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 Suchen sie nach online Teambuilding? 

 
Wir bieten online Teambuilding für Unternehmen auf der ganzen Welt an. In Deutschland, Polen, 
Frankreich, Südafrika, Japan, United States, Mexiko und in vielen, vielen weiteren Ländern. Wir 
geben Teams, die aus der Ferne zusammenarbeiten, die Möglichkeit, ihre Beziehung zu stärken und 
ihre Zusammenarbeit zu verbessern. Zur gleichen Zeit machen unsere Produkte Spaß, sind lehrreich 
und unterhaltsam. 
 
Alle unsere Spiele werden zu 100% LIVE an echten Kulissen von unseren Anleitern durchgeführt.
 
Zusätzlich zu den virtuellen Events, bieten wir auch physische Events in ganz Dänemark an - insge-
samt führen wir mehr als 700 Events pro Jahr durch. Wir gehen unserer Tätigkeit seit 15 Jahren nach 
und haben mehr als 285.000 Menschen aus der ganzen Welt weitergebildet. Alle unsere Spiele sind 
in unserem Besitz und werden von uns entwickelt, wir arbeiten nicht mit Subunternehmern.
 
Wir hoffen, Sie geben uns die Möglichkeit, Sie und Ihr Team zu unterhalten. 

Flight #CB702

 “The experience 
was amazing!!”

It was really fun! We all enjoyed it, the change between 
virtual rooms worked perfectly. Your staff did a great 
job in their rolls. The experience was amazing! Thanks 
for the service from the beginning till the end.

Rajithaa Sritharan, Well-being Specialist,
Danfoss Power Solutions A/S, Danmark

Shadow Hotel

“You are doing a great job 
connecting people together”

I want to thank you and your colleagues for organizing everything and all the 
hard work you did. I was really worried how everything will go, because it’s a 
new format for us. But turns out that there was nothing to worry about. Every-
body had a lot of fun and I received only positive feedbacks.

You are doing a great job connecting people together and helping them to learn 
how to cooperate with each other. It means a lot for us during these pandemic 
times. Thank you again! It was nice communicating and spending time with you.

Sofiya Bodnar, Travel manager / HR assistant, idalko, Belgium – France – Ukraine

98,5% unserer Kunden würden uns weiterempfehlen
Der Prozentsatz basiert auf allen Kundenbewertungen aus 2021

Was sagen andere über uns? 
 

Seit unserer Gründung vor 15 Jahren haben wir 
mehr als 4,500 Veranstaltungen organisiert, derzeit 
organisieren wir über 700 Veranstaltungen pro Jahr.
 
Lykke & Co. A/S bietet viele verschiedene Lern-
spiele für Unternehmen und unterhaltsame Team-
building-Aktivitäten an, die wir selbst entwickelt 
haben. Wir sind in Odense ansässig, aber bieten 
unsere virtuellen Spiele für Unternehmen welt-
weit an. Wir bieten die Mehrzahl unserer Spiele 
auf Englisch und Dänisch an. Ausgewählte Spiele 
werden auch auf Deutsch angeboten.
 
Wir sind weit verstreut. Das gilt sowohl geografisch 
als auch für die Branchen der Kunden, die Art der 
Location und die Anzahl der Teilnehmer. Mit an-
deren Worten: Wir ermöglichen sowohl physische 
als auch virtuelle Veranstaltungen für viele ver-
schiedene Arten von Kunden.

An verschiedenen Stellen in der Broschüre finden 
Sie einige Referenzen und erhalten einen Einblick 
in das, was unsere Kunden über uns sagen. Für 
weitere Referenzen kontaktieren Sie uns bitte. 
Wenn Sie aus einem größeren Unternehmen 
kommen, haben wir vielleicht ein Spiel mit einer 
anderen Abteilung von Ihnen gespielt und wir 
können Ihnen den Namen eines Kollegen nennen, 
der eines der Spiele selbst ausprobiert hat. 

 Referenzen 

https://virtualteambuilding.eu/
mailto:virtualteambuilding%40lykkeco.dk?subject=
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Virtuelle Produkte
 

Wir liefern virtuell weltweit. Wir empfehlen unser virtuelles Teambuilding für alle Teams,  
die aus der Ferne zusammenarbeiten oder nicht die Möglichkeit haben, sich physisch  
zu treffen. Wir senden Ihnen rechtzeitig vor dem Treffen einen Link zum virtuellen  
Sitzungsraum. Er ist für alle leicht zugänglich und wir moderieren von Anfang bis Ende. 
 
Seit dem Frühjahr 2020 haben wir Hunderte von virtuellen Veranstaltungen durch- 
geführt - für Unternehmen auf der ganzen Welt.  
 
Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten für eine virtuelle Veranstaltung inspirieren.

https://virtualteambuilding.eu/
mailto:virtualteambuilding%40lykkeco.dk?subject=
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Lösen Sie einen komplizierten Mordfall und 
trainieren Sie die virtuelle Zusammenarbeit!
 
Virtuelles Teambuilding, das sich gut für ein Team oder ein 
Unternehmen eignet, das virtuell arbeitet oder nicht die 
Möglichkeit hat, sich physisch zu treffen. 
 
Bei Shadow Hotel treffen sich die Teilnehmer in einem 
virtuellen Meetingraum, in dem die Teams kooperieren und 
kommunizieren müssen, um die richtige Lösung zu finden. 
Das Spiel ist eine gute Möglichkeit, den Zusammenhalt und 
die Beziehungen zu den Kollegen zu stärken. 

RULES FOR 

MURDER INVESTIGATION

 
•  Things are not necessarily 

what they seem...

 
•  In most cases, the victim 

knows his/her killer...

