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Likedeeler-News 

Likedeeler 2023
Wir freuen uns sehr, dass wir das letzte 

Geschäftsjahr trotz einer coronabedingten 

Verzögerung von vier Monaten bereits wieder 

auf Vor-Corona-Niveau abschliessen konnten. 

Besonders freuen wir uns über die vielen 

positiven Rückmeldungen unserer Kunden. 

Für uns eine zusätzliche Motivation, auch in 

dieser Saison wieder alles zu geben, um Ihren 

Betriebsausflug oder Ihr Outdoortraining ganz 

zu Ihrer Zufriedenheit zu gestalten.

Auch in diesem Jahr haben wir aufgrund der 

Erfahrungen des vergangenen Jahres wieder  

zahlreiche unserer Touren optimiert. Dabei 

wurden Zeitpläne angepasst, Aktivitäten 

ausgetauscht oder ergänzt, Abläufe geändert 

und neue Partner hinzugewonnen. So konnten 

wir für viele Touren auch alternative Locations 

entwickeln. Insgesamt ist also alles bereit für 

Sie. Schauen Sie sich auf unserer Website um 

und suchen Sie sich einen Ihren Wünschen 

entsprechenden Betriebsausflug oder ein 

Ihnen entsprechendes Outdoortraining aus.

Unsere Schnellsuche hilft Ihnen, Ihr passendes 

Programm zu finden. 

Das Team hinter dem Team
Einpacken, auspacken, aufbauen, abbauen, 

reinigen, sortieren, lagern, einpacken ….

Die Arbeit hinter den Kulissen ist nur mit 

einem motivierten Team möglich. Während 

der Tour gilt es, die Zeitpläne einzuhalten und  

mögliche Unwegbarkeiten so zu lösen, dass 

unsere Kunden davon nichts mitbekommen. 

Über allem steht das Bemühen, stets für die 

Wünsche unserer Kunden zur Verfügung zu 

stehen. Unabdingbar ist ein rechtzeitiger 

Aufbau von Aktivitäten und 

tourenindividuellem Catering.  So gehört 

geduldiges Warten auf unsere Kunden auch 

zu unserem Geschäft.

Likedeelers Highland-Games

Die Aktivtour ‘Higland-Games’ 
erfreut sich immer größerer 
Beliebtheit. Unser Ableger 
dieser traditionellen 
schottischen Mischung aus 
Aktivität und Unterhaltung ist ein 

Spaß für jedermann / jedefrau. 
Bevor die eigentlichen Spiele 
beginnen, teilen unsere Clan-
Chiefs die Teilnehmer in Clans 
ein, die den Tag über 
gemeinsam in die Wettbewerbe 
gehen. Neben traditionellen 
Disziplinen wie z.B. “Tossing the 
caber (Baumstammwurf) und 
“Sheaf Toss” messen sich die 
Clans zu den Klängen vom 
Dudelsack zudem im Highland-
Dancing.

Likedeeler 

Betriebsausflüge * Teambuildings 

Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr wieder für Sie da zu sein, wenn es um 
die Planung, Organisation und Durchführung Ihres Betriebsausfluges oder 
Ihres Outdoortrainings geht.

>> weitere Informationen >> Likedeeler Homepage
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https://www.likedeeler.net/betriebsausflug_aktivtour_highland-games.htm
https://www.likedeeler.net/


Unsere Programme
Programme 2023
Bei der Programmplanung für das Jahr 2023 

lag unser Augenmerk darauf, regionale und 

inhaltliche Lücken zu schließen. So freuen wir 

uns, Ihnen diverse neue spannende 

Programme für die unterschiedlichen 

Rubriken anbieten zu können. Unsere team-

orientierten Betriebsausflüge haben wir um 

die kreativen und spannenden Teamtage 

Cleveres Team (1.16.) und Alle auf die ... (1.17.) 

erweitert. Eine Ostsee-Fahrradtour (3.20.) 

entlang der Hohwachter Bucht mit 

Ausflugsprogramm in Laboe dürfte insbeson-

dere die bewegungsfreudigen Gruppen 

ansprechen. Durchaus aktiv, aber etwas 

ruhiger geht es bei unserem Wandertag (3.19.) 

mit Schifffahrt quer durch die schöne Natur 

der Holsteinischen Seenplatte zwischen 

Plön und Bosau zu. Bewegung und Wasser-

spaß kommen bei unseren neuen Wasser-

programmen Kanu-Rallye in Lübeck (3.17.) und 

Kanu-Schatzsuche (1.15.) auf der Seenplatte 

der Holsteinischen Schweiz auf keinen Fall zu 

kurz. 

Einen ganz besonderen Reiz bietet unser 

Betriebsausflug Tor zur Welt (2.15.), in dessen 

Mittelpunkt eine große Likedeeler-Fußgänger-

Rallye durch den Hamburger Hafen steht. 

Ebenfalls in Hamburg gibt es die 

Tourenvorschläge Hamburg Mittendrin (2.7.) 

und Hamburg “Hummel Hummel“… (2.13.). 

