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Vision 

QUalitYtiMe eVents steht für ein qualitativ hoch- 
wertiges Kursrepertoire, geprägt von individualität 
und flexibilität, das wir jedem Menschen unabhängig  
der herkunft, Bildung oder persönlichen orientierung  
zugänglich machen. Unser ziel ist es, der erste  
ansprechpartner für teambuildingreisen und -events  
für alle schulen in der region zu werden.

Mission

euer erlebnis ist unsere Mission.  
spannende adventures, interessante events und ein 
lehrreiches teambuilding werden euch begeistern und  
als team zusammenschweißen.

LeitbiLd



Wofür Wir stehen

Werte

Bei QUalitYtiMe eVents begegnen sich Kollegen, teilnehmer*innen und Partner 
auf augenhöhe, in einer Umgebung geprägt von freiheit, gleichberechtigung, 
respekt und Vertrauen. Wir handeln eigenverantwortlich, durchdacht und 
konsequent. Mit höchster Motivation und einsatzbereitschaft arbeiten wir 
kontinuierlich couragiert und verantwortungsvoll. 

zUsaMMenarBeit & PartnersChaft

Wir begegnen einander offen mit Vertrauen und respekt. Wir leben Part-
nerschaften und verstehen uns als innovativer und gesellschaftspoliti-
scher akteur. zielstrebig und entschlossen arbeiten wir an einer starken 
gemeinschaft, bei der wir Veränderungen als Chancen sehen. gemeinsam 
möchten wir neue Maßstäbe in der Pädagogik und im teambuilding setzen. 
Unser Wort gilt.

VerantWortUng & naChhaltigKeit

Wir lieben die natur und handeln wohlüberlegt im einklang der  
vier elemente. im sinne der gemeinschaft sind wir uns der ökologischen,  
ökonomischen und sozialen Verantwortung bewusst und leben nachhaltig und 
zukunftsorientiert. Wir arbeiten ressourcenschonend und energiesparsam.  
zur Kompensation unserer Co2-emissionen pflanzen wir für jede erfolgrei-
che Klassenfahrt einen Baum. für uns ist es wichtig, den eigenen ökolo-
gischen fußabdruck so gut es geht zu minimieren. 
es geht um unsere gemeinsame zukunft.

VitalitÄt & KoMPetenz

Wir inspirieren und fördern junge Menschen im team und vermitteln in 
unseren Projekten Wissenswertes aus theorie und Praxis. für uns stehen 
die leidenschaft für sport, die gesundheit und das soziale engagement an 
erster stelle. ein teamorientiertes arbeitsklima, gemeinsame sportevents 
für Mitarbeiter*innen und eine ausgewogene Work-life-Balance sehen wir 
als wichtig an. Wir definieren uns als team, in das sich jeder aktiv mit 
einbringen soll. 
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Activities  
& trAininG 

Wir bieten euch für Klassen-
fahrten ein ganzheitliches und 
individuelles Kursangebot.
Unser fokus liegt dabei  
auf eurem spaßfaktor, dem 
handling der koordinativen  
fähigkeiten und dem erlernen 
neuer fertigkeiten. 

QuALit me 
bAse & mobiL

Wo es euch auf eurer Klassen-
fahrt auch hin verschlägt 
- wir realisieren euer ge-
wünschtes Kursangebot an jedem 
beliebigen ort. 
so bleibt ihr bei der auswahl 
eurer liebsten Destination 
ganz flexibel und wir kümmern 
uns um den rest. 

Workshops  
& teAmcoAchinG

für jede Klasse entwickeln 
und planen wir individuelle 
Workshops.
gemeinsam konzentrieren wir  
uns auf die Kommunikation 
im team und entdecken verbor- 
gene stärken und talente  
jedes einzelnen.

recurvebogenschießen, 
stand-up-Paddeln und  
Discgolf-Parcours sind  
nur einige von vielen  
verschiedenen activities.

Bei Unwetter kreieren wir 
auf Wunsch ein alternatives 
Kursprogramm.  
so bleiben auch bei schlech- 
tem Wetter alle bestens 
gelaunt!

Das floßbau-Projekt, die  
fire-experience oder der 
hüttenbau in der natur  
gehören zu den highlights 
der erlebnisreichen  
Workshops.

konzeptGLiederunG
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kLAssenfAhrten
vorsteLLunG der themenWochen

Die themenwochen sind genau das richtige für diejenigen, 
die das absolute abenteuer suchen.

aufgeteilt in unsere abenteuer- oder entdeckerwoche,  
nehmen wir die Kinder mit auf eine reise voller neuer  
abenteuer und eindrücke. im Unterschied zu den reinen  
elementwochen, wie der Wasser-, feuer-, erd-  
und luftwoche, erleben die Kinder hier das spannendste 
aus dem gesamten Kursprogramm in einem!

Begleitet von einer fesselnden geschichte, begeistern 
wir die teilnehmer*innen mit sport und events, von denen  
sie noch lange erzählen werden! Die genauen inhalte  
und Kurse der jeweiligen themenwoche werden auf  
den folgenden seiten präsentiert. natürlich dürfen auch  
hier unsere Beispielwochen angepasst und erweitert 
werden.

schaut dazu einfach in unser Kursbuch, welches 
ihr ab seite 16 in unserem Magazin findet.

Wir freuen uns auf eure anfrage!

  Abenteuerwoche    entdeckerwoche
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AbenteuerWoche
eine Klassenfahrtswoche, wie sie in jeder Kindheits- 
erinnerung vorkommen sollte. 
Wir von Qualitytime events nehmen euch mit auf eine  
abenteuerreise, wie sie nur die kühnsten helden und 
heldinnen früherer tage erleben durften.

Um verborgene stärken herauszukitzeln, stehen  
abwechslung und das erleben neuer situationen im 
Vordergrund. 

spannende Bausteine aller vier elemente setzen sich  
schließlich zu einer einzigartigen Woche zusammen.

so erleben die Kinder fesselnde aktivitäten wie das  
lagerfeuerprojekt sowie den hütten- und fackelbau.

hoch durch die luft geht es schließlich auf den  
spuren von robin hood zum Bogenschießen, bevor es  
auf eine unvergleichliche  nachtwanderung geht. Der  
Wasserspaß darf natürlich nicht zu kurz kommen,  
sodass wir uns gemeinsam die Boards schnappen und 
dann heißt es:

stand-up-Paddeln - fertig - spaß!

abgerundet und vollendet wird die Woche mit einem 
lagerfeuer, bei dem alle bei Musik und stockbrot 
das erlebte revue passieren lassen können. Bei  
Waldbrandgefahr findet ein sommerlicher abend mit 
kühlen Drinks und Musik am see statt.

Die Bausteine können je nach Wunsch platziert 
und auch angepasst werden, sodass einer perfekten  
Woche für alle abenteurer nichts mehr im Wege steht.

Bei Unwetter stellen wir auf Wunsch ein  
alternativprogramm zusammen. 

kursbausteine

Betreutes Kursprogramm  
an 2-5 tagen, je nach  
Wochenplanung und Wunsch  
8 oder 12 stunden

Bei 8 stunden** inklusive:
 
- fire experience
- Bogenschießen (grundkurs)
- stand-up-Paddeln
- nachtwanderung
- 90 min lagerfeuer bei  
  Musik und stockbrot
 
Bei 12 stunden****  
zusätzlich inklusive:  

- fackelbau
- hüttenbau
- Bogenschießen (intensivkurs)
- 150 min lagerfeuer bei 
  Musik und stockbrot 
 
zur auswahl weiterer Kurse 
findet ihr ab seite 16  
unser kurshandbuch

termine
    
ganzjährig buchbar

**  bis zu 2 tage Programm 
****  bis zu 5 tage Programm
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AbenteuerWoche entdeckerWoche
1492 entdeckte der weltbekannte seefahrer  
Christoph Kolumbus amerika. Über 500 jahre später 
erkunden wir gemeinsam die natur und ihre schön-
heit. Wir von Qualitytime events nehmen euch 
mit auf eine entdeckungstour, bei der ihr viel 
erleben und lernen werdet.

spannende Bausteine aller vier elemente setzen sich 
schließlich zu einer einzigartigen Woche zusammen. 
so erleben die Kinder fesselnde aktivitäten wie  
das floßbauprojekt, eine geocaching-schatzsuche,  
Bogenschießen, eine nachtwanderung und das  
lagerfeuerprojekt.

Wie es sich für echte entdecker*innen gehört,  
konstruieren wir unsere flöße selbst und stechen 
danach zusammen in see. leinen los, die Paddel 
geschnappt und rauf aufs Wasser! nach der tauf-
fahrt begeben wir uns mit hilfe von gPs-geräten 
oder Kompassen auf schatzsuche in der umliegenden 
natur. Bei nächtlicher Dunkelheit erkunden wir die 
Umgebung erneut. Was wir diesmal entdecken werden, 
bleibt natürlich geheim!

Beim Bogenschießen erfahren wir allerhand zum  
thema geschichte, technik und Wettkampf des sports, 
bevor wir uns schließlich selbst auf die recurve-
bögen stürzen werden.

abgerundet und vollendet wird die Woche mit ei-
nem lagerfeuer, bei dem alle bei Musik und stock-
brot das erlebte revue passieren lassen können. 
Bei Waldbrandgefahr findet ein sommerlicher abend 
mit kühlen Drinks und Musik am see statt.

Die Bausteine können je nach Wunsch platziert und  
auch angepasst werden, sodass einer perfekten  
Woche für alle entdecker nichts mehr im Wege steht.

Bei Unwetter stellen wir auf Wunsch ein  
alternativprogramm zusammen.  

kursbausteine

Betreutes Kursprogramm  
an 2-5 tagen, je nach  
Wochenplanung und Wunsch  
8 oder 12 stunden

Bei 8 stunden** inklusive:
 
- fire experience
- Bogenschießen
- geocaching
- 120 min lagerfeuer bei  
  Musik und stockbrot 
 
Bei 12 stunden****  
zusätzlich inklusive: 

- floßbau
- nachtwanderung
  + Überraschung
- 150 min lagerfeuer bei  
  Musik und stockbrot
 
zur auswahl weiterer Kurse 
findet ihr ab seite 16  
unser kurshandbuch

termine
    
g   anzjährig buchbar

**  bis zu 2 tage Programm 
****  bis zu 5 tage Programm
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kLAssenfAhrten
vorsteLLunG der eLementWochen

     
     feuer         Wasser         erde         luft

hier wird der name mit sicherheit zum Programm. Diese 
Projektwochen drehen sich vollkommen um das jeweilige 
der vier bekannten elemente.

jedes element besitzt eigenschaften, die es für greifbar  
scheinen zu lassen. Diese Merkmale verbinden wir  
theoretisch und vor allem praktisch mit unseren spor-
tevents, sodass sich jedes Kind schließlich „experte“ 
zum erlebten element nennen darf.

Die genauen inhalte und Kurse der jeweiligen element-
woche werden auf den folgenden seiten präsentiert.

natürlich dürft ihr unsere Beispielwochen auch als  
anreiz sehen, um eure ganz individuelle fahrt zusammen-
zustellen.

schaut dazu einfach in unser Kursbuch, welches
ihr ab seite 16 in unserem Magazin findet.

Wir freuen uns auf eure anfrage!
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WAsser mArsch
Während dieser sportlichen Woche dreht sich alles  
um das blaue element, verpackt mit wertvollen  
pädagogischen inhalten, viel Bewegung und jeder  
Menge spaß! 

spannende Bausteine des elements Wasser setzen sich 
zu einer erlebnisreichen Woche zusammen, bei der man 
die Badehose lieber nicht vergessen sollte. 

Die Kinder erleben konstruktive stunden an land sowie  
im und auf dem Wasser. Beim Projekt teamfloßbau  
und dem angesagten trendsport stand-up-Paddeln 
sind sowohl teamwork als auch eigeninitiative  
gefragt. Die Vielzahl der aufgaben stellen hohe  
anforderungen an geist und ausdauer, sodass jedes 
Kind seine individuellen stärken mit einbringen kann. 

optional kann ein weiteres highlight dazugebucht 
werden. ein lagerfeuer, bei dem alle bei Musik und 
stockbrot das erlebte revue passieren lassen können, 
sodass die Woche eindrucksvoll und nachhaltig bei 
den Kindern im Kopf bleibt!

Weitere Bausteine können natürlich je nach Wunsch 
hinzugefügt und angepasst werden, sodass einer  
perfekten Woche für alle Wasserratten nichts mehr  
im Wege steht. 

Bei Unwetter stellen wir auf Wunsch  
ein alternativprogramm zusammen.
 

kursbausteine

  Betreutes Kursprogramm  
  an 1-2 tagen, je nach  
  Wochenplanung und Wunsch  
  (8 stunden)

Projekt team-floßbau:
- der gemeinsame aufbau
- die große taufe
- Knotenkunde &  
  floß-Challenge
- das große teamfloß

stand-up-Paddeln: 
- einweisung &  
  freie fahrt voraus
- Wet team games 
- sUP Challenge
- quer übers Meer

wird gerne dazugebucht:

- begleitetes lagerfeuer  
  bei Musik & stockbrot
  (bei Waldbrandgefahr  
  Cocktailabend mit Musik)

zur auswahl weiterer Kurse, 
findet ihr ab seite 16  
unser kurshandbuch

termine

ganzjährig buchbar
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WAsser mArsch feuer & fLAmme
Vor ca. 700.000 jahren sind unsere Urahnen das 
erste Mal auf feuer gestoßen. seitdem dient dieses 
element dem Menschen als energie- und Wärmequelle, 
spendet licht und steht für handeln und aktivität.

Während dieser feurigen Woche dreht sich alles um 
das rote element. Verpackt mit wertvoll pädago-
gischen inhalten erwarten die Kinder viele kleine 
abenteuer und interessante entdeckungen mit zunder, 
glutnestern und verschiedenen feuersteinen! Wir von 
Qualitytime events garantieren eine erlebnisreiche 
und natürlich sichere Klassenfahrtswoche!  

spannende Bausteine des elements feuer setzen sich 
zu einer erlebnisreichen Woche zusammen. Die Kinder 
erleben fesselnde aktivitäten wie hütten- und  
fackelbau sowie das lagerfeuerprojekt, bei dem  
jeder in den genuss kommt, eigenhändig ein kleines  
feuer zu entfachen, es zu füttern und am leben zu halten. 

abgerundet und vollendet wird die Woche mit einem 
großen lagerfeuer, bei dem alle bei Musik und stock-
brot das erlebte revue passieren lassen können. 

Weitere Bausteine können natürlich je nach Wunsch 
hinzugefügt und angepasst werden, sodass einer  
perfekten Woche für alle feuerbegeisterten nichts 
mehr im Wege steht. 

Bei Unwetter stellen wir auf Wunsch  
ein alternativprogramm zusammen. 
 

kursbausteine

  Betreutes Kursprogramm  
  an 1-2 tagen, je nach  
  Wochenplanung und Wunsch  
  (8 stunden)

Projekt lagerfeuer:
- fire experience 
- fire games
- fire & Bread, 
  begleitetes lagerfeuer 
  mit Musik und stockbrot   
  (bei Waldbrandgefahr  
  Cocktailabend mit Musik)

Projekt fackelbau 

Projekt hüttenbau

zur auswahl weiterer Kurse, 
findet ihr ab seite 16  
unser kurshandbuch

termine

ganzjährig buchbar
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erde, mond & sternekursbausteine

  Betreutes Kursprogramm  
  an 1-2 tagen, je nach  
  Wochenplanung und Wunsch  
  (8 stunden)

expedition schatzsuche:
- die fünf sinne
- ein team – ein tempo
- gPs-team-Challenge

expedition nachtwanderung: 
- es wird nacht
- der Wolfspfad 
- gemeinsam ans ziel
- Mitternachtssnack

wird gerne dazugebucht:
- begleitetes lagerfeuer  
  bei Musik & stockbrot
  (bei Waldbrandgefahr  
  Cocktailabend mit Musik)

zur auswahl weiterer Kurse, 
findet ihr ab seite 16  
unser Kurshandbuch

termine
 
ganzjährig buchbar

Das element erde steht für ausdauer, stabilität  
und sicherheit.
 
Während dieser entdeckungsreichen Woche dreht sich 
alles um das grüne element und dessen organismus. 
Verpackt mit wertvollen pädagogischen inhalten,  
viel Bewegung an der frischen luft und zahlreichen 
herausforderungen, die gemeistert werden müssen. 
Wir von Qualitytime events garantieren eine nach- 
haltige und einzigartige Klassenfahrtswoche.  

spannende Bausteine des elements erde setzen sich 
zu einer erlebnisreichen Woche zusammen, bei der 
das ein oder andere spannende abenteuer der expe-
dition schatzsuche auf die Kinder wartet und ent-
decker voll auf ihre Kosten kommen. 

im Mittelpunkt steht das erforschen der umgebenden 
natur am see mit interessanten aufgaben und rätseln 
sowie der nachtwanderung mit Kompass und Karte, bei 
der garantiert jeder gefordert sein wird.

optional kann ein weiteres highlight dazugebucht 
werden. Die rede ist von einem lagerfeuer, bei  
dem alle bei Musik und stockbrot das erlebte re-
vue passieren lassen können, sodass die Woche ein-
drucksvoll und nachhaltig bei den Kindern im Kopf 
bleibt.

Weitere Bausteine können natürlich je nach Wunsch 
hinzugefügt und angepasst werden, sodass einer  
perfekten Woche für alle schatzjäger*innen nichts  
mehr im Wege steht. 

Bei Unwetter stellen wir auf Wunsch  
ein alternativprogramm zusammen. 
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erde, mond & sterne hoch in der Luft
Das element luft ist das leichteste, flüchtigs-
te und beweglichste der vier elemente. luft steht 
für Kontakt, austausch und Kommunikation. sie ist 
schnell und flexibel. ist das luftelement in uns im 
gleichgewicht, dann sind wir rege in geist und Ver-
stand, sind lernfähig und verfügen über eine wache 
intelligenz. Denn luft steht auch für geschwindig-
keit und Beweglichkeit im geist, für neugier, Welt-
offenheit und der Chance, durch luftige Verwandlung 
die eigene Perspektive zu wechseln.

Wir von Qualitytime events fliegen mit euch hoch durch  
die luft und garantieren eine atemberaubende und 
abwechslungsreiche Klassenfahrt.  

spannende Bausteine des elements luft setzen sich 
zu einer sportlich aktiven Woche zusammen. Die Kin-
der erleben neue fun- und trendsportarten, wie 
das Bogengolfen und entdecken ungeahnte stärken 
beim Disc golf Parcours. ebenfalls hoch durch die 
luft geht es schließlich mit Pfeil und Bogen auf  
den spuren von robin hood zum Bogenschießen. 

optional kann ein weiteres highlight dazugebucht 
werden. Die rede ist von einem lagerfeuer, bei  
dem alle bei Musik und stockbrot, das erlebte re-
vue passieren lassen können, sodass die Woche ein-
drucksvoll und nachhaltig bei den Kindern im Kopf 
bleibt.

Weitere Bausteine können natürlich je nach Wunsch 
hinzugefügt und angepasst werden, sodass einer  
perfekten Woche für alle schützen*innen nichts mehr  
im Wege steht. 

Bei Unwetter stellen wir auf Wunsch  
ein alternativprogramm zusammen. 
 

kursbausteine

  Betreutes Kursprogramm  
  an 1-2 tagen, je nach  
  Wochenplanung und Wunsch  
  (8 stunden)

Bogenschießen:
- die geschichte des  
  Bogensports 
- gerüstet für die ewigkeit
- 3D-Bogenschießen
- der große Wettkampf

Bogengolfen:
- Basics & einweisung
- der kleine Wettkampf
 
Disc golf:
- Basics & einweisung
- der kleine Wettkampf

wird gerne dazugebucht:
- begleitetes lagerfeuer  
  bei Musik & stockbrot
  (bei Waldbrandgefahr  
  Cocktailabend mit Musik)

zur auswahl weiterer Kurse, 
findet ihr ab seite 16  
unser Kurshandbuch

termine

ganzjährig buchbar
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teAm-fLoßbAu

Motorbootfahren kann jeder, aber nur die  
wenigsten bauen eigenständig ein tragbares floß.  
ganz ohne Bauplan, jedoch mit hilfe von verschie-
denen Materialien, konzipieren wir in diesem Kurs 
ein floß für das gesamte team. 

gebaut wird das floß mit großen auftriebsfäs-
sern, tragbaren hölzern und jeder Menge seilen für  
einen festen halt. 

Wir vermitteln euch Wissenswertes aus der  
geschichte des floßbaus und blicken in die  
Vergangenheit. Wie haben sich unsere Urahnen  
auf dem Wasser fortbewegt? Diese und viele  
weitere interessante fragen klären wir in  
unmittelbarer Wassernähe. 

nach einer einführung in die Knotenkun-
de, der einteilung der gruppe in kleine teams  
(max. 10 Personen) und den sicherheitsbestimmungen 
vor ort, startet der Bau eines tragfähigen floßes. 
Mehrere starke seemannsknoten werden gezeigt und 
anschließend von allen Wasserratten geübt. 

anschließend heißt es: Die losen seile verbinden,  
verlegen und verknoten die teilnehmer zu einem  
stabilen Konstrukt. nur wer hier gut zusammen- 
arbeitet und mitdenkt, wird am ende auf dem 
Wasser nicht nass werden.
  
Die Unterstützung unserer erfahrenen teamer auf und 
abseits des Wassers ist jederzeit gewährleistet.  
gemeinsam wird das gebaute floß dann bei einer  
fröhlichen testfahrt quer über den see getauft. 
ob das große floß alle sicher über den see bringt?   
Wir garantieren einen sicheren Kurs mit einer Menge  
Wasserspaß und einem einmaligen erlebnis am see.
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stAnd-up-pAddeLn

Die ziele sind klar gesteckt: der motorische  
Umgang mit Board und Paddel, sicheres Drehen  
und stoppen und eine atemberaubende zeit auf  
dem Wasser. nach einer kleinen theorieeinheit an 
land geht es direkt aufs Wasser zur Praxis über.

alle teilnehmer lernen das stand-up-Paddeln  
auf stabilen Boards, die sich sicher auf dem  
Wasser halten lassen. neben der einführung zu  
einer gesunden und effizienten Paddeltechnik  
und verschiedenen Übungsformen, stehen sicherheits-
anweisungen im Vordergrund.

Wir legen zudem großen Wert auf sicheres sUPen und 
spaß an der sache. nach den ersten Versuchen auf dem 
Wasser gilt es, die zuvor erlernten Basics zu fes-
tigen.Die teilnehmer entdecken bei der ersten test-
fahrt eigenständig die wunderschönen und versteckten  
ecken des sees. Die Kursleiter bleiben stets  
in strandnähe und sind für nachfragen und tipps 
jederzeit ansprechbar. 

optional gibt es die Möglichkeit einer kleinen 
Challenge. aufgaben, die nur im team zu lösen sind, 
kennt jeder. nun transportieren wir den gedanken 
aufs blaue nass. hierbei geht es nicht um schnellig-
keit, sondern um geschicklichkeit und teamgeist.
 
lasst euch überraschen und beweist, wie stark ihr 
als team wirklich seid. Die talentiertesten Padd-
ler haben im anschluss die Möglichkeit, sich in 
der sprintdisziplin, beim „rennen um das golde-
ne Paddel“ auf der siegertafel zu verewigen und  
gehen mit einem Preis für die ewigkeit nach  
hause. also rauf auf die Boards und ab aufs  
Wasser!



20

fire eXperience

in unserem Kurs fire experience teilen wir mit dir  
die faszination eines lagerfeuers. anzünden mit 
einem streichholz oder einem feuerzeug kann jeder. 
Die teilnehmer lernen das entzünden eines großen 
lagerfeuers mit hilfe eines natürlichen feuersteins. 

an einem Miniaturfeuer üben wir geduld und  
setzen das neugewonnene Wissen in die tat um. zunder 
suchen, finden und hobeln, die suche nach dem geeig-
neten Brennholz sowie viele tipps und tricks rund 
um die feuerkunde werden in diesem Kurs vermittelt.  
Verschiedene kommunikative und physische aufgaben 
werden in teamarbeit bewältigt. 

feuer umsiedeln, Kerzen entzünden und feuer machen mit  
naturmaterialien sind für jede Klasse einmalige  
erlebnisse  und wecken erinnerungen an unsere Urvor- 
fahren. im anschluss daran begeben wir uns gemeinsam  
auf spurensuche in der antike und lösen viele offene  
fragen.

erfahrene teamer lehren uns alles Wissenswerte zur 
entstehung des feuers und die für uns Menschen 
überlebenswichtigen eigenschaften. anschließend 
trainieren wir den richtigen Umgang mit den flammen 
und der heißen glut. 

optional sammeln wir für einen großartigen ausklang 
des tages auch gemeinsam im Wald das feuerholz. 
Wir zeigen euch verschiedene aufbautechniken 
und bauen mit euch zusammen das große lagerfeuer 
auf. Mit knusprigem stockbrot, erfrischenden ge-
tränken und der passenden Musik genießen wir das 
entspannte Beisammensein am abend.
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fAckeLbAu

aus einem einfachen stück holz, altertümlichem  
tuch und einer Menge Wachs basteln wir verschie-
dene fackeln für den aktiven gebrauch. jede  
fackel wird individuell und mit vorgeschnittenen 
hölzern aus dem Wald angefertigt. 

Wir werfen einen Blick in die Vergangenheit und die 
wesentlichen Bereiche der feuerkunde.  Darüber hinaus  
lernen wir den richtigen Umgang mit feuer kennen und  
vergleichen den damaligen mit dem heutigen nutzen. 

Diese und viele weitere interessante fragen rund um 
die faszination feuer klären erfahrene teamer im 
direkten austausch an der frischen luft.
Das anzünden der selbstgebauten fackeln ist ein ganz 
besonderes highlight, mit denen das große lagerfeuer  
am abend entzündet werden kann.

Der fackelbau-Kurs ist geprägt von besonderen Momenten 
für groß und Klein. Das neugewonnene Wissen muss  
direkt eingesetzt werden und Kreativität ist gefragt. 

Wissbegierige, begeisterungsfähige und neugierige 
Kinder kommen in diesem Kurs voll und ganz auf  
ihre Kosten und werden dieses erlebnis für lange 
zeit nicht vergessen.  

unser tipp: 
buche diesen kurs mit dem kurs fire experience  
und hüttenbau zusammen und ihr werdet als team   
noch mehr feurigen spaß haben!
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eXpedition  
schAtzsuche – GeocAchinG

in diesem Kurs erwarten euch eine spannende und  
ereignisreiche schatzsuche in der natur mit hilfe  
von Kompass und Karte. fernab der zivilisation  
begebt ihr euch in kleinen gruppen auf die suche 
nach hinweisen.

Diese sind natürlich versteckt und müssen mit den 
angegebenen Koordinaten entdeckt werden. so orien-
tiert sich das expeditionsteam von Punkt zu Punkt, 
um schlussendlich gemeinsam den großen, versteck-
ten „schatz“ zu finden. 
Dabei helfen, je nach Wahl, entweder klassische Karten  
oder sogar gPs-geräte. Die schatzsucher können sich  
auf ein schönes erlebnis in der grünen natur freuen, 
das den zusammenhalt im team besonders fördert.

Bei verschiedenen teamaufgaben werden alle teil-
nehmer*innen gefordert. sie bewältigen den Parcours  
gemeinsam, bei dem viele versteckte hinweise und 
rätsel in form von geocaches gesucht werden. 
zum erreichen des schatzes muss das team mehrere 
Caches finden, hand in hand zusammenarbeiten und 
einen ausgeprägten orientierungssinn beweisen.

selbstverständlich bekommt jedes team vor dem start der 
tour eine einführung in die örtlichen gegebenheiten.  
 
so steht einer abenteuerlichen schatzsuche nichts 
mehr im Wege und mit sicherheit werden unterwegs 
verborgene talente und stärken aller teammitglie-
der ans tageslicht gebracht. immer wieder wird wäh-
rend des Kurses der gemeinschaftsgedanke der gruppe 
durch kleine teamrätsel geweckt.

Und jetzt los. holt euch den schatz!
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eXpedition 
- nAchtWAnderunG 

Die klassische nachtwanderung ist ein spazier-
gang durch die Dunkelheit und ein Muss bei jeder  
Klassenfahrt. Wir bieten verschiedene Wanderungen  
mit absolutem nervenkitzel an. Wir entdecken die  
natur bei vollkommener Dunkelheit und und lösen 
spannende aufgaben.

aufgrund des fehlenden tageslichtes konzentrieren wir  
uns nicht auf das sehen, sondern legen den fokus 
aufs hören und tasten. Mit altbewährten gelände-
spielen lernen die schülerinnen und schüler, nicht 
nur, sich an einem fremden und unbekannten ort 
zurechtzufinden, sondern auch als team zusammenzu-
wachsen und sich gegenseitig zu vertrauen.
 
im Dunkeln nehmen wir unsere Umgebung anders wahr 
und es fällt schwerer, sich zu orientieren. 
erfahrene teamer führen die gruppe dabei sicher  
durch die Dunkelheit. für eine bessere orientierung 
bekommt jeder wahlweise eine taschen- oder stirn-
lampe, die einen großen lichtkegel spendet. Mit-
ten im Wald geht es Pfade entlang, die mit kleinen 
lichtern gekennzeichnet sind. Das ziel ist es, eine 
vorgegebene route erfolgreich und gegen die Uhr zu 
absolvieren, denn die zeit läuft mit. 

Unterwegs warten spannende aufgaben und knifflige 
rätsel, die es zu meistern gilt. alle sinne sind 
gefordert und am ende wartet eine große Mutprobe! 
Der gruselfaktor dabei ist vorprogrammiert.
 
schafft es die gruppe rechtzeitig bis ans ziel?
 
Durch die gemeinsame erfahrung im Mondschein  
entsteht ein ganz besonderes gruppengefühl, von dem 
alle noch lange erzählen werden. 
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hüttenbAu

aus dem einundzwanzigsten jahrhundert kehren wir  
zurück ins Mittelalter unserer geschichte. Wir erkun- 
den einen der wesentlichen Bereiche des lebens in der  
Wildnis.

Das Übernachten in der natur, ohne heizung und ohne 
festes Dach über dem Kopf, ist für die meisten noch 
nicht einmal vorstellbar. zusammen errichten wir  
zumindest eine schutzhütte, ausschließlich aus  
Materialien der natur.

alle teilnehmer*innen lernen bei diesem teambuilding 
nicht nur den richtigen aufbau einer naturhütte, 
sondern bekommen auch einen einblick in das leben  
in freier Wildbahn. zusammen erleben wir ein  
unvergessliches abenteuer außerhalb unseres alltags. 

in unserem hüttenbaukurs teilen wir mit euch die 
faszination für das leben in der Wildnis. nach der 
einführung in den örtlichen gegebenheiten findet 
die einteilung der gruppe in kleine teams (max. 
10 Personen) statt. Über das leben im Mittelalter 
sprechen wir im Detail und starten anschließend 
direkt mit dem praktischen Bau einer nächtlichen 
schutzhütte.

Mit hilfe von langen rundhölzern, natürlichen 
hanfseilen und anderen naturmaterialien bauen  
wir nach unserem Konzept eine eigene wind- und  
wetterfeste Übernachtungsmöglichkeit. optional 
werden verschiedene teamaufgaben mit eingebaut 
werden, die es im team zu lösen gilt. Dieser  
Kurs hat einen hohen lerneffekt und bringt den 
teilnehmern eine Menge spaß. 
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disc GoLf

eine neue trendsportart erobert Deutschland und du 
kannst dabei sein, sie populär werden zu lassen. 

ziel beim Disc golf ist es, einen Parcours von 
mehreren Bahnen mit möglichst wenigen Würfen zu  
absolvieren. Von einer festgelegten abwurfzone aus 
wirft jeder teilnehmer die Disc golf-scheibe in 
richtung eines fangkorbs aus Metall. 
Der teilnehmer spielt von dort aus weiter, wo  
die scheibe gelandet ist. Die Bahn ist zu ende  
gespielt, wenn die scheibe im fangkorb versenkt  
wurde. Die länge der Bahnen variiert, je nach Parcours  
und schwierigkeitsgrad, zwischen 40 und 250 Metern. 

es ist in sportlicher Wettkampf für jede generation,  
vom grundschulkind bis ins hohe seniorenalter.  
entspannte Bewegung in der freien natur, spielspaß 
vom ersten augenblick an und das soziale Miteinander  
machen Disc golf zu einem spitzen-erlebnis für  
familien und gruppen.
in unserem Disc golf-Kurs erfährst du interessante 
tipps und tricks, um schnell und erfolgreich in die 
trendsportart einzusteigen.

Wir zeigen euch mit einem kurzen einblick in die 
scheibenkunde, wofür welche scheibe genutzt wird 
und vermitteln euch mit verschiedenen trainings-
schwerpunkten die richtige ziel- und Wurftechnik. 
auf mehreren spektakulären Bahnen erwarten euch 
spannende und abenteuerliche Momente des Wett-
kampfs. 
nicht Kraft, sondern technik und nervenstärke werden  
über sieg und niederlage entscheiden. Bist du bereit, 
den goldenen siegerpreis in die höhe zu stemmen  
und den ehrenvollen lorbeerkranz aufzusetzen?  

Dann nichts wie los - bucht diesen Kurs!
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boGenschiessen

Beim recurve-Bogenschießen finden die teilnehmer 
schnell die richtige Balance aus technik, Kraft und 
Konzentration. nach einer einführung in den sicheren  
Umgang mit dem Bogen durch unsere teamer, zeigen 
wir euch, wie das intuitive Bogenschießen mit einem 
recurvebogen funktioniert. in verschiedenen Übungen  
vermitteln wir euch die richtige schusstechnik und 
das zielen.

im anschluss erfolgt ein spannender Blick in die  
geschichte des Bogensports. 

Mit dem Beginn des freien schießens steht einem er-
folg mit Pfeil und Bogen nichts mehr im Wege. Wie 
einst robin hood spürt man den zug der sehne in 
den fingerspitzen, hält die luft an und mit vollem 
fokus wird der Pfeil dann auf die reise geschickt. 
Das typische sirren der sehne klingt wie Musik  
in den ohren eines jeden schützen. nach einem ele-
ganten flug durchbohrt der Pfeil sein ziel.

