
 

 

Verblüffungsideen           

Als Organisator von Veranstaltungen denken Sie darüber nach, wie Sie diese optimieren können?  

Wenn Sie diese Zeilen lesen, haben Sie den ersten Schritt bereits getan! 

Verblüffungen sind unerwartete Erlebnisse, die anderen eine Freude machen! Umso sympathischer, 

emotionaler und kreativer diese Verblüffungen sind, desto besser. 

 

Mit der richtigen „Verblüffungsstrategie“ wird es Ihnen gelingen, eine unvergessliche und trotzdem 
kosteneffektive Veranstaltung zu organisieren. Machen Sie Ihren Tagungsteilnehmern also eine 
Freude, damit Ihre Veranstaltung bei uns zu einem vollen Erfolg wird! 
 

Wir unterstützen Sie dabei gerne mit von uns schon selbst erfolgreich getesteten Verblüffungsideen: 

        

 

Zimmerlotterie 
Die Teilnehmer ziehen bei Anreise ihre Zimmernummer aus einem Lostopf: Jeder ist seines Glückes 
Schmied, denn natürlich haben Sie im Vorfeld bewusst einige First Class Zimmer und Juniorsuiten 
gebucht. Eine schöne Idee und ein verblüffendes Check-in Erlebnis. 

- Kostenfrei - 
 
 

Leckere und gesunde Früchtchen für zwischendurch 
Laden Sie Ihre Teilnehmer zu einer leckeren Fruchtsaftdegustation ein. Oder überraschen Sie sie 
während der Tagung mit unserem alkoholfreien Fruchtcocktail „BaLi“. 
Preis:         € 6,50 pro Person 
 
 

Oshibori – die fernöstliche Entspannung für Zwischendurch 
Servicemitarbeiter betreten Ihren Tagungsraum und reichen jedem Teilnehmer (je nach Jahreszeit 
oder Wunsch) ein eiskaltes oder heißes, aromatisiertes Tuch – zum Erfrischen für die schnelle 
„Wellness-Behandlung“ zwischendurch. Das große Frottee-Tuch mit viel erfrischender 
Tränkflüssigkeit (z.B. pflegender Aloe Vera) ist der XXL-Frische-Kick für Körper und Geist. 
Preis:         € 4,00 pro Stück 
 

 

Das Bierkastenspiel 
Wir kommen zum Ende der Tagesordnung, die Teilnehmer sind geschafft. Das Buffet wartet.  
Damit alle wieder fit werden und der Ablauf am Buffet zu keinen Warteschlangen führt, ist es Zeit für 
ein kurzes Tagungsspiel. Der Saal wird in zwei Hälften geteilt, jede Gruppe erhält einen Bierkasten. 
Aufgabe ist es, die Flaschen einzeln durch die Teilnehmerreihen zu reichen. Gewonnen hat die 
Gruppe, deren Kiste zuerst wieder gefüllt ist. Die Kiste (es können auch Softdrinks sein) wird beim 
anschließenden Essen geleert. Die Siegergruppe darf zuerst ans Buffet, die anderen stellen die 
Getränke auf die Tische. 

Berechnung nach Verzehr 

 


