
Wir geben Ihren Visionen Raum
Planen Sie Ihren nächsten Firmen-Retreat mit Steinbock Bergtouren!

Ihre Freude am Berg ist unsere Leidenschaft!



Steve Jobs, Charles Darwin, Beethoven taten es. Barack Obama, 
Mark Zuckerberg und Jack Dorsey tun es: Sie gehen gerne raus aus 
ihren Büros, wenn sie in Ruhe nachdenken und diskutieren wollen.
Denn gute Ideen entstehen oft nicht am Schreibtisch und in der Hek-
tik des Alltags. Sie brauchen Raum, um sich entwickeln zu können. 
Zudem steigert Bewegung unsere Kreativität um durchschnittlich 60 
Prozent. Das belegt eine Studie der Universität Stanford  (Oppezzo 
et al., Journal of Experimental Psychology, 2014). Steinbock Bergtou-
ren hat für einen Walk and Talk-Retreat das richtige Setting für Sie: 
die Berge

Verbinden Sie Bewegung und die anregende Atmosphäre der im-
posanten Bergwelt, um komplexe Fragestellungen zu bearbeiten. 
In den Bergen stehen Sie über den Dingen - das verändert die 
Sichtweise auf Ihre Herausforderungen und schärft Ihren Blick für 
das Wesentliche. Der weite Horizont am Gipfel gibt Ihnen kreativen 
Spielraum für zukunftsweisende Strategien.  

Ein Perspektivenwechsel für Ihren nächsten Retreat

Walk and talk! - Kommen Sie mit uns ins Geh-spräch!

„Walking clears my brain!“ 
(Darren Huston, CEO von Priceline)



Firmen-Events in faszinierender Bergkulisse
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Kontaktieren Sie Steinbock Bergtouren, wenn Sie den optimalen Rahmen für einen erfolgreichen Firmen-
Retreat schaffen wollen: 

Für Ihre Sicherheit und Ihren Genuss legen wir Wert auf eine exzellente Ausbildung unserer 
International Mountain Leader.  

Sei es, dass Sie ein Strategie-Meeting, eine Incentive-Veranstaltung, einen Retreat oder ein Team-
Building planen: Wir kennen den passenden Ort dafür, von rustikal bis exklusiv. Ganz nach Ihren Be-
dürfnissen organisieren wir Ihre nächste Veranstaltung, sowohl für einen als auch für mehrere Tage. 
Dabei nehmen wir Sie und Ihr Team mit auf geführte Bergwanderungen, die wir an Ihre Bergerfahrung 
anpassen. Wir führen Sie mit fundierter Kenntnis der alpinen Flora, Fauna und Kultur auf verschiedenen 
Routen rund um Ihren Standort durch eine faszinierende Bergkulisse. Dabei können Sie Schritt für Schritt 
neue Ideen entwickeln, die Sie beispielsweise während der anderen Hälfte des Tages in ruhiger Atmo-
sphäre konzentriert ausarbeiten können.

Sie wurden vom Verband Deutscher Berg- und Skiführer (VDBS) ausgebildet, haben die Lizenz internati-
onal Bergtouren zu führen und sprechen mehrere Sprachen. 



Wir bieten Ihnen:

Teambuilding:
Stärken Sie die Verbundenheit im Team, und übernachten Sie nach 
einer geführten Bergtour gemeinsam in einer Hütte, in der Sie eine 
urige Atmosphäre genießen werden, fernab von der Hektik des All-
tags. Das gemeinsame Erleben steht hierbei im Vordergrund. 

Incentive-Veranstaltungen:
Eine Bergwanderung ist die perfekte Möglichkeit, um Ihre hochmo-
tivierten Mitarbeiter für erfolgreiche Arbeit auszuzeichnen. Sie erle-
ben etwas Außergewöhnliches, und gehen voller Motivation in das 
nächste Projekt. 

Denk-Orte:
Für Ihren nächsten Workshop kennen wir eine inspirierende Umge-
bung, um diesen mit Bergwanderungen zu verbinden. Wir organisie-
ren eintägige oder mehrtägige Veranstaltungen in Unterkünften nach 
Ihren Wünschen, von rustikal bis exklusiv.

