
Dein Partner für Teamerfolg
Winter - Special



Wir sind eine Full-Service-Agentur aus Lei-
denschaft und Überzeugung. Wir wissen aus 
eigener Erfahrung, wie die gemeinsame Kraft 
in Teams neue Energien freisetzt und Motiva-
tion und Wertschätzung in jedes Unternehmen 
hineinbringt. Seit mehr als einem Jahrzehnt 
begeistert bo events Menschen, indem wir 
Events, Coachings und Incentives mit starker 
Wirkung auf das Wir-Gefühl in Unternehmen 
und Vereinen organisieren.

Inspiration durch gemeinsame Erfahrungen
Der Erfolg hinter Firmen, Vereinen und Ge-
meinschaften hängt alleine von den Menschen 
ab, die hinter ihren Ideen stehen und diese 
ausleben können. Gemeinsame, positive Erfah-
rungen sind der Schlüssel zum Erfolg, der mit 
einer Gruppe aus Einzelkämpfern kaum erreich-
bar wäre. Gemeinsam mit Dir erarbeiten wir 
Konzepte, um jedes Mitglied einer Gruppe zu 
inspirieren und zu stärken.

Nachhaltig und loyal – bo events stellt sich vor



Teambuildings und Rahmenprogramme –
Du darfst mehr als Du denkst!

bo events gibt alles, um jedes Event sicher und 
hygienisch korrekt durchzuführen. Wir stehen 
im ständigen Austausch mit den Gesundheits-
behörden und Ämtern. 

Unsere Hygienekonzepte sind ausgereift und 
bieten größtmöglichen Schutz bei gleichblei-
bendem Spaß und Erlebnis

Der Spaß kommt nicht zu kurz

Corona – konform 

dank ausgereifter 

Hygienekonzepte





Wenn die ersten Flocken fallen, der Duft von Lebkuchen und 
Glühwein in der Luft liegt, ist die Zeit für ein stimmungsvolles 
Winterevent oder Weihnachtsfeier gekommen. Diese kann 
auf Eurem Betriebsgelände oder einer beliebigen Location 
stattfinden, die ideal für ein gemeinsames Essen, Musik und 
Geselligkeit geeignet sind. Wenn Du und Deine Firma rund 
um die Weihnachtszeit viel zu tun habt, ist die Organisation 
durch bo events die perfekte Wahl.
Ob Catering, Rahmenprogramm wie Nachtbogenschießen, 
Lebkuchenwerkstatt oder Eisstockschießen, von der Deko-
ration bis zur Übernachtung für Mitarbeiter, Kunden und Ge-
schäftspartner von weit her – gerne kümmern wir uns um 
alles. Hierbei stehen wir in stetiger Absprache mit Dir, damit 
die Feier ganz nach Deinen Vorstellungen abläuft. Professio-
nell und stressfrei organisiert, kommt bei allen Mitarbeitern 
und weiteren Gästen eine echte weihnachtliche Stimmung 
auf. 

Weihnachtsfeier - Rahmenprogramm



Knusper, knusper, knäuschen…
Bei unserer Lebkuchenwerkstatt liegt der Duft von frisch gebackenem 
Lebkuchen in der Luft. Egal ob bei Dir im Büro, einem Tagungsraum 
oder einer schönen Eventlocation. Deiner Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt.  Jeder Teilnehmer findet reichlich Gelegenheit, seine ganz per-
sönlichen Ideen in der Gruppe zu verwirklichen. Im Rahmen Eurer Weih-
nachtsfeier oder winterlichem Betriebsausflug ist dieses Teamevent mit 
Sicherheit das sündhaft leckerste. 

FACTS:

 Indoor 

 6 - 300 Teilnehmer 
 1 bis 3 Stunden 

 Deutschlandweit 

 ab 35,00 € p.P.

