
Die 3 Muskeltiere
Schreiben Sie die Geschichte von Freundschaft 

und Teamgeist neu: mit der lustigsten 

GPS-Degensuche des Jahres

Sie kamen aus Frankreich, ihnen war 

kein Weg zu weit und sie gingen jedes 

Abenteuer zum Schutz ihres Königs 

ein – so erzählt es uns die Geschichte. 

Auch unsere GPS-Muskeltiere müssen 

einige Aufträge erledigen und unge-

wöhnliche Situationen mit Grips und 

Muskeln kreativ meistern. Werden Sie 

es auch diesmal wieder schaffen, mög-

lichst alle Herausforderungen erfolg-

reich zu erledigen, um anschließend 

königlich zu feiern? 

Im Dienste des Königs
Sie kamen aus Frankreich, ihnen war 

kein Weg zu weit und sie gingen jedes 

Abenteuer zum Schutz ihres Königs 

ein so erzählt es uns die Geschichte

wöhnliche Situationen mit Grips und 

Muskeln kreativ meistern. Werden Sie 

es auch diesmal wieder schaffen, mög-

lichst alle Herausforderungen erfolg

Im DDDiiiieeennnssttteee dddddeeeesssss KKKKKKööööönnniiiggss

Münsterland, Osnabrück 10 - 60 Personen ab 3 Stunden



Die Teilnehmer werden in drei Gruppen ein-

geteilt: Athos, Porthos und Aramis. Muskel-

tier-Hüte mit unterschiedlichen Federn stär-

ken auf Wunsch die Gruppenzugehörigkeit. 

Das Ziel aller königlichen Muskeltiere: Sie 

müssen den schnellsten Weg zum Königs-

thron fi nden. Doch der liegt weit, weit weg 

hinter den sieben Bergen bei den ... naja, 

Sie wissen schon ;-).

„Machen Sie Ihr Event zum 

unvergesslichen Teamtag mit 

Muskeltier-Feeling. Ideal auch 

für Kleingruppen.“

Ob Sie auf dem richtigen Weg sind, steht 

in den Sternen – und im GPS-Gerät. Neben 

dieser modernen Orientierungshilfe gibt es 

noch zahlreiche Hinweise, die allerdings 

gefunden und richtig gedeutet werden 

müssen. Außerdem können die Gruppen 

Zusatzpunkte bei kniffl igen Rätseln und 

spannenden Teamaktionen sammeln. Einen 

Fleiß-Degen gibt es beispielsweise für krea-

tive Fotos.

Das GPS-Event für Grips und Muskeln

Selbstverständlich müssen die Muskeltiere 

auf ihrem Weg Beweise ihrer Mission für 

den König in Form von Antworten, Lö-

sungen und Schätzungen sammeln. End-

lich am Thron angelangt, können sie neben 

einem königlichen Büffet eine feierliche Sie-

gerehrung mit Ritterschlag erleben, die sie 

so schnell nicht vergessen werden.

Auszug aus den Disziplinen:

Tausch-Rausch

Wie bei „Hans im Glück“ muss 

ein Gegenstand in etwas 

Wertvolleres eingetauscht 

werden.

Cheeeeese

Der König will ein 

a u s g e d r u c k t e s 

Teamfoto. Es 

gibt aber weder 

Kamera noch 

Drucker. Ei-

geninitiative 

ist gefragt!

Team    Preis p.P.

ab 15 Personen     69,00 €

ab 30 Personen     59,00 €

ab 50 Personen    49,00 €

....................................................

Gerne bieten wir Ihnen für den Aus-

klang geeignete Locations inkl. Büffet 

und Getränkepauschalen an.

Die 3 Muskeltiere
Einer für alle - alle für einen

• Ausarbeitung der Aufgaben und 

Programmierung der Strecke

• Bereitstellung von GPS-Geräten

• Ausführliche Unterweisung in 

die GPS-Thematik

• 100% Support: Zwei Mitarbei-
ter sind für Sie im Spielgebiet 

unterwegs

• Verpfl egungspaket für 

jedes Team

• Auswertung der Ergebnisse

• Siegerehrung mit Preisen

• Beamerpräsentation der 

Tourbilder und Bilder-CD

Schnell mal spontan

Ein im Rucksack verstecktes Handy nimmt 

multifunktional Einfl uss auf den Spielverlauf. 

Ob SMS mit Hinweis-Code für ein Schließ-

fach oder MP3-Audiokommentar als Zu-

satzaufgabe – die Muskeltiere müssen 

wachsam bleiben.