„Walking meetings are great for brainstorming, giving 
feedback, and hashing through tough problems.” 

(Kristen Galliani, Co-Gründerin von Meshin)



Sie möchten Ihr Headhunting erfolgreicher machen? 
Zeigen Sie Ihrer zukünftigen Führungskraft oder auch Ihren Expatri-
ates während einer geführten Bergtour, bei der wir Natur, Kultur und 
Geschichte der Berge vorstellen, welche Lebensqualität die Region 
bietet. 

Team-Recreation: 
Ihre Mitarbeiter brauchen nach erfolgreichem Projektabschluss neue 
Energie? Unternehmen Sie einen inspirierenden Ausflug in die Berge, 
und beschließen Sie den Tag mit einer gemütlichen Brotzeit auf einer 
Hütte. 

Begleitprogramm für Konferenzen:
Wir haben für Ihre Veranstaltung die richtigen Ideen, und Ihr Berg-
wanderführer wird den Teilnehmern die einzigartige Natur und Kultur 
der Bergwelt nahe bringen. 
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Ein Denk-Ort mit traumhaftem Bergpanorama, 
wo Sie Ihren kreativen Ideen unbegrenzten 
Spielraum geben können. Lassen Sie sich 
inspirieren von den Gipfeln der höchsten Berge 
Deutschlands. In einem mit modernster Prä-
sentationstechnik ausgestatteten Konferenz-
raum können Sie Ihre strategischen und ope-
rativen Ziele formulieren. Das Hüttenteam ist 
ausschließlich für Sie da und kümmert sich um 
Ihr Wohlbefinden. Für neue Energie sorgt ein 
kulinarisches Verwöhnprogramm, das, wenn 
Sie möchten, mit einer Weinprobe im vorzügli-
chen Weinkeller des Hauses abgerundet wird. 
Und im Wellness-Bereich können Sie nach 
Wanderung und Workshop den Tag entspannt 
abschließen.

Eine Berghütte exklusiv 
für Sie! 
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Der perfekte Ort für Ihr nächstes Strategie-Meeting:

Wir bieten Ihnen beispielsweise ein Walk and Talk-Retreat auf einer komfortablen Berghütte. Leicht mit 
einer Seilbahn zu erreichen, aber abseits genug gelegen, damit Sie ungestört denken können. 



“People become much more relaxed, and they talk from 
their hearts if you go for a walk with them. And they get 
to the point they want to make much more quickly.“ 
(Hikmet Ersek, CEO von Western Union)

„[...] if you want to get out of the box thinking, you need 
to [...] get out of the box.” “And of course, creativity has 
gone up for me and my colleagues by being exposed to 
nature.“ 
(Nilofer Merchant, u.a. Gewinnerin des Thinker50 „Future 
Award 2013“)
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Steinbock Bergtouren
Riedgaustraße 7b
81673 München
www.steinbock-bergtouren.de
Download-Link für die Broschüre:
www.steinbock-bergtouren.de/wir-geben-ihren-visionen-raum.pdf

Ihre Freude am Berg ist unsere Leidenschaft!

Ihre Ansprechpartnerin: 
Dr. Michaela Zimmermann
E-Mail: mz@steinbock-bergtouren.de
mobil: +49 151 467 166 04

Unsere Angebote für Sie:
• Denk-Orte für Walk and Talk-Seminare
• Incentive-Veranstaltungen
• Teambuilding
• Team-Recreation
• Erfolgreiches Headhunting
• Begleitprogramm für Konferenzen

Ihr Gewinn: ein kreativer Firmen-Retreat
• als individuelle Bergtour 
• ein- oder mehrtägig
• in deutscher, englischer oder spanischer Sprache
• im gesamten Alpenraum und in Spanien
• für geübte und weniger geübte Wanderer – ganz 
  nach Ihren Bedürfnissen

Wünschen Sie weitere Informationen? 
Dann rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail. Wir helfen Ihnen gerne weiter!