Vergolden könnt ihr dieses erlebnis beim intuitiven 
Wettkampfbogenschießen auf scheiben in 10 und 20 
Metern entfernung oder beim 3D-Bogenschießen mit 
verschiedenen Wertungsrunden. 
statt auf scheiben wird auf dreidimensionale  
tierziele geschossen. Klar seid ihr schon bei antritt  
allesamt gewinner, aber die oder der beste  
schütze*in erhält einen Preis für die ewigkeit. 

erlebt bei diesem Kurs gemeinsam mit uns die  
faszination am Bogensport.
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boGenGoLfen

Bogengolfen beinhaltet die sportarten Bogenschießen  
und golfen. Verschiedene Bahnen des Bogengolf- 
Parcours sind je nach länge der Challenge spielbar. 
ein golfball befindet sich an der spitze des Pfeiles  
und wird mit hilfe eines recurvebogens in ein  
großes loch im Boden geschossen. Die länge der Bahnen 
beträgt, je nach Parcours und schwierigkeitsgrad, 
zwischen 40 und 250 Metern. neben dem spaßfaktor 
liegt unser fokus auf der schusstechnik, aber auch 
fairness und der sportsgeist der teilnehmer*innen  
sind uns wichtig.

in diesem Kurs zeigen wir euch diese faszinierende 
sport innovation. Die Kombination aus Bogenschießen  
und golf wird für alle neu sein, so dass es auf dem 
Parcours mit sicherheit spannend wird.   

Wir zeigen euch, wie Bogengolfen mit einem recurve- 
bogen funktioniert und vermitteln euch mit 
verschiedenen Methoden die richtige schusstechnik  
und das zielen. Verschiedene neigungswinkel und  
schussstärken sind elementar wichtig, um den golfball 
an der Pfeilspitze in die vorgesehenen ziele zu schießen. 

Probiert mit unserer Unterstützung diesen spaßigen 
trendsport einmal aus. in mehreren spektakulären 
Durchgängen erwarten euch spannende und abenteuer-
liche Momente des Wettkampfs. 
nur wer bis zum ende die nerven behält und taktisch 
clever die Bahnen angeht, wird sich zum schluss 
ganz oben auf dem siegertreppchen wiederfinden und 
einen Preis für die ewigkeit mit nach hause nehmen!
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unsere reGion

egal ob nord, süd, ost oder West - Wir reisen mit euch 
überall hin. Wir können euch gern Vorschläge zu unseren 
kooperierenden standorten geben, begleiten euch aber auch 
jederzeit zum ort eurer Wahl. sollte eure reisen außer-
halb der region liegen, schreibt uns gerne eine anfrage.  
Wir versuchen alles, um euer erlebnis  zu realisieren.
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preise

themenwochen           

   
<30 tn <60 tn <80 tn 80< tn 
 
 89 €  79 €  69 €  59 € 

 99 €  89 €  79 €  69 €  
        
  8 €   7 €   6 €   5 €  
        

kursstunden/  
teilnehmer

 8 h **

12 h ****

jede weitere  
Kursstunde

individuelle Anfrage

   
<30 tn <60 tn <80 tn 80< tn

 89 €  79 €  69 €  59 €

 99 €  89 €  79 €  69 €

109 €  99 €  89 €   79 €

119 € 109 €  99 €  89 €
 
  8 €   7 €   6 €   5 €

kursstunden/  
teilnehmer

 6 h *

 8 h **

10 h ***

12 h ****

jede weitere  
Kursstunde

  

elementwochen  

   
<30 tn <60 tn <80 tn 80< tn 
 
 89 €  79 €  69 €  59 €

kursstunden/  
teilnehmer

 8 h **

Kosten pro Person je anzahl der teilnehmer und Kursstunden

*  nur als 1 tages Programm 
**  bis zu 2 tage Programm 
***  bis zu 3 tage Programm 
****  bis zu 5 tage Programm
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QuALitYtime
 ein teAm – ein zieL

Qualitytime steht für mich für wertvolle lebens-
momente und eine erlebnisreiche zeit, die ich  
am liebsten bei aufregenden aktivitäten in der  
natur oder zusammen mit familie und freunden  
wertschätzen kann. Daraus ziehe ich Kraft für den  
alltag.

alexander rust  
geschäftsführer

Qualitytime bedeutet für mich, mit den liebsten  
den augenblick zu genießen und in der natur Kraft  
zu tanken.  
oft wird einem erst viel später bewusst, welche  
einfachen Momente genau diese Bedeutung hatten. 
 
Manuel Wegener  
geschäftsführer

erlebnisse und schöne Momente mit der familie und  
den freunden zu teilen und nach einem erfolg-
reichen Projekt oder einem langen arbeitstag 
kleine rituale zu genießen. Das ist für mich 
Qualitytime. 

Denny Müller  
grafik & layout
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QuALitYtime
 ein teAm – ein zieL

alexander rust
0176 / 316 185 87

Manuel Wegener
0176 / 438 324 50

www.qualitytime-events.de

info@qualitytime-events.de

Qte Qualitytime events Ug

qualitytime_events



euer erlebnis ist unsere Mission.
spannende adventures, interessante events und  

ein lehrreiches teambuilding werden euch 
begeistern und als team zusammenschweißen.




