
  



 

#teambuilding  #rätselspaß  #kindergeburtstage  #firmenfeiern  #incentives  
#vereinsfeiern  #familienfeiern  #freizeitaktivitäten #minigolf  #bogenschießen  
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campingplatz  #orientzelt  #indoor-garten-zelt  #catering  # 

 

Das gibt es bundesweit kein zweites Mal. Weimar ist um eine Attraktion reicher. 
Eine Lagerhalle nahe dem Hauptbahnhof Weimar wurde von zahlreichen 
Kreativen und Handwerkern zu einem einzigartigen Freizeitzentrum 
umgestaltet. In der Abenteuersiedlung Weimar gibt es wahrlich viel zu staunen 
und noch mehr auszuprobieren. Man schlendert durch Reihen von thematisch 
und kunterbunt dekorierten Wohnwagen, vorbei an einer goldenen 
Stretchlimousine, einer einsatzbereiten Feuerwehr, einer „gesunkenen“ 
Segeljacht, Baumhäusern, einem Amphibienpanzer… Zahlreiche, online 
buchbare, Teamspiele, Gruppenaktivitäten und Rätselspiele wurden von den 
Machern der Weimarer und Erfurter Rätselräume entwickelt und erfreuen in 
Zukunft Jung und Alt. Mehrere zehntausend Besucher locken allein die 
Rätselräume jährlich nach Weimar und Erfurt. Nun wird das Angebot durch die 
Abenteuersiedlung erweitert. Die Abenteuersiedlung Weimar bietet Programme 
für Firmenfeiern, Kindergeburtstage, Junggesellenabschiede und unvergessliche 
Familienfeiern. Man kann verschollene Thüringer Schätze finden, in Rettungs- 
und Friedensmissionen gegen die Zeit oder gegen künstliche Intelligenz 
antreten, oder Goethes Rätsel knacken. Im Aktivspiel „Team&Geist“ kann man 
mit- und gegeneinander in 12 spaßigen Duellen antreten. In mehreren Festzelten 
(Orient und Indoor-Garten) in der Halle kann gefeiert und gegessen werden, die 
verschiedenen Aktiv- und Rätselprogramme lassen garantiert keine Langeweile 
aufkommen. Die Jüngeren und ganze Familien können in Zauberhütten magische 
Kräfte erlangen, durch das Lösen von einfachen Rätseln den aufgebrachten 
Dschungel beruhigen, oder unsere heimischen Tire im Aktivspiel „Arche Noah“ 
vor einem drohenden Unwetter retten. Ein Besuch – egal ob als 
Erwachsenenteam, Schulklasse, Firma, Kindergeburtstag, Pärchen oder Familie - 
lohnt sich auf jeden Fall. Alle Angebote findet man online unter: 
www.spassimteam.de  

 

 

 

http://www.spassimteam.de/
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