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Liebe Kunden und Partner,
wir bei DOMSET gehen die Dinge ja bekanntlich gerne etwas
anders an. Um Ihnen zu zeigen, wie sich das auf unsere
Teambuilding-Produkte auswirkt, lade ich Sie ein, mit uns
gemeinsam frische Luft zu tanken und neue Ideen zu sammeln.

» Murmelbahnbau

Erleben Sie innovative Produkte hautnah und kompakt: „Schafe
hüten, Murmelbahnbau & Hunde-Workshop“ zum selbst
Ausprobieren.
Ich freu mich auf Sie.
Mit frühlingshaften Grüßen,
Ihr Dominik Deubner

DOMSET lädt ein

„Was hat Schafe hüten mit Events zu tun?“, werden Sie
sich fragen. Wieso schickt mir Herr Deubner eine
Einladung zum „Hundetraining“?
Ich will es Ihnen kurz erläutern: Wir sind davon überzeugt,
dass gute Teams nicht in Standardmeetings, mit ExcelTabellen oder bei PowerPoint-Schlachten entstehen.
Vielmehr schaffen wir als Agentur für Live-Kommunikation

nachhaltig wirksame Erlebnisse, indem wir Teilnehmer in
ungewöhnlichen Situationen mit Themen, Strategien und
Inhalten konfrontieren. Wir brechen mit Altbekanntem und
machen so Ereignisse zu Erlebnissen.
Ich würde mich freuen, Sie am 27. April um 14.00 Uhr
persönlich begrüßen zu dürfen, um mit Ihnen ein Erlebnis
dieser besonderen Art zu teilen. Treffen wir uns in KölnPesch an der Schafweide?
Schicken Sie bitte für Ihre Anmeldung bis Freitag den 20.
April 2012 eine kurze E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und
dem Stichwort „Teambuildings hautnah“ an Mareike
Bräuer.
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Schafe hüten

„Mit einem GPS-Gerät über Stock und Stein zum Ziel"
klingt nicht allzu spannend. Wenn am Zielpunkt aber
über 1.000 Schafe mit großen Augen warten, dann ist
das Staunen groß.
... so könnte ihr nächster Workshop beginnen und so
starten wir unsere Veranstaltung am 27. April. Beim
„Schafe hüten" stehen effiziente Strategieentwicklung
sowie koordiniertes und eindeutiges Teamwork im Fokus.
Erfahren Sie mehr zum Schafe-Workshop auf unserer
Website.
... zur Website
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Hunde-Workshop

Ein Rudel neugieriger Hunde, ein Workshopleiter, ein
weitläufiges Gelände und Sie mittendrin.
Es geht runter von der Weide. Für unseren nächsten
Programmpunkt treffen wir uns am idyllischen
Nüssenberger Hof in Köln-Bocklemünd.
Aufmerksam sein, konsequent kommunizieren,
angemessen reagieren und Vertrauen aufbauen, lautet
der Weg zum erfolgreichen Miteinander. Allesamt
Fähigkeiten, die wir mit Unterstützung unserer Trainerin

Fähigkeiten, die wir mit Unterstützung unserer Trainerin
und ihrem Hundeteam perfekt reflektieren können.
Erfahren Sie mehr zum Hunde-Workshop auf unserer
Website.
... zur Website
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Murmelbahnbau

Klick, klack die Murmel rollt und die Spannung steigt.
Sind die Bahnabschnitte perfekt aufeinander
abgestimmt? Schafft es die Murmel bis ins Ziel?
Herausforderungen werden gemeinsam bewältigt und
Teilstrecken teamweise konstruiert. Am Ende werden alle
Abschnitte zu einer gemeinsamen Bahn
zusammengeführt. Symbol für lückenlose Kommunikation
und erfolgreiche Zusammenarbeit! Denn nur gemeinsam
kann das Ziel erreicht werden. Probieren Sie es aus.
Erfahren Sie mehr zum Murmelbahnbau auf unserer
Website.
... zur Website
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