
„Gettin’ good players is easy. Gettin’ ’em to play together is the hard part.“
C A S E Y  S T E N G E L

INCENTIVES



Das Erlebnisklettern bietet Spaß und Herausforderungen für alle. Hier stellen wir euch vor besondere Aufgaben, 
welche vor allem eine gute Kommunikation und Teamwork erfordern. Beim Klettertango oder Blind-Klettern ist es 
beispielsweise erforderlich, dass die Teilnehmer besonders aufeinander achten und sich gemeinsam den Weg zum 
Erfolg erarbeiten. Die gegenseitige Teamsicherung stärkt dabei Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein. Den 
Ablauf des Programms, insbesondere die einzelnen Übungen, stimmen wir im Voraus mit euch ab.

ERLEBNISKLETTERNIhr wollt euch bei euren Kollegen bedanken? Euer nächster Teamtag soll etwas 
ganz Besonderes werden? Oder sucht ihr für euch oder einen Kunden nach einer 
neuen Herausforderung? – Wir haben das Passende für euch!

Klettern ist mehr als nur ein Sport. 
Klettern begeistert, Klettern sprengt die eigenen Grenzen und hält mental und körper-
lich fit! Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, ob Sommerfest oder Weihnachtsfeier: 
Magic Mountain bringt euch gemeinsam nach ganz oben. 

Ihr habt die Ideen. Wir geben euch die Möglichkeit wetterunabhängig, Indoor und Out-
door, einen ganz besonderen Tag zu verbringen. Natürlich könnt ihr dieses Erlebnis 
ganz individuell mitgestalten. Wir bieten euch einen spannenden Raum, unser Know-
how und ein erfahrenes Trainer-Team. 

Das Repertoire unserer Incentives verspricht spannende Aufgaben und die aktive Ein-
bindung aller Teilnehmer. Vom Gipfelstürmer bis zum Teamworker – hier ist für jeden 
Teilnehmer etwas dabei. Neben den sportlichen Aktivitäten bieten wir euch auf Wunsch 
auch ein leckeres Bio-Buffet in der Abendsonne oder am Lagerfeuer. Lasst es euch gut 
gehen und taucht ein in die vertikale Erlebniswelt von Magic Mountain.

      3 Stunden • ab 12 Teilnehmern



Unsere Incentives bringen euer Team auf die nächsthöhere  
Ebene. Es geht darum, Berührungsängste abzubauen – ein Kennenlernen 
in einer ungewohnten Situation zu ermöglichen sowie spielerisch Vertrauen 
aufzubauen und Verantwortung zu übernehmen. Wir stärken euer Team 
für ein faires und soziales Miteinander durch ausgewählte Übungen und 
natürlich Klettern. 

Fordert eure Mitarbeiter und Kunden heraus! 
Erlebnisorientierte Teamübungen bringen Spaß und Nervenkitzel und 
ermöglichen gleichzeitig ein intensives Kennenlernen. Unser Magic 
Mountain Contest umfasst je nach Gruppengröße drei bis fünf Sta
tionen, welche nur gemeinsam absolviert werden können. Wart ihr 
schon einmal in einem „Spinnennetz“ gefangen oder habt versucht als  
„Zwerg“ eine „Gigantische Leiter“ empor zu steigen? Hier sind Team
geist und Geschicklichkeit gefragt, gewürzt mit einer Prise Kreativität 
und Vertrauen. Nur das Team, welches am besten zusammenarbeitet 
und kreative Lösungen findet, kann am Ende gewinnen. Auch hier stim
men wir die verschiedenen Übungen vorher mit euch individuell ab. 

Bewegung in der Vertikalen fördert die bewusste Kör
perwahrnehmung sowie das Selbstwertgefühl. Gleichzeitig spielen Vertrauen 
zu den Sicherungspartnern, die Bereitschaft sich auf Neues einzulassen und 
neue Perspektiven zu gewinnen sowie der Spaß am eigenen Bewegungskön
nen eine zentrale Rolle. So fordert Klettern den Menschen als ganzheitliches 
Wesen: körperlich – geistig – sozial – emotional.

MAGIC MOUNTAIN CONTEST

Alle Aktivitäten finden selbstverständlich 
unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. 
Es gilt der Grundsatz: Safety First! 

     ca. 2,5–3 Stunden • ab 18 Teilnehmern 



Positive Erlebnisse und Erinnerungen 
stärken die Motivation jedes Einzelnen und die Identifikation mit dem Team. 

Neugierig geworden? 
Gerne nehmen wir uns die Zeit für euch, eure Fragen und Vorstellungen.  
Wir freuen uns auf ein Kennenlernen. 

Warum sind manche Teams erfolgreicher als andere?
Bei einem funktionierenden Team ist die Gesamtleistung mehr als die Summe der Einzelleis-
tungen. Das Wir gewinnt und ein jeder übernimmt Verantwortung. Wie erreicht man diesen 
Punkt und welche Einflussfaktoren spielen hierbei eine Rolle? Wir wollen mit euch an The-
men wie Vertrauen, Kommunikation, Kooperation, Integration sowie der Stärkung des Grup-
penzusammenhalts arbeiten. Mit Hilfe verschiedener Übungen werden viele weitere Soft 
Skills ins Bewusstsein gerückt und gemeinsam besprochen. Das erfahrene Magic Mountain 

Trainer-Team freut sich auf euch.

Zweifelsfrei – jeder kann mitmachen. 
Oft klettern alle Gäste das erste Mal. Dabei kommt es kaum auf sportliche Qualitäten an, 
sondern auf den Willen, sich auf Neues einzulassen und mit dem Team ungewöhnliche Wege 
zu gehen. Die Teilnahme ist natürlich absolut freiwillig. Jeder bestimmt seine Grenzen selbst, 
bekommt aber die Möglichkeit, seinen bisherigen Komfortbereich zu erweitern. 

TEAMBUILDING

      ca. 3–7 Stunden mit Pausen • ab 6 Teilnehmern 



Magic Mountain Kletterhallen GmbH
Böttgerstraße 20, 13357 Berlin

Telefon 030 / 887 15 79 0
info@magicmountain.de

www.facebook.com/MagicMountainKletterhalle

www.magicmountain.de

Na, Lust auf mehr bekommen?