Diverse Neuerungen gibt es auch bei unseren 

zahlreichen etablierten Betriebsausflügen, 

deren Programme wir teilweise aufgrund 

unserer Erfahrungen optimiert haben.

Ein Wort zum Wetter

Unsere Betriebsausflüge und 
Teammaßnahmen finden 
überwiegend in der Natur statt. 
Für den Fall, dass das Wetter 

nicht ganz so mitspielt wie 
gewünscht, halten wir für die 
Teilnehmer ein Wetter-Kit, 
bestehend aus Regencape, 
Handtuch und Taschenwärmer 
bereit. Bei vorhersehbar zu 
schlechtem Wetter werden wir 
rechtzeitig ein Alternativpro-
gramm mit Ihnen abstimmen.

Wir stellen vor: Tour “Strandbutscher”
„butschern“: Plattdeutsch für draußen herumstrolchen

Bei diesem Betriebsausflug verleben Sie einen ganz ungezwungenen Tag an der 

Ostseeküste. Zwischen Grömitz und Kellenhusen butschern wir bei dieser Tour mit 

dem Fahrrad den Ostseestrand entlang. Die Ostsee ist 

während der Fahrt in ständiger Sichtweite, Autoverkehr ist 

so gut wie nicht vorhanden. Im Seebad Kellenhusen 

erwartet Sie ein Discgolfturnier auf einer der größten 

zusammenhängenden Discgolf-Anlagen Deutschlands. Eine 

Bahn liegt dabei sogar direkt am Meer. Ziel der Fahrradtour 

ist eine exklusiv für Sie errichtete Strandkorbkulisse in 

Dahme. Hier haben Sie die Möglichkeit, sich noch ein wenig aktiv zu betätigen. Diverse Strand- 

und Teamspiele halten wir für Sie vor. Bevor Sie mit dem Fahrrad die letzten Kilometer zum 

morgendlichen Ausgangspunkt fahren, genießen Sie ein in der Strandkorbkulisse angerichtetes, 

umfangreiches Buffet. 

Folge uns ….

In Ergänzung zu unserer 
Website sind wir auch auf 
Facebook vertreten. Hier 
berichten wir über aktuelle 
Themen und über Ereignisse, 
die sich hinter den Kulissen
abspielen. 

Unter unseren treuen Followern 
verlosen wir in diesem Jahr ein 
Wohlfühl-Wochenende mit 
Übernachtung für 2 Personen 
an der Ostsee.

>>facebook

>> weitere Informationen
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Über 100 Tourenvorschläge Erlebnistouren

Gemeinsam staunen und 

genießen

Aktivtouren

Die Intensität der Aktivitäten 

passen wir individuell an. 

Teamtouren

Der Teamgedanke steht im 

Vordergrund. 

Sommerfeste

Betriebsfeiern mit Ausflugs-

charakter

Business-Touren

Tagung, Incentive und 

Get-Together

oder ein Mix :-)

Selbstverständlich ist auch 

ein Mix in der Touren-

ausrichtung vorstellbar.

Sehr beliebt sind unsere 

vielseitigen Teamspiele im 

Rahmen zahlreicher unserer 

Standardprogramme. 

Teamspiele können wir 

darüber hinaus bezüglich 

Dauer und Intensität ganz 

individuell in nahezu jedes 

Programm integrieren.

Mit über 100 fertig ausgearbeiteten Touren-

vorschlägen für Betriebsausflüge in Schleswig-

Holstein und Hamburg bieten wir eine Vielzahl 

von unterschiedlichsten Ausrichtungen auch in 

Ihrer Wunschregion. Selbstverständlich passen 

wir die Touren individuell auf Ihre Wünsche an 

oder organisieren bei Bedarf auch einen 

Betriebsausflug ganz nach Ihren Ideen und 

Vorgaben.

Unsere Bestseller 
Folgende Touren wurden in den vergangenen 

Jahren am häufigsten beauftragt. Die Reihen-

folge der Auflistung entspricht nicht der 

Beliebtheit.                                                            

Floßbau & Teamspiele (1.1.) mehr >>

Dieser Teamtag in der einmaligen Natur wird 

Sie begeistern. Nach der Floßfahrt und 

anschließenden Teamspielen erwartet Sie 

wahlweise ein exklusives Buffet in der Natur 

oder aber ein leckeres Grillbuffet.                             

Landpartie (2.1.) mehr >>

Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches 

Programm - von einer Schifffahrt, einem 

Grillbuffet auf einem alten Bauernhof, bis hin 

zu einer Kutschfahrt u.a.m..

Nordsee 360 Grad (2.5.) mehr >>

Nordsee rundherum: Ein Schiffstörn zu den 

Seehundbänken, der Besuch des 

Eidersperrwerkes, Mittagessen im Herzen von 

St. Peter-Ording, Strandspiele und ein 

Kuchenbuffet in der Strandkorbkulisse sowie 

eine Wattwanderung.

