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Mobiles Casino zum Mieten

Apéro- oder Essensbegleitung kann sich weiterentwickeln bis zur Bühnenshow mit Zauberei
und Artistik. Auf Wunsch kommt Mugg in der
Berufsbekleidung des jeweiligen Betriebs.
DEN ARBEITSALLTAG
SPIELERISCH HINTERFRAGEN
Darf es noch ein bisschen verspielter sein? Eine
kuriose Art des Teambuildings bietet zum Beispiel die Poker Academy aus Wettswil am Albis
an. Bei Pokerkursen und Turnieren (ohne Geldeinsatz) in der ganzen Schweiz
JOHANNES MUNTWYLER,
wollen Inhaberin Claudia
ZIRKUSDIREKTOR
Chinello (38) und ihre ausgebildeten Coaches Firmenteams dazu bringen, «ihre
Einstellung und ihren Arbeitsalltag spielerisch zu hinterfragen und mit mehr Elan
und Energie durch den Alltag
zu gehen». Chinello beobachtet interessante Parallelen
zum wahren Leben: «Oft spielen die eigenen Karten gar keine Rolle, man muss
auf seinen Gegner achten und entsprechend
agieren.» Ähnlich verhalte es sich bei Fragen wie:
Wie gehen wir mit den Karten um, die uns das

Wer seinen Casino-Abend an einen beliebigen Ort verlegen will, der kann
beim Grand Casino Baden das Angebot «Rent-a-Casino» nutzen. Professionelle Croupiers führen die Gäste in die Spielregeln ein. Man hat die Wahl
zwischen Roulette, Black Jack, Poker, Baccara oder diversen Automatenspielen. Gespielt wird um kleine Sachpreise oder nur zum Spass. Als Themenpackages gibt es den «Big Deal», das «Casino Dinner» oder das «Magic
Gambling» mit Zauberei.

«Arbeitskollegen
können sich
losgelöst von
Hierarchien
kennenlernen.»
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The MICE business is becoming more diverse and complex.

That’s why we do everything to bundle things and to make things simpler for our customers. One-stop partnering for the perfect mix of innovation, technology
content, emotion and interaction. Always with the goal to make sure that each live event is a special experience and the objectives are successfully achieved
MICE for us means: Managing Innovative & Creative Events
For more information: KFP Swiss AG · Phone: +41 58 590 26 50 · www.kfp.eu