 
•  Who stands to benefit  

most from the death?

dinnergamesTM

Wir empfehlen das Spiel Shadow Hotel für alle Teams, die aus der Ferne zusammenarbeiten 
oder nicht die Möglichkeit haben, sich physisch zu treffen. Sie treffen auf unseren Anleiter/Polizist, 
der Hilfe beim Lösen eines Mordes benötigt, der kürzlich im Shadow Hotel begangen wurde.

DIE GESCHICHTE
Die Teilnehmer versammeln sich zu einer vereinbarten Zeit in unserem virtuellen Meeting-
raum. Hier treffen sie auf unseren Anleiter, einen Polizisten, der die Teilnehmer um Ihre Hilfe 
bei der Aufklärung eines Mordes bittet, der kürzlich im Shadow Hotel begangen wurde. Die 
Polizei war bereits am Tatort, Zeugen wurden befragt und verschiedene Ermittlungen durch-
geführt. Aber die Polizei kann die Hinweise und die Abfolge der Ereignisse nicht zusammen- 
fügen. Leider fehlen ihr im Moment die Mittel – deshalb werden sie gebeten, ihr zu helfen.
 Nach einer gemeinsamen Einführung werden die Teilnehmer in kleinere Teams aufgeteilt. 
Jedes Team erhält Zugang zu den Fallinformationen und muss den Fall dann gemeinsam 
bearbeiten. Für jedes Team ist es ein Wettlauf gegen die Zeit, den Fall als erstes zu lösen. Das 
Team, das den Fall zuerst löst, gewinnt! Aber Vorsicht – nichts ist unbedingt so, wie es scheint… 
Neben der Zusammenarbeit an einem Kriminalfall haben die Teams nach der Übung die Mög-
lichkeit, Ihre Teamarbeit und Kommunikation zu bewerten. Diese Instrumente können dann für 
den Einsatz am Arbeitsplatz und mit Kollegen umgeformt werden. Shadow Hotel ist ein unter-
haltsames Spiel, das die für die virtuelle Zusammenarbeit erforderlichen Fähigkeiten schärft.

INHALT DES SPIELS 
Wir liefern ihnen eine Geschichte und geben im Laufe des Spiels immer wieder Hinweise. Ein zusätz-
liches Feature ist unser LIVE-Blog, in dem neue Informationen, Updates und Hinweise als Eilmeldun-
gen in Echtzeit ans Licht kommen. Das Spiel wird vom Stations-Hauptquartier von unserem Polizisten 
geleitet. Der Polizist stellt ihnen den Fall vor und begleitet sie während der Ermittlungen. Alles findet 
in unserem Online-Meetingraum statt und erfordert keine Vorbereitung durch die Teilnehmer. Die 
Teilnehmer brauchen lediglich Zugang zu einem Computer mit Internetzugang und einer Webcam.

EINSATZMÖGLICHKEITEN 
Shadow Hotel ist ein lustiges und unterhaltsames Spiel, das sich am besten für Teams und 
Unternehmen eignet, die aus der Ferne zusammenarbeiten und eine lustige und unterhaltsame 
Pause vom Alltag brauchen, um Ihren Teamgeist zu stärken. Es kann als alternative Teamwork-
Übung, als Unterhaltung für ein virtuelles Treffen oder als Auszeit an einem Wochentag für die-
jenigen, die sich nicht physisch treffen können, genutzt werden. Das Spiel ist für Unternehmen 
konzipiert, und der Schwierigkeitsgrad ist entsprechend eingestellt.In Shadow Hotel treten die 
Teams gegeneinander an. Auf der Suche nach der Lösung, gibt es sowohl gemeinsame Szenen, 
in denen alle zusammenkommen, als auch Abschnitte, in denen sie in kleineren Teams arbeiten.

FRAGEN UND BUCHUNG
Wenn Sie Fragen haben oder Shadow Hotel buchen möchten, kontaktieren Sie uns gerne 
unter +45 71 99 81 81 oder hello@virtualteambuilding.eu. Für mehr Informationen über 
das Spiel und um Rund um die Uhr zu buchen, besuchen Sie virtualteambuilding.eu.

PREISE
Es sind drei Editionen des Spiels verfügbar:

Light
0-10 Teilnehmer EUR 250

Standard (am Beliebtesten)

0-20 Teilnehmer EUR 350
21-30 Teilnehmer EUR 450
31-40 Teilnehmer EUR 550
41-50 Teilnehmer EUR 650
+ 50   virtualteambuilding.eu

Plus
0-20 Teilnehmer EUR 550
21-30 Teilnehmer EUR  650
31-40 Teilnehmer EUR  750
41-50 Teilnehmer EUR  850
+ 50   virtualteambuilding.eu

Außerhalb der EU: Frei von Mehrwertsteuer.
Innerhalb der EU: Umgekehrte Steuerschuldnerschaft. 
Vergleichen Sie die drei Editionen unter 
virtualteambuilding.eu

KURZE FAKTEN

Anwendbarkeit
Unterhaltung     

Teambuilding     

Wettbewerb     

Lernen     

Anzahl an Teilnehmern Dauer 
4 - 1.000 Teilnehmer 0,75 - 2 Stunden

Sprache 
Deutsch, Englisch oder Dänisch  
(fragen Sie nach anderen Sprachen)

Zielgruppe 
Alle Mitarbeiter, unabhängig vom Alter, 
Geschlecht oder Position im Unternehmen 

Shadow Hotel
Virtuelles Teambuilding 

https://virtualteambuilding.eu/
mailto:virtualteambuilding%40lykkeco.dk?subject=
mailto:hello%40virtualteambuilding.eu?subject=Get%20quote
http://virtualteambuilding.eu
https://virtualteambuilