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Seit 1994 ist Alpine International ein professioneller Eventpartner im gesamten Alpenraum
sowie in ausgesuchten Ländern Europas. Mit unseren Kunden formulieren wir konkrete
Eventziele wie Kunden- und Mitarbeiterbindung. Wir veranstalten weiterhin erlebnisorientierte Incentives und Teamtrainings und nutzen dazu besonders gerne die oberbayrische
Bergwelt für eindrucksvolle Erfahrungen in dieser wunderschönen Natur. Aber auch in
Skandinavien sowie im mediterranen Raum organisieren wir intensive Erlebnisse.
Unser „sportliches“ Programm bietet interessierten Teilnehmern die ganze Bandbreite alpiner
Sportmöglichkeiten, sei es im Winter oder im Sommer und zu Land, Luft oder Wasser.
Gleitschirmfliegen oder Quadfahren, Rafting, Kajaken und Fels- oder Eisklettern steht
natürlich auf dem Programm, genauso wie viele rasante oder die Geschicklichkeit fordernde
Sportarten im Winter. Snowbiken, Snowtuben, Biathlonscheibenschießen als Beispiel, wie
auch auf unseren Internetseiten www.gapsports.de, www.zugspitzgipfel.de und
www.flossbauen.de zu sehen ist.
„Team-Building“ Programme, welche die Motivation, das Teamerleben und die Teamidentifikation nachhaltig intensivieren, realisieren wir mit eigenen Trainingstools, welche wir
selbst konzipiert und gebaut haben. Dazu gehören die Energieplatte, und der Rotating-Star als
unangefochtene highlights einer Veranstaltung sowie weitere Spaß-und Geschicklichkeits
Teamübungen: „Nuggets im Sumpf“, Teambalance oder Blinddate.
Schauen Sie dazu doch mal auf www.teamworkshops.de vorbei.
Unsere „themenorientierten“ Programm-Highlights sind z.B. eine auf Inhalten ihrer
Firmenphilosophie oder Corporate Identity eingehende Foto-Safari, welche niveauvoll meist
mit kulturellem oder historischen Hintergrund, je nach Location, die schauspielerischen und
komödiantischen Talente Ihrer Mitarbeiter fordert und so durch ein unterhaltsames Erlebnis
das Gemeinschaftsgefühl Ihres Teams wirkungsvoll stärkt. Gerne feiern wir auch mit Ihnen
zum Abschluß eines Eventtages oder als Weihnachtsfeier einen urigen bayerischen
Hüttenabend auf ausgesuchten Almhütten z.B. mit einer bayerischen StammtischMeisterschaft.
Wir freuen uns auf Gruppen von 10 – 500 Teilnehmern und sind stets aufrichtig bemüht,
Ihnen einen fairen Preis, in Relation zu unserem Aufwand, bezüglich des von Ihnen
gewünschten Programm zu geben. Gemeinsam erlebter Spaß und Emotionen sowie die
professionelle Umsetzung Ihrer Ziele sind unsere Leidenschaft.
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