Management Retreat
Gemsli Bergzuhaus

Vorschläge für ein attraktives
Rahmenprogramm und Team
Building Aktivitäten

[Hier eingeben]

Walk & Talk

Bei einem Spaziergang seine
Lebensgeschichte erzählen –
Rudolf
Wötzel
ist
ein
herausragender Zuhörer mit
dem nötigen Feingefühl für die
richtigen
Fragen
zum
passenden Zeitpunkt.

SonnenaufgangGipfeltouren

Den Sonnenaufgang auf einem
der herumliegenden Berge zu
geniessen, ein Erlebnis der
besonderen Art, das Sie so
schnell nicht wieder vergessen
werden.

Wandern

Die Wandermöglichkeiten in
der Region sind grenzenlos von
einfachen Spaziergängen bis
hin
zu
anspruchsvollen
«Gipfel-Erklimmungstouren».
Die umliegenden Bergbahnen
ermöglichen
es,
den
Ausgangs-, bzw. Endpunkt
Ihrer Wanderung in höhere
Lagen zu verschieben wo die
alpine Welt zum Greifen nah
ist.

Yoga/Meditation

Es gibt nichts Schöneres als mit
einer spirituellen Session auf
der Sonnenterasse oder sonst
wo in der Natur in den Tag zu
starten...

Wood-/SnowSculpturing

Aus einem Schnee- bzw.
Holzblock eine Figur zu
“schnitzen»? Gar nicht mal so
einfach, aber machbar... Wir
zeigen Ihnen, wie es geht und
wie
Sie
sich
selbst
verwirklichen können.

Grill & Picknick

Skitour
mit
patentiertem
Bergführer

Rund um Schlappin gibt es
zahlreiche geeignete Grillplätze
und ein Picknick lässt sich mit
etwas Flexibilität sowieso
überall einnehmen. Wir führen
Sie gerne an wenig bekannte
Plätze und zeigen Ihnen die
Schönheit
unserer
Natur
während eines gemütlichen
Picknicks bzw. Grillplauschs.
Mit
professionellen
Bergführern die schönsten
Gipfel in der Region besteigen;
ob im Sommer zu Fuss oder im
Winter mit Tourenski, bzw.
Splitboard, dies ist ein Erlebnis
der besonderen Art.
Es finden sich Tourenziele für
alle Stärkeklassen.

Klettern auf der
Madrisa oder am
Plattenhorn mit
patentiertem
Bergführer

Skifahren
Snowboarden

Iglubau

Ob Beginner oder Advanced,
auch die Klettermöglichkeiten
in der Region sind vielseitig
und vielversprechend.
Begleitet werden Sie dabei von
einem
professionellen
Bergführer, der Sie in die Kunst
des
Kletterns
einweiht
(Knopftechnik,
Seiltechnik,
Sicherungstechnik,
Klettertechnik,
etc.).
Die 6 Skigebiete der Region
und im Speziellen die Madrisa
liegen Ihnen zu Füssen.
www.madrisa.ch
https://www.davos.ch/winter/
berge/
Die
Iglubau-Technik
will
gelernt sein. Wir zeigen Ihnen,
wie Sie aus fluffigem Schnee
ein Iglu bauen können.
Hartgesottene dürfen auch
gerne drin übernachten.

Fischen

Im Schlappinersee und im
gleichnamigen Bach lässt sich
wunderbar Fischen. Wer es
etwas ausgefallener mag und
gerne wandert, kann sich auch
im
wunderschönen
abgelegenen
Hühnersee
versuchen. Die Möglichkeiten
vielfältig...
Tagespatent:
https://www.gr.ch/DE/instituti
onen/verwaltung/bvfd/ajf/Prei
slisten/PREISE_WEBSEITE_19.
pdf)

Pilze
und/oder
Beeren
suchen,
finden
und
verarbeiten

In den umliegenden Wäldern
und Wiesen liegen wahrlich
Schätze vergraben, die es gilt,
aufzustöbern.
Gerne begleiten wir Sie zu den
Hotspots und verarbeiten die
gesammelten Köstlichkeiten
danach gemeinsam in der
Küche.

Weitere
Möglichkeiten in
der
Tourismus
Destination

Unter
www.davos.ch/sommer/aktivi
taeten

Davos Klosters

www.davos.ch/winter/aktivita
eten

sowie

