
Informationen für Teamevents
     

     Pädagogische Ansätze: 
     Es gibt die unterschiedlichsten Gründe sich für ein Teamevent bei uns im Hochseilgarten tree2tree  
     Oberhausen oder Duisburg zu entscheiden: 

• Sie möchten, dass Erleben und Spass im Vordergrund stehen! Tun Sie Ihren Mitarbeitern etwas 
Gutes und lernen Sie Ihr Team einmal in anderer Umgebung kennen. 

• Ein neues Projekt steht an, Ihr Team setzt sich neu zusammen, es wurden neue Mitarbeiter 
eingestellt. Hier stehen Teamfindung und Teamarbeit im Vordergrund, wobei der Spassfaktor 
sicherlich nicht zu kurz kommt. 

• Mehr miteinander reden, bessere Kommunikation innerhalb Ihres Teams? Auch dafür bietet das 
Teamevent eine gute Plattform, denn nur durch gezielte Kommunikation kann das Team 
gemeinsam die gestellten Aufgaben bewältigen.  

• Es gibt Reibungen innerhalb Ihres Teams, Kompetenzen werden nicht optimal genutzt, neue 
interessante Herausforderungen erwarten Sie und Ihre Mitarbeiter? Gerne arbeiten wir ein 
massgeschneidertes Event für Sie aus. Sprechen Sie uns gerne an!                                                                                                                                                                              
Unser Ziel ist es für Sie und Ihre Mitarbeiter ein unvergessliches Erlebnis in der Natur mit 
ungewohnten Herausforderungen vorzubereiten und durchzuführen.  

   
     
      Die Vorbereitung:  

• Wunschtermin (Tag & Uhrzeit) definieren. 

• Bitte 4 volle Zeitstunden einplanen. 

• Wunschhochseilgarten wählen (Oberhausen, oder Duisburg) 

• Teamevents sind ab 10 Personen buchbar. 

• Terminverschiebungen sind durch die Buchung unserer FlexOption jederzeit möglich. 

• Anfrage via Hotline oder Anfrageformular erstellen. 

• Mit Erhalt der Buchungsbestätigung / Rechnung begleichen Sie bitte umgehend den 
Rechnungsbetrag auf das Konto von tree2tree GmbH. 

• Das Teamevent findet grundsätzlich bei jedem Wetter statt; Regen stellt kein Sicherheitsrisiko dar. 

• Bitte den Wetterverhältnissen und der Jahreszeit angemessene Kleidung tragen und evtl. 
„Wechselkleidung“ bereithalten. 

• Jeder Teilnehmer benötigt für den Klettertermin zwingend die unterschriebenen AGB. Dies lässt 
sich bereits sehr gut im Vorfeld organisieren.  
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http://www.tree2tree.de/angebot/teamtraining/#anfrageformular
https://www.tree2tree.de/informationen/faq-und-downloads/
https://www.tree2tree.de/informationen/faq-und-downloads/
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      Der Eventtag:    

• An der Kasse/Basisstation bitte die Buchungsbestätigung/ und die gesammelten AGB aller 
Teilnehmer vorlegen. 

• Haare bitte zusammenbinden & jeglichen Schmuck, Mützen, Kappen und Schals ablegen. 

• Kopftücher bitte halsfrei binden. Es besteht sonst die Gefahr einer Strangulation.  

• Wertsachen sammeln, einer Aufsichtsperson übergeben oder an der Kasse abgeben. 

• Bezug des „Teampoints“, ein Zelt oder Hütte, hier können Ihre Rucksäcke oder andere Sachen 
abgelegt werden. tree2tree übernimmt hierfür keine Haftung! 

• Keine losen Gegenstände mitführen 

• Bitte beachten Sie das Rauchverbot im Wald!  

      Inhalte / Ablauf: 

• Der Prozess des Mitwirkens steht im Mittelpunkt. 

• Wir arbeiten nach dem Prinzip „Jeder kann, Keiner muss“! Das heisst, jeder Einzelne aus der 
Gruppe bestimmt, wie weit und hoch er gehen möchte. 

• Teambriefing und erste spielerische Teamaufgabe in der Warming Up Phase. 

• Einbindung ausgewählter Teamstationen wie z.B. das hohe V, der Säuresee, der elektrische Zaun, 
die Flying Bridge oder die Himmelsleiter in die aktive Phase mit anschliessender Reflektion. 

• Definierte Pausen zwischen den Stationen. 

     Sicherheit kompakt: 

• Alle unsere Vollgurtsysteme tragen das CE Siegel und unterliegen einer kontinuierlichen Kontrolle. 

• Die Hochseilgärten werden turnusmäßig vom TÜV-Nord geprüft.  

• Das Einweisungsvideo sowie das tragen vonHandschuhen ist Pflicht! 

• Der anschließende ÜbungsParcours und die Umsetzung des Gelernten ist Pflicht! 

• Eigenverantwortliches Klettern & Verhalten im Parcours wird vorausgesetzt! 

• Beim Umsichern ist mindestens ein Karabiner im Sicherungsseil oder in der „Yellow Line“ zu halten! 
Niemals beide Karabiner gleichzeitig lösen!  

• Sicherungspunkte, z.B. beim Hinaufklettern von Leitern, müssen spätestens in Hüfthöhe 
umgesichert werden. Sie dürfen keinesfalls nach oben überklettern werden. 

• Im Element sind beide Karabiner gegenläufig einzuhaken! 

• Auf den Seilrutschen ist stets die Rolle zusätzlich zur Sicherung einzusetzen! 

• Mit der „Bremshand“ ist die Geschwindigkeit der Seilrutschenfahrt zu kontrollieren! Die 
„Bremshand“ liegt dabei immer hinter dem Aufbau aus Karabinern & Seilrolle. 

• Klettergurte grundsätzlich unter den geschulten Augen eines Trainers an- und ausziehen! 

• Die Schwierigkeitsstufen der Parcours sind farblich gekennzeichnet.  

• Waldläufer und Trainer überwachen kontinuierlich das Kletterverhalten und helfen gerne weiter.  
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Referenzen / teilgenommene Unternehmen: 

 

 
 

 Unsere Kompetenz und Sicherheit stärkt Ihr Team. Catch the nature!

tree2tree GmbH ® 2023


