
www.hubert-schwarz.com

X-Perience Day - OutDOOr erleben
impulse und erfahrungsaustausch für ihre nächste Firmenveranstaltung
mit dem Hubert-Schwarz-Zentrum



thema inhalte

Seit mehr als 25 Jahren arbeiten wir mit unternehmen jeder Größe und gestalten 
individuelle spielerische, sportliche sowie teamorientierte erlebnisse für ihre 
Mitarbeiter. lernen Sie an diesem tag unsere Leidenschaft für Mensch und Natur 
sowie unser Outdoor Areal kennen.

Unsere Teamerlebnisse bieten, wie alle Hubert-Schwarz-angebote, durch ihre 
Vielfältigkeit den besonderen Reiz. Hierbei steht der Spaß ihrer Mitarbeiter im 
Vordergrund, dennoch fördern und fordern die einzelnen Übungen zudem teamgeist 
und Zusammenhalt. Sie bieten für jeden eine gelungene Abwechslung zum Alltag und 
dienen zur Steigerung der Motivation.

unsere zahlreichen und vielfältigen locations bieten den perfekten rahmen für ihre 
teamerlebnisse und besonderen tagungen – kommen Sie also vorbei und machen Sie 
sich selbst ein bild von uns. Wir geben einblick in unsere arbeit und laden ein zum 
erfahrungsaustausch mit uns und Mitarbeitern verschiedenster unternehmen.

Das Hubert-Schwarz-Zentrum 
bietet mit perfekt ausgestatteten 
Seminarräumen, Gästehaus 
und Gastronomie nicht nur 
eine Herberge für indoor-
Veranstaltungen, sondern auch 
ideale Outdoor-bedingungen.

Die Seminarstandorte – 
bestehend aus Steinbruch, 
teamwald und Hochseilgarten – 
laden ein zu spannenden team-
aktivitäten unter freiem Himmel.

Das Hubert-Schwarz-Zentrum bietet ein außergewöhnliches und breites lern- 
und erfahrungsfeld, das sich nicht nur für teamveranstaltungen, sondern auch für 
Gesundheitsseminare und Motivationsworkshops sowie Firmenevents bestens 
eignet.

INhALte & BAuSteINe

LOcAtION: dAS huBeRt-SchwARz-zeNtRuM

LeIStuNgeN

OutdOOR eRLeBeN

zIeLgRuppe

MethOdIk

FAkteN

 � Personalreferenten
 � Personalentwickler
 � Hr Mitarbeiter

 � Vorstellung unseres Zentrums
 � Kennenlernen unserer Outdoor areale und eventlocations
 � netzwerk und austausch macht zukunftsfähig
 � neue ideen durch inspiration
 � employer branding – für die Mitarbeiter der Zukunft
 � teamfähigkeit als Schlüsselkompetenz im digitalen Zeitalter
 � Das neue Hubert-Schwarz-Outdoorareal: lernfeld unbegrenzter Möglichkeiten
 � team- und interaktionsaufgaben in der Praxis: lerntransfer fördern
 � best Practice – beispiele zur Förderung betrieblicher Handlungskompetenzen
 � einsatz von teambuilding-elementen im rahmen des Mitarbeitermarketings
 � aktuelle Herausforderungen für betriebe und ausbilder
 � Gemeinsamer erfahrungsaustausch

 � Konzeption, Planung und Durchführung der Veranstaltung
 � Komplettes Material für alle Outdoor-aktivitäten
 � Workshops
 � teilnehmerzertifikat
 � Fotodokumentation

 � Konzepte zur inspiration für ihr nächstes Firmenevent
 � inspiration durch Workshops 
 �  austausch & networking

 � Beginn:  14:00 uhr
 � ende:  18:00 uhr
 � Ort:   Hubert-Schwarz-Zentrum, ungerthal 2 1/2, 91186 büchenbach
 � kosten:  kostenfrei, lediglich eine Verpflegungspauschale in Höhe von   

  39,- eur (zzgl. MwSt.)

 � eventmanager
 � Projektmanager
 � interessierte an unserem Zentrum 



Seminartage:

name, Vorname:

Position, abteilung:

Firma:

Straße:

PlZ, Ort:

telefon, telefax:

e-Mail:

Kosten:           39,- eur Verpflegungspauschale für Mittagessen und Kaffeepause (zzgl. MwSt.) 

bitte reservieren Sie mir für das Seminar ein 

Mit ihrer unterschrift bestätigen Sie die anmeldung zu „X-Perience Day - OutDOOr erleben“ und akzeptieren unsere allgemeinen  
Geschäftsbedingungen (www.hubert-schwarz.com/unternehmen/agbs).

ihre betroffenenrechte sowie sonstige informationen zum Datenschutz gem. art. 13 DSGVO finden Sie unter 
https://www.hubert-schwarz.com/datentransparenz/

bitte senden Sie uns diese Seite per Fax (09122 / 93 07 - 20), eingescannt per e-Mail (team@hubert-schwarz.com) oder frankiert 
per Post zu.

Ort, Datum unterschrift

Hubert Schwarz & cie. GmbH & co. KG 
ungerthal 2 1/2 
91186 büchenbach

tel. 09122 / 93 07 - 0 
Fax 09122 / 93 07 - 20 
team@hubert-schwarz.com 
www.hubert-schwarz.com

vom ________ bis ________

einzelzimmer inkl. Frühstück zum Preis von 66,50 eur (zzgl. MwSt.)

Doppelzimmer inkl. Frühstück zum Preis von 101,- eur (zzgl. MwSt.)

Do, 15.10.2020

ANMeLduNg

zIMMeRReSeRvIeRuNg (RezeptION BIS 18 uhR / BItte RückMeLduNg BeI SpäteReR ANReISe))

BeStätIguNg

Online-anmeldung unter https://www.hubert-schwarz.com/produkte-dienstleistungen/x-perience-day/


