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BITOU organisiert Teamevents deutsch-
landweit und hat 2017 erfolgreich vier 
Niederlassungen in Lüneburg, Darmstadt, 
Düren und Herbolzheim eröffnet. Damit 
rücken wir näher an unsere Kunden, um 
sie schneller, individueller und persönli-
cher zu betreuen. 
Unser Ziel ist es, Ihr Arbeitsklima zu ver-
bessern, damit Sie ihren Unternehmens-
erfolg steigern können. Unsere Erfahrung 
aus 15 Jahren Teambuilding nehmen wir 

stetiges Wachstum bei BitOu
zu allen Niederlassungen mit. Unsere breite 
Angebotspalette von Events bis hin zu Team-
trainings und individuellen Mitarbeiter Coa-
chings bieten wir natürlich auch vollständig 
an unseren neuen Standorten an.
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auch für großgruppen geeignet

auch für großgruppen geeignet

Für alle nicht speziell gekennzeichneten 
BITOU-Programme gilt:
- indoor und outdoor durchführbar
- Gruppengrößen bis 500 teilnehmer
- europaweit verfügbar
- Durchführung erfolgt ganzjährig 
- Eventsprache auf Wunsch englisch

www.bitou.de

vision-Painting
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vision-Painting

>>

VISION

ideale dauer

teilnehmer
2008

0 h 6 h

PAINTING

neu KiCK-
Off

indOOr

Vision-Painting weckt schöpferische 
Kräfte und bringt verborgene Ideen auf 
die Leinwand. Denn die Bilder fotogra-
fieren wir ab und gestalten für die Team-
mitglieder exklusive Bildkalender. Damit 
bleiben die Visionen das ganze kommen-
de Jahr präsent.

Entdecken Sie, wie viel Potenzial das Ma-
len in Ihrem Team freisetzt und mit wie 
viel Begeisterung Sie ans Werk gehen. 
Bei der gemeinsamen Arbeit an den Bil-
dern kommunizieren die Teilnehmer auf 
einer ganz anderen Ebene und entwickeln 
ein sensibles gegenseitiges Verständnis.

Alle Hilfsmittel sind erlaubt. Die Freiheit 
bei der Gestaltung ist uns am wichtigs-
ten. Lassen Sie sich überraschen, welche 
Kunstwerke Ihre Kollegen zusammen 

 gestalten. Eine Vernissage am Ende bil-
det das Highlight, bei dem die Teams ihre 
Bilder kurz präsentieren. 

Vision-Painting eignet sich perfekt als 
Kick-Off Event für das neue Jahr. Lassen 
Sie Ihre Kollegen mit kreativen Gedanken 
ins neue Jahr starten!

ihre vorteile mit BitOu
- Bereitstellung aller benötigten Materialien
- Auf- und Abbau, sowie Betreuung der 
  Malstationen
- Ausführliche Beratung und komplette 
  Organisation

teilen sie ihre gedanken künstlerisch mit ihren KollegenExklusiv
bei

BitOu

nur bei BitOuExklusiv
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BitOu

abenteuer everest

gipfelstürmer aufgepasst!

ideale dauer

teilnehmer
4008

0 h 6 h

EVEREST
ABENTEUER

team-
trainingneu

indOOr

nur bei BitOuExklusiv

Treiben Sie es auf die Spitze: Spannung, 
Nervenkitzel, Grenzerfahrung und einen 
eisernen Willen zum Erfolg. All dies sind 
notwendige Anforderungen für Ihr Team. 
Ihre Teilnehmer stellen sich einer der 
größten Herausforderungen, erleben ihre 
Grenzen und die Notwendigkeit, Risiken 
zu kalkulieren.

Mit Abenteuer Everest tauchen Sie in 
eine andere Welt, entwickeln Erfolgs-
strategien, überwinden Grenzen und 
beweisen Zusammenhalt. Ein außerge-
wöhnliches Gesellschaftsspiel, das durch 
ändernde Hindernisse für unvergessliche 
Erlebnisse sorgt und bis ins tägliche Le-
ben nachwirkt. 

Wir verwandeln Ihren Tagungsraum in ein 
Base Camp, schaffen eine mitreißende 

Atmosphäre und wecken den Wunsch, 
den höchsten Gipfel der Welt zu erklim-
men. Abenteuer Everest ist ein Indoor-
Event. Auf Wunsch bauen wir gerne auch 
passende Outdoor-Übungen ein, die Rea-
litätsbezug und das Base-Camp Feeling 
zusätzlich steigern. 

Ein Event, das Spaß macht und zum 
Nachdenken über die elementaren Dinge 
des Lebens anregt. Lassen Sie sich über-
raschen.

ihre vorteile mit BitOu
- Einzigartige und unvergessliche 
  Simulation
- Bereitstellung aller benötigten Materialien
- Nachgespräch
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tablet games

Technik verbindet! BITOU bietet zahlreiche Varianten von Tablet Games an und passt 
diese an Ihre Ziele und Wünsche an. Gestalten Sie einen unvergesslichen Betriebsaus-
flug und belohnen Sie Ihre Mitarbeiter mit einem motivierenden Teambuilding-Event. 

moderne technik trifft auf Kreativität und teamgefühl 

Deadline 
Escape 
Game: 

Lockdown 
Talk to Survive Ice Breaker 

Music 
Experience 

Hotel Game Wein Krimi 

Besonderheit 
Wirtschafts-

simulation mit 
Reflexionspotential 

Gemeinsame 
Knobelspiele 

Atemberaubendes 
Kommunikationsspiel 

Kennenlernspiel 
Stimmung mit 
Musikspielen 

Bringt Bewegung in 
Tagungen 

Wissen über 
Weine 

Individuelle 
Anpassung inklusive ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ 

Max. Teilnehmer 100 1.000 150 1.000 1.000 1.000 200 

Dauer in Minuten 180 60 45-90 30 30 60-120 120 

Für alle gilt auf Englisch möglich, nach Absprache für Menschen mit Mobilitätseinschränkung, Feedback vom Projektleiter nach der Veranstaltung, Indoor Event 

durchgeführt werden. Das macht sie zu 
einem perfekten Pausenfüller oder einem 
Kickoff-Event. Erleben Sie gemeinsame 
Faszination durch Technik und sparen Sie 
Zeit und Platz bei der Durchführung Ihrer 
Teamevents. 

indoor oder Outdoor?

Unsere Indoor Games lassen sich unabhän-
gig vom Wetter durchführen und bieten 
gleichzeitig ein gelungenes Rahmenpro-
gramm für Ihre Weihnachtsfeier oder Ihr 
nächstes Meeting. Bringen Sie Schwung in 
die Runde.
Outdoor Tablet Games eignen sich bestens, 
um eine Stadt oder einen unbekannten Ort 
zu erkunden. Neben interessanten Team-
aufgaben steht die Besichtigung von Se-
henswürdigkeiten im Vordergrund. 
So viel Auswahl... Welches Event ist das 
Richtige für mein Team? Rufen Sie uns ein-
fach an. Unser Vertriebsteam steht Ihnen 
mit Rat, Tat und über 15 Jahren Erfahrung 
zur Seite.

vorteile erkennen

Heute sind Smartphones und Tablets aus 
dem Alltag nicht mehr wegzudenken, denn 
sie besitzen viele nützliche Vorteile. Sie 
sorgen für Unterhaltung und verbesserte 
Kommunikation. Sie sind unser täglicher 
Begleiter im Alltag und bringen uns durch 
Dick und Dünn. 

Tablet Spiele von BITOU sind das ideale 
Team-Event. Spielerisch nehmen Sie Ihren 
Kollegen die Angst vor moderner Technik 
und begeistern für Neues!
Durch die einfache Bedienung  der Tablet 
Spiele und die ausführliche Einweisung 
sind die Events für wirklich jeden geeignet.

ihr nächster Betriebsausflug wird zu  
einem Highlight…

…und das ohne großen organisatorischen 
Aufwand. Der Aufbau und die Logistik 
der benötigten Materialien sind bei einem 
Teamevent oftmals zeit- und kostenauf-
wendige Faktoren, sowohl für die Event-
planung als auch für den Auftraggeber. 
Tablet Games können nahezu überall 
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DEADLINE

deadline

In dieser Wirtschaftssimulation ist Ihr 
Wissen und das Ihres Teams gefragt. Sie 
nehmen sich einer anspruchsvollen Auf-
gabe an: Gemeinsames Koordinieren und 
Leiten des Einkaufs, sowie die Produktion 
und den Transport von Kleidung. 

Die Modefirma, für die Sie arbeiten, hat 
Ihnen dafür eine Deadline gesetzt. Diese 
müssen Sie um jeden Preis einhalten 
und gleichzeitig die Kosten so gering wie 
möglich halten.

Während der Spielzeit läuft Ihr Tablet-PC 
auf Hochtouren. Es informiert Sie und Ihr 
Team laufend über Geschehnisse aus aller 
Welt. Diese beeinflussen Ihre Entscheidun-
gen maßgeblich. Politische Unruhen, Um-
weltkatastrophen oder Kriege - all diese 
Faktoren gefährden den Erfolg Ihrer Mission.

Das spannende und herausfordernde Event 
vermittelt eindrücklich die Wichtigkeit von 
klaren Zielen und strategischem Denken. 
Begeistern Sie Ihr Team mit einem ganz 
besonders realitätsnahen Teamevent.

ihre vorteile mit BitOu
- Ausgestaltung des Eventraumes für eine 
  passende Atmosphäre 
- Komplexität der weltweiten Verflechtung 
  verstehen
- Motivation zur Teamarbeit steigern

die ganze Welt als spielfeld

ideale dauer

teilnehmer
30008

0 h 6 h

team-
trainingneu

indOOr
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Eine Gruppe von Hackern hat Ihren Ser-
ver geknackt und droht damit, alle Ihre  
Unternehmensdateien zu löschen. Die 
Hacker fordern kein Geld, sondern geben 
Rätsel auf.

Sie und Ihr Team müssen schnell han-
deln. Mit Spürsinn, Kombinationsgabe, 
Geschicklichkeit und Kooperation können 
Sie den Hackerangriff abwehren – aber 
nur, wenn Sie auch gut zusammenarbeiten.

Mit einem Tablet-PC stellen Sie sich un-
terschiedlichen Aufgaben, die Sie der 
Reihe nach oder parallel lösen. Immer 
mehr neue Levels öffnen sich mit zuneh-
mender Schnelligkeit und Schwierigkeit. 
Denken Sie logisch und stellen Sie sich 
mit Intelligenz, Geschicklichkeit und Be-
obachtungsgabe den kniffligen Rätseln. 

Das spannende Teamevent können Sie 
in Büroräumlichkeiten oder Konferenz-
räumen durchführen. Einzige Vorausset-
zung: Jedes Team benötigt einen Tisch. 

Mit Escape Game: Lockdown erleben Sie 
gemeinsam einen Tag, den Sie so schnell 
nicht vergessen.

ihre vorteile mit BitOu
- Umgang mit virtuellen Welten
- Tablet für jedes Team mit erforderlicher 
  Software
- Flexibilität und Zusammenarbeit  
  intensivieren

achtung Hackerangriff!

ideale dauer

teilnehmer
30008

0 h 6 h

GAMELOCKDOWN>>

ESCAPE

team-
trainingneu

indOOr
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neu

SURVIVE

talk to survive

Bei diesem Spiel entschärfen Sie eine 
virtuelle Bombe während die Zeit gegen 
Sie arbeitet. Die Teams werden in je zwei 
Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe sitzt vor 
einem Laptop, auf dem die Bombe tickt. 
Der andere Teil der Gruppe befindet 
sich in der Kommandozentrale, wo die 
Entschärfungsanleitung für die Bombe 
liegt. Eine lückenlose Kommunikation ist 
essentiell für das Bestehen des Events. 
Sind die Anweisungen Ihres Teams klar 
genug, um die Aufgabe unter Zeitdruck 
zu lösen? Bannen die Teilnehmer ge-
meinsam die Gefahr, bevor der Count-
down abläuft?

Bei diesem eindrucksvollen Teamevent 
verbessern Sie über sieben Levels hin-
weg die Kommunikation im Team. Doch 
nicht nur der Lerneffekt steht im Vorder-

grund, sondern auch der Spaß. So eignet 
sich das Event perfekt als Stimmungska-
none für Meetings oder bei einer Weih-
nachtsfeier. 

ihre vorteile mit BitOu
- Gezielte Schulung von Kommunikation 
  und Umgang mit Zeitdruck
- Einzigartiges und unvergessliches  
  Team-Event
- Bei Bedarf: Unterstützung durch unsere 
  Projektleiter

eine Härteprobe für ihr team

ideale dauer

teilnehmer
30008

0 h 6 h

KiCK-
Off

TALK TO

indOOr team-
training
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ideale dauer

teilnehmer
30008

0 h 6 h

ice Breaker

Breaker

Beleben Sie Ihre Meetings: In kleinen 
Teams von 3-5 Personen spielen Sie auf 
einem Tablet-PC zwei Runden des spaßi-
gen Ice Breaker Games. Gemeinsam ent-
scheiden Sie sich für die Kategorien, die 
Ihnen am besten liegen, wobei Sie auch 
den Schwierigkeitsgrad einstellen kön-
nen. 

Schwere Quizfragen sind risikoreich, ge-
ben aber mehr Punkte. Mit Ihrem gebün-
delten Wissen beantworten Sie die her-
ausfordernden Fragen und sammeln so 
viele Punkte wie möglich.

Eine durchdachte Strategie ist wichtig, 
denn die Zeit drängt und die anderen 
Teams sind Ihnen dicht auf den Fersen. 
Die Teams jagen den Highscore. Dies er-
höht die Spannung und den Wettkampf 

zusätzlich. Das Spiel belebt spielerisch 
und motiviert für zukünftige gemeinsa-
me Aufgaben.

ihre vorteile mit BitOu
- Gegenseitiges Kennenlernen mit spieleri- 
  schem Wettkampfcharakter
- Tablet für jedes Team mit erforderlicher 
  Software
- Lockerung der Atmosphäre

Brechen sie das eis – zu jeder Zeit!team-
trainingneu

indOOr KiCK-
Off
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MUSIC

EXPERIENCE

music experience

Erleben Sie, was emotional verbindet. Er-
leben Sie Rhythmen, die ins Blut und un-
ter die Haut gehen. Das Ganze verpackt 
als spannendes Quiz, bei dem Kollegen 
aus jeder Generation leuchtende Augen 
bekommen.

In Teams von 3-5 Personen lassen Sie 
sich von einem Tablet-PC in die Musik-
geschichte entführen. Gemeinsam be-
antworten Sie Fragen zu bekannten Hits 
und Künstlern wie Whitney Houston und 
David Bowie. Stellen Sie Ihre Erinnerung 
auf die Probe und sammeln Sie als Team 
so viele Punkte wie möglich. 

Ob Jung oder Alt, Schlagerfan oder Rocker, 
Ihr Wissen ist gefragt. In diesem span-
nenden Quiz kommen alle Musikrichtungen 
vor. Führen Sie witzige Gespräche, lockern 

Sie die Atmosphäre auf und erfahren Sie 
mehr über Ihre Mitarbeiter und deren 
Musikgeschmack. 

ihre vorteile mit BitOu
- Viele bekannte Hits der letzten Jahr- 
  zehnte
- Tablet für jedes Team mit erforderlicher 
  Software
- Kennenlernen auf persönlicher Ebene

Ohren auf, Kopf an!

ideale dauer

teilnehmer
30008

0 h 6 h

neu KiCK-
Off

indOOr team-
training
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Hotel game

Mit einem Tablet ausgerüstet, streifen Sie 
durch die Korridore Ihres Tagungs-Hotels 
und erspielen sich in abwechslungsrei-
chen Aufgaben Schlüssel und Punkte. Ge-
meinsam lösen Sie Rätsel, führen Video- und 
Fotomissionen aus und treten im Quiz 
gegeneinander an. Koordination und 
Schnelligkeit der Teammitglieder sind 
notwendig, um erfolgreich zu sein. 

Am Schluss des Spiels treffen sich alle 
Teams in einem Raum. Gemeinsam 
schauen Sie sich die witzigen Fotos und 
Videos durch, die Sie während des Hotel 
Games gemacht haben. Bei so viel Kre-
ativität und Begeisterung werden Ihre 
Lachmuskeln ordentlich beansprucht. 

Das Hotel Gaming passt zu jedem Anlass: 
Ob Indoor oder Outdoor, Seminar oder 

Teamevent, mit dem Hotel Game runden 
Sie das Programm ab und sorgen ganz 
nebenbei für eine gelungene Auflocke-
rung.

ihre vorteile mit BitOu
- Spielerischer Wettbewerb
- Tablet für jedes Team mit erforderlicher 
  Software
- Anpassung des Events an Ihre Wunsch- 
  Location

nutzen sie das Hotel als spielwiese!

HOTELGAME
>>

Exklusiv
bei

BitOu
neu

indOOr

OutdOOr

nur bei BitOuExklusiv

ideale dauer

teilnehmer
40030

0 h 6 h

team-
training
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WEIN
KRIMI

Weinkrimi

Gemeinsam kommen Sie dem Mörder auf 
die Spur… und der Wein hilft Ihnen dabei!
Ein Winzer kam unter geheimnisvollen 
Umständen ums Leben. Neben seiner 
Leiche sind verschiedene Gegenstände 
gefunden worden. Nun sind Sie und Ihr 
Team gefragt! 

Im Zuge der Ermittlungen analysieren 
Sie Zeugenaussagen und gehen dem 
wahren Inhalt der zerbrochenen Wein-
gläser nach. 

Bei diesem spannenden Betriebsausflug 
ermitteln Sie mit allen Sinnen. Mit viel 
Teamwork und gutem Wein lösen Sie den 
Fall. Seh-, Geruchs- und Geschmackssinn: 
Nutzen Sie alle Ihre Sinne und lösen Sie 
gemeinsam den Fall. Dieses außerge-
wöhnliche Teamevent begeistert und eig-

net sich perfekt als Ergänzung zu einem 
Seminar, einer Weiterbildung oder einem 
Firmenausflug.

ihre vorteile mit BitOu
- Einzigartiges und unvergessliches 
  Teamtraining-Event
- Belohnung durch gute Weine
- Unterstützung durch einen digitalen 
  Önologen

Wein als indiz

ideale dauer

teilnehmer
40030

0 h 6 h

© GebäudeEnsemble Deutsche Werkstätten Hellerau

Exklusiv
bei

BitOu
neu

team-
training

indOOr

nur bei BitOuExklusiv
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neu

>>

STADT
>>

taB team stadt

Begeben Sie sich mit Ihrem Team auf 
eine erlebnisreiche Mission voller Spaß 
und Action. Die TAB Team Challenge ist 
ideal für gemischte Gruppen mit unter-
schiedlichen Ansprüchen. Als Weiterent-
wicklung des Geocachings eignet sich die 
TAB Team Challenge perfekt als Betriebs-
ausflug, Rahmenprogramm oder für ein 
Teamtraining. 

Mit moderner Technik geht es auf Ent-
deckungs- und Punktejagd quer durch 
die Straßen und über die Plätze Ihrer 
Lieblingsstadt. Während der Challenge 
fungiert Ihr Projektleiter auch als tech-
nischer Support und ist jeder Zeit über 
sein Handy erreichbar. Das Besondere 
dabei: Die TAB Team Challenge funktio-
niert auch ohne Internet!  Die Teams nut-
zen neben Tablet-PCs und Smartphones 

auch GPS-Geräte, klassisches Papier (das 
Roadbook) und weitere Hilfsmittel, um 
Verstecke zu suchen, QR-Code-Rätsel 
zu knacken, Kreativaufgaben zu erfüllen 
oder Teamspiele zu bestehen. 

Bestaunen Sie künstlerische Hausecken 
und historische Brunnen, gehen Sie 
durch verwinkelte Gassen und über kopf-
steingepflasterte Straßen – entdecken 
Sie Ihre Stadt neu!

ihre vorteile mit BitOu
- Individuell für die Stadt optimiertes 
  Tablet-Spiel
- Zentral gelegenen Start- und Ziel- 
  koordinaten
- Zahlreiche QR-Code und Fotomissionen

die Wunschstadt wird zum spielfeldOutdOOr team-
training

TAB TEAM

ideale dauer

teilnehmer
20006

0 h 12 h

Exklusiv
bei

BitOu

nur bei BitOuExklusiv
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FORMULA

CARTONE

formula Cartone

ideale dauer

teilnehmer
30006

0 h 6 h

team-
trainingneu

indOOr

Mit Formula Cartone nennen Sie die 
Rennstrecke Ihr neues Zuhause. Erleben 
Sie ein spannendes und kreatives Teame-
vent, fernab vom Büroalltag. Neben der 
Leidenschaft des Rennfahrens sind die 
Teilnehmer in der Lage, ihren kreativen 
Gedanken freien Lauf zu lassen. Ob Fah-
rer oder Fahrzeug-Designer, dieses Event 
schweißt Ihr Team zusammen und setzt 
neue Energien frei. 

Schaffen Sie mit Ihrem Team schnel-
le Gefährte. Dabei fördern Sie spiele-
risch und zielorientiert Kommunikati-
on auf höchstem Niveau. Hand in Hand 
arbeitend, stärken Sie den Zusammen- 
halt im Team. Zur Krönung präsentieren 
Sie im Wettrennen Ihre Team-Perfor- 
mance. Hier geht jedes Team als Sieger 
aus dem Event. 

Wir stellen den Konstruktionsplan sowie 
die Materialien. Sie zaubern aus einfa-
chen Utensilien im Handumdrehen Ihren 
einzigartigen Rennwagen. Mit schlichten 
Bauteilen bewirken Sie großes Staunen.
Für Sie und Ihr Team finden wir die rich-
tige Rennstrecke, damit auch die Umge-
bung stimmt und spaßiges Renn-Feeling 
aufkommt. 

ihre vorteile mit BitOu
- Auf- und Abbau der Rennstrecke, sowie 
  der Absperrungen
- Bereitstellung des Material für Bau und 
  „Tuning“ des Fahrzeugs
- Schlechtwetter-Option

auf die Pappe, fertig… lOOOs! Exklusiv
bei

BitOu
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neu

>>
MAN

>>

PaPr-man

Papier ist vielseitig einsetzbar und es er-
geben sich immer wieder neue Verwen-
dungsmöglichkeiten. Im Event PAPRMAN 
nimmt Papier die Hauptrolle ein  wobei die 
Koordination im Team unerlässlich ist!

Erwecken Sie den PAPR-MAN zum Leben. 
Sie und Ihr Team haben die Kontrolle und 
die Verantwortung. Wohin soll er gehen? 
Wie soll er sich verhalten? Und vor allem 
– Wie soll er aussehen? Sie haben es wort-
wörtlich in der Hand - genau, wie in Ihrem 
alltäglichen Arbeitsalltag. Zusammen er-
reichen Sie mehr.

PAPR-MAN eignet sich bestens als Team-
training um Koordination und Verantwor-
tung im Team zu schulen und weiter zu 
optimieren. Die gegenseitige Absprache 
mit Ihren Teamkollegen spielt eine ent-

scheidende Rolle, wenn es darum geht, Ihr 
Ziel zu erreichen. Der Bau der Puppe und 
die folgenden Aufgaben lassen sich nur ge-
meinsam im Team lösen. 

Erleben Sie Verbundenheit auf eine neue, 
kreative Art und Weise.

ihre vorteile mit BitOu
- Bereitstellung aller benötigten Materialien
- Nachgespräch
- Ausführliche Beratung und komplette
  Organisation

erschaffen sie neues lebenOutdOOr team-
training

PAPR-

ideale dauer

teilnehmer
30006

0 h 6 h

KiCK-
Off
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BitOu gmbH 
Ballrechter Straße 4
D-79219 Staufen
Tel. +49(0)7633 929060-20
Fax +49(0)7633 929060-22
event@bitou.de 
www.bitou.de

100% Geprüfte Qualität

Exklusives Produkt

garantie

unsere beliebtesten events finden sie 
in unserem eventkatalog