Lebkuchen Werkstatt



Eine tolle Atmosphäre und atemberaubender Spaß für das gesamte 
Team. Bei Fackelschein in Robin Hood Manier ins Schwarze treffen. Den 
Pfeil einlegen, den Bogen spannen, genau zielen und dann mitten ins 
Schwarze treffen. Unsere erfahrenen Trainer vermitteln Ihnen das kleine 
1x1 des ursprünglichen Bogenschießens. Erlebe einen spannenden Ein-
zel- oder Teamwettkampf unter freiem Sternenhimmel. Ein ganz beson-
deres und abenteuerliches Gruppenerlebnis für jedes Team.

FACTS:

 Outdoor 

 5 - 100 Teilnehmer 
 1 bis 2 Stunden 

 Deutschlandweit 

 ab 35,00 € p.P.

Nacht-Bogenschießen



Eisstockschießen ist das ideale Event, wenn du ein sportliches Teambuil-
ding in deinem Unternehmen fördern möchten. Das Teamevent trainiert 
nicht nur die Geschicklichkeit, sondern macht einfach nur Spaß und 
sorgt für ein geselliges Miteinander. Wir von bo events bieten dir alles, 
was du für den Freizeitsport brauchst und machen das Spiel zum High-
light auf Betriebsfeier und mehr. Auch wenn es sich traditionell um einen 
Wintersport handelt, können unsere Eisstöcke ganzjährig geschossen 
werden. Hierfür sorgt unsere spezielle Kunstbahn, die wir gerne bei dei-
ner Betriebsfeier oder anderen Teamevents aufstellen.

FACTS:

 Outdoor und Indoor 

 12 - 120 Teilnehmer 
 1 bis 3 Stunden 

 Deutschlandweit 

 ab 35,00 € p.P.

Eisstockschießen



Lasst euch im Team auf knifflige und lustige Team-Wettkämpfe ein. Die 
kleinen winterlichen Challenges erfordern ein hohes Maß an Teamgeist, 
Kommunikation, Kreativität und einer großen Portion Spaß. Jede Chal-
lenge ist so konzipiert, dass diese nur im Team erfolgreich abschlossen 
werden können. Die Winter Challenge eignet sich hervorragend als 
Teamevent oder als Rahmenprogramm eurer Weihnachtsfeier. Sie ist out-
door sowie teils auch indoor möglich.

FACTS:

 Outdoor und Indoor 

 6 - 1.000 Teilnehmer 
 1 bis 3 Stunden 

 Deutschlandweit 

 ab 25,00 € p.P. 

Winter Challenge



Winterliche Teamkunst zu erstellen, ist nicht nur in der Kreativbranche 
ein hervorragendes Mittel des Teambuildings. Zusammen arbeiten Mit-
arbeiter, Kollegen oder Freunde an einem winterlichen Kunstwerk, das 
zum echten Gemeinschaftsprojekt wird und sogar zu einem Teil Eures 
Team- und Firmenauftritts werden kann. Im Team gestaltet Ihr einzig-
artige Kunstwerke und das Corona-konform. Bei leckerem Glühwein und 
Spekulatius lässt sich die turbulente Zeit der vergangenen Monate aus-
blenden und gemeinsam in die besinnliche Vorweihnachtszeit blicken.

FACTS:

 Outdoor und Indoor 

 6 - 500 Teilnehmer 
 1 bis 3 Stunden 

 Deutschlandweit 

 ab 35,00 € p.P. 

Winter Team Art



In vielen Firmen aber auch Vereinen haben die Themen Gesundheit und 
Fitness längst Einzug gehalten. Warum also nicht ein unvergessliches 
Teamevent daraus machen? So sensibilisiert  Ihr euer Team noch mehr 
für einen gesunden Lifestyle, was sich langfristig auf Motivation und 
Produktivität im Arbeitsumfeld auswirken kann. Gehe auf experimentelle 
Wege und stelle das leckere und gesunde Trendgetränk gemeinsam her. 
Wir bieten Dir und Deinem Team mit unserem Smoothie-Workshop ein 
unvergleichlich leckeres Erlebnis!

