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Flossbau – Erfahrungsberichte von Teilnehmenden 
 

Dieser Tag ist in guter Erinnerung bei mir. Es war ein wunderschöner Herbsttag, an  

welchem wir mit Müh und Not versuchten ein Floss zu bauen. Trotz handwerklichem  

Geschick, konnten beide Lösungen der zwei Teams nicht überzeugen, und wären wohl nach 

kurzer Zeit untergegangen.  

Als wir dann mit den korrekt gebauten Flosse losruderten, gab es das erste Wettrennen.  

Draussen auf dem See herrschte trotz kaltem Wasser eine super Stimmung. 

Der Grillplausch zum Schluss war sehr gemütlich und passend zum Tag. 

Michi Keel, Projektleiter / Dipl. Elektroinstallateur, Oberholzer AG  

 

  

Eine Interessante Erfahrung war das die Team-Zusammenstellung beim Floss-Bau  

zwischen Team und GL eine gute Vermischung ergab – eine neue Team-Einheit und eine neue 

gemeinsame Erfahrung hat uns einen einmaligen Event erleben lassen.  

Auch das Kulinarische mit Grill und Salatbuffet hat unsere Erwartungen bei weitem  

übertroffen – ganz nach dem Motto: Aus Wenig – mach Viel.  

Ich kann diesen Event nur empfehlen, nebst Spass und Ungezwungenheit erfährt man auch in 

Gesprächen mehr voneinander, man begegnet sich ausserhalb des Büro’s in lockerer Klei-

dung, wie auch in lockerer Stimmung. Ein Erfahrung die unser Team nicht missen möchte.  

Jessica B. Steffen, GL-Assistentin, 720° Architekten AG 
 

 

Es war ein Tag voller Emotionen und wir hatten auch wirklich Glück mit dem Wetter. 

Durch die Aufteilung in Teams war man auch mal mit Arbeitskollegen näher im Kontakt, mit 

denen man vielleicht im Geschäft nicht so viel zu tun hat. Es war die perfekte Kombination 

zwischen relaxen, Spass, Action, etwas „arbeiten“, es wurde einem nicht langweilig, man 

macht etwas mit allen zusammen im Team und jeder kann mitmachen. Wie gesagt, war die 

„Seefahrt“ danach super, weil das Wetter schön war und der See sehr angenehm warm, so-

dass wir lange Spass auf dem See hatten. 

Wir haben als OK nur positive Feedbacks erhalten, nochmals vielen Dank! 

Chantal Notz, Management Assistant, Brainware Solutions AG 
 