 

Lübeck entdecken (2.6.) mehr >>

Entdecken Sie den besonderen Reiz dieser 

Stadt: Historische Kostümführung oder 

Likedeeler-Stadt-Rallye,  Barkassen-

Hafenrundfahrt, Marzipan-Show u.v.m..

Ostseespaß (3.1.) mehr >>

Gemeinsamer Spaß am Meer. Nach einer 

Fahrradtour entlang der Ostseeküste erwarten 

Sie eine Reihe maritimer Aktivitäten. 

Ein Highlight ist eine exklusiv für Sie 

hergerichtete Strandkorbkulisse.

Strandparty (4.2.) mehr >>

Dieses Sommerfest findet unmittelbar am 

Ostseestrand statt. Freuen Sie sich auf 

kulinarische Leckereien sowie diverse 

angeleitete Spaß- und Spielmöglichkeiten.

Hoffest (4.3.) mehr >>

Ein Sommerfest auf einem Bauernhof, das 

durch die vielfältigen Möglichkeiten in der 

Programmgestaltung besticht. 

“Wir übernehmen alles. Sie brauchen sich um nichts zu kümmern!”

>> weitere Informationen
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Kontaktieren Sie unsNewsletterwww.likedeeler.net
Outdoortrainings

Unsere Outdoortrainings richten sich 

gleichermaßen an Mitarbeiter, Auszubilden-

de und Führungskräfte. Sie bilden einen 

nachhaltigen Baustein im Prozess der 

Teambildung, in der Fortbildung von 

Führungskräften oder aber in der Ausbildung 

Ihrer Nachwuchskräfte.  

Die Möglichkeiten in der Gestaltung eines 

Outdoortrainings sind schier unbegrenzt. 

Unsere standardisierten Trainings haben sich 

bewährt. Sie sind konzipiert und müssen 

Hamburg-Touren

Viele unserer Kunden zieht es 
insbesondere in den Sommer-
monaten hinaus ins Grüne oder 
an das Meer. Darüber hinaus 
bieten wir aber auch Stadt-
touren nach Kiel, Lübeck und 
Hamburg an.

In Hamburg ist die Gestaltung 
eines Betriebsausfluges sehr 
facettenreich. Rund um Elbe 
und Alster bieten wir vielfältige 
Aktivitäten- und Erlebnispro-
gramme an. Ein beliebter Pro-
grammpunkt auf der Reeper-
bahn ist eine exklusive Kiez-
führung mit unserem lang-
jährigen Partner “Nachtwächter 
Erwin”.

lediglich noch auf Ihre individuellen 

Anforderungen angepasst werden. 

Selbstverständlich sind wir aber auch in der 

Lage, Ihnen ein Trainingsprogramm nach  

Ihren Vorschlägen zu erarbeiten. Diverse 

thematische Ansätze sind denkbar. Mit 

unseren logistischen Voraussetzungen wie 

unseren Locations und Trainingsmaterialien 

sowie unseren zertifizierten Trainern mit 

langjähriger Erfahrung können wir viele Ihrer 

Wünsche umsetzen.

Nach der Gründung 2007 gehen wir nunmehr 

in unsere 17. Saison. Wir sind glücklich da-

rüber, dass wir mittlerweile mehrere hundert 

Unternehmen und Organisationen zu 

unseren festen Kunden zählen dürfen, die 

regelmäßig mit uns auf Tour oder ins Training 

gehen. Uns ist dabei besonders wichtig, dass 

die Likedeeler Geschäftsleitung nach wie vor 

in jede Tour und jedes Training involviert ist,  

und stets die Leitung übernimmt.

Likedeeler GBR

Hier gibt es weitere Informationen

Team Likedeeler

Sie erkennen uns an unserem Outfit ;-)

Besuchen Sie uns gern auf unserer Homepage www.likedeeler.net. Hier beschreiben wir jeden 

Betriebsausflug und jedes Training ausführlich. Zudem informieren wir auch über allgemeine 

organisatorische und rechtliche Fragen rund um die Themen Betriebsausflüge und Trainings.

Telefon: 04527 97 25 81                                                                                                                                    

E-Mail: info@likedeeler.net                                                                                                              

Facebook: facebook.com/LikedeelerGbR

Auf Wunsch besuchen wir Sie auch sehr gern in Ihrem Hause. 

Likedeeler GbR * Kurt-Pause-Weg 9 * 23715 Bosau

Tour “Inselwelten”

Dieser Betriebsausflug führt Sie 
auf die inmitten des Großen 
Plöner Sees gelegene 

“Prinzeninsel”. Mit Kanus oder 
selbst gebauten (seefesten) 
Flößen erobern Sie die 
vorgelagerte Inselwelt. Zahl-
reiche weitere Programm-
punkte wie Teamspiele, eine 
Insel-Schnitzeljagd, Bogen-
schießen, Axtwerfen u.a.m. 
können ganz individuell ange-
passt werden. Ein umfang-
reiches Grillbuffet rundet einen 
gelungenen Ausflug ab.

>> weitere Informationen
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