FACTS:

 Indoor 

 10 - 50 Teilnehmer 
 1,5 bis 2 Stunden 

 Deutschlandweit 

 ab 55,00 € p.P. 

Winterlicher Smoothie Workshop



Das unterhaltsame und teambuildende Gruppenerlebnis hat definitiv 
bleibenden Erinnerungswert! Mittels Touchscreen-GPS-Geräte müssen 
verschiedene Punkte angelaufen und bestimmte Aufgaben im Team ge-
löst werden. Bei der richtigen Lösung gibt es heißen, leckeren Glühwein. 
Das GPS Glühwein GeoCaching kann gemütlich im Wald sowie in einer 
Stadt Deiner Wahl durchgeführt werden.

FACTS:

 Outdoor 

 6 - 300 Teilnehmer 
 2 bis 3 Stunden 

 Deutschlandweit

 ab 35,00 € p.P.

Glühwein GeoCaching / Glühwein GPS Rallye



Kubb ist ein antikes Geschicklichkeitsspiel der Wikinger. Es soll die ur-
sprüngliche Schlacht symbolisieren, in der zwei Gruppen für einen König 
kämpfen. Bist du bereit für die Schlacht?

Das Spielfeld kann mit einem Schlachtfeld verglichen werden, wobei es 
gilt den König des anderen Teams mittels Wurfhölzern zu stürzen. Das 
skandinavische Gesellschaftsspiel mit bo events verspricht jede Menge 
Spaß und spannende Unterhaltung im Freien. 

FACTS:

 Outdoor 

 6 - 100 Teilnehmer 
 1 bis 3 Stunden 

 Deutschlandweit 

 ab 15,00 € p.P.

Winter Kubb Turnier / Wikinger Schach



Wenn die ersten Flocken fallen und Lebkuchen 
und Glühwein zum Genießen einladen, ist die 
Zeit für eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier 
gekommen. Diese kann in Eurem Betriebsge-
bäude oder in Locations stattfinden, die ideal 
für ein gemeinsames Essen, Musik und Ge-
selligkeit geeignet sind. Wenn Du und Deine 
Firma rund um die Weihnachtszeit viel zu tun 
habt, ist die Organisation durch bo events die 
perfekte Wahl.
Ob Catering, Dekoration oder Übernachtung 
für Kunden und Geschäftspartner von weit her – 
gerne kümmern wir uns um alles. Hierbei ste-
hen wir in stetiger Absprache mit Dir, damit die 
Feier ganz nach Deinen Vorstellungen abläuft. 
Professionell und stressfrei organisiert, kommt 
bei allen Mitarbeitern und weiteren Gästen eine 
echte weihnachtliche Stimmung auf.

Weihnachtsfeier



Dein Partner für Teamerfolg

bo events
Andrew Bojarski 
Geschäftsführer und Trainer
Philipp-Schäfer-Straße 21
64560 Riedstadt

Telefon: 06158 1857911
E-Mail: info@bo-events.com

DU PROFITIERST DURCH:

- mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung.
- unser riesiges Netzwerk im In- und Ausland.
- unsere kompetente Beratung von Anfang bis 

Ende durch ein und demselben Ansprech- 
partner.

- die flexible Gestaltungsmöglichkeiten unserer 
Events.

- die nachhaltige Steigerung der Produktivität 
am Arbeitsplatz.

- die Entstehung des echten Wir-Gefühls.
- unsere Regionalität und Nachhaltigkeit, welche 

uns an Herzen liegt.

NACHHALTIGKEIT IST UNS WICHTIG!

Wir haben uns dem Nachhaltigkeitskodex der 
deutschsprachigen Veranstaltungsbranche 
FAIRPFLICHTET. Außerdem profitieren alle 
durch unsere nachhaltigen Event-Materialien, 
die zu über 95% wiederverwendbar sind.
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