SUCCESS STORY – CORPORATE EVENT

TEAMBUILDING IM WINDKANAL –
EIN FIRMENEVENT MIT
UNVERGESSLICHEN MOMENTEN
Mit beiden Beinen fest im Leben zu stehen ist im Arbeitsalltag für den
Erfolg eines Unternehmens essenziell. Nicht aber, wenn es um den
Betriebsausflug geht. Die Kommunikationsberatung Evernine hat dies
erkannt und gemeinsam mit der FlyStation Munich ein Firmenevent der
etwas anderen Art umgesetzt.

UNTERNEHMEN:
Evernine GmbH

BRANCHE:

Kommunikationsberatung

ZIEL:

Ein besonderes Firmenevent, das die
Mitarbeiter so schnell nicht vergessen.

AUF DER SUCHE NACH DEM GEEIGNETEN FIRMENEVENT
Wirklich mal den Boden unter den Füßen verlieren? Ja, bei einem Firmenevent kann das sogar genau das Richtige sein.
Auf der Suche nach der geeigneten Location für das anstehende Firmenevent hat die Kommunikationsberatung Evernine
diesmal etwas Besonderes vorgehabt. Die Stichpunkte Bodyflying und Indoor Skydiving sind hier direkt gefallen. Sie bieten
Abwechslung, etwas Mutiges, Abenteuer und das besondere Etwas. Der Kontakt zur FlyStation Munich wurde schnell geknüpft.

GEMEINSAM ABHEBEN VERBINDET
Den Mitarbeitern der Evernine sollte bei diesem Event etwas Besonderes geboten werden. Doch neben dem Fun-Faktor sollten
gleichzeitig auch die wichtigen strategischen Themen der Evernine nicht vernachlässigt werden. Im Fokus des Events standen
somit zuerst Unternehmensthemen, mit einer Einführung in das neue Portfolio der Evernine sowie die Vorstellung des neuen
Imagefilmes und der Website. Diese Inhalte wurden in einem professionell ausgestatteten Konferenzraum der FlyStation Munich
durchgeführt. Im zweiten Teil ging es schließlich zum Bodyflying in den Windkanal. In einer Flugkammer mit einem Durchmesser
von 4,5 und einer Höhe von knapp 20 Metern hatten die Mitarbeiter der Evernine nun die Möglichkeit in kleinen Gruppen, nach
einer professionellen Einweisung durch den Trainer, das Fliegen bei bis zu 300 km/h auszutesten. Die modernste WindkanalTechnik, die es jedem ermöglichen, für weniger Geld und weniger Mut die gleichen Gefühle wie beim Fallschirmsprung zu erleben
– traf hier genau ins Schwarze. Es wurde ein einzigartiges Firmenevent, bei dem sich das gesamte Team der Evernine in den
Windkanal stürzten, im freien Fall durch die Luft schwebten und gemeinsam diese unvergesslichen Momente erlebten.

„

„Die FlyStation Munich war für unser Firmenevent eine ganz besondere Location. In einem Windkanal
und einem Mix aus Adrenalin und Spaß haben wir unser Sommerfest zu etwas Besonderem gemacht.
Die Herausforderung zu fliegen, war ein unvergessliches Erlebnis. Besondere Freude hat mir bereitet,
dass wir zwangfreies Zusammensein & Sport-Erlebnisse mit strategischen Inhalten & Teambuilding
verbinden konnten.
Alexander Roth, Geschäftsführer Evernine GmbH

EINZIGARTIGES ERLEBNIS IN DER FLYSTATION MUNICH
Die FlyStation Munich bietet eine ideale Location für individuelle Teamevents für jede Unternehmensgröße. Neben ein paar
Flugstunden im Windkanal können Unternehmen auch einen Konferenzraum mit Platz für etwa 30 Personen, einem Beamer
und einer Leinwand, für eigene Themen nutzen. Ein mögliches „Corporate Event Paket“ beinhaltet zudem erstklassiges
Catering, zahlreiche Konferenzräume, Möglichkeit für Tischtennis & Kicker, zwangfreie Beteiligung, kalte Getränke und natürlich
unvergessliche Momente des Fliegens. Die Buchung ist ganztägig möglich, es können aber auch Zeitslots mit Flugeinheiten á 2
Minuten pro Person gebucht werden.
Ganz gleich, ob klein oder groß, sportlich oder gemütlich – auch Einsteiger ohne Vorkenntnisse können nach einer Einweisung
durch die Profis fliegen.
Diese Features sind inkludiert:

+
+
+
+
+
+

Briefing durch einen erfahrenen Trainer
B
 odyflying-Ausrüstung (Fluganzug, Helm, Brille, Ohrstöpsel, Schuhe)
B
 etreuung und Hilfestellung in der Flugkammer durch einen Trainer
Vorführung Flightshow der Pro-Flyer
Persönliches Flugzertifikat für jeden Mitarbeiter
Inkl. Fotodokumentation für die eigene Unternehmenskommunikation

Mehr Infos unter
https://www.flystationmunich.com/de/
FlyStation Munich
Bajuwarenstraße 1
85375 Neufahrn bei Freising
info@flystationmunich.com

FAZIT
Bodyflying eignet sich unter bestimmten Voraussetzungen für alle Mitarbeiter (weitere Infos hier) und wird beim Betriebsausflug
zum absoluten Highlight. Als Firmenevent genauso geeignet wie als Teambuilding Event bringt die FlyStation Munich
Unternehmen immer wieder zum Staunen, wie leicht sie sich im freien Fall fühlen. Sie lernen ihre Kollegen und Mitarbeiter aus
einer ganz anderen Perspektive kennen und jeder hat bei den Flugminuten sein eigenes Erfolgserlebnis. Das Team pusht sich, der
Zusammenhalt wird größer und dieser Firmenausflug bleibt sicherlich noch lange positiv in Erinnerung.
„Bodyflying war für das Evernine Team eine hervorragende Idee, um den Betriebsausflug auch in diesem Jahr außergewöhnlich
zu gestalten. Uns ist es wichtig, den Kollegen gemeinsame Erlebnisse mit Bewegung zu bieten. Da war das Schweben in dem
Windkanal genau das richtige. Dies zeigte auch die Begeisterung unter den Kollegen. Für uns war es ein rundum gelungenes
Team-Event, jeder Zeit wieder gerne!“, so Angelika Beierlein, COO der Evernine GmbH.

ÜBER FLYSTATION MUNICH
FlyStation Munich ist die neue Attraktion im Münchner Norden: ein vertikaler und verglaster Windkanal, der jedem erlaubt zu
fliegen. Dieser von Tunnel Technologies gebaute Windkanal verfügt über eine runde Flugkammer mit einem Durchmesser von 4,5
und einer Höhe von 19,5 Metern. Der Windkanal simuliert einen freien Fall und die Besucher bekommen das gleiche Gefühl, wie
bei einem echten Fallschirmsprung aus 4000m Höhe. Sie können unabhängig von der Jahreszeit (zu jeder Zeit +22 Grad) fliegen
und Spaß am Sport haben. Windgeschwindigkeit und Temperatur im Tunnel sind kontrollierbar und können jederzeit angepasst
werden. Es ist ein Erlebnis für die ganze Familie, ideal geeignet für Firmenevents und ein großer Spaß für Kinder und Erwachsene.
Die FlyStation Munich bietet eine gemütliche Lounge, Videoräume, ein Café mit einer Besuchertribüne sowie Räumlichkeiten für
Firmenevents.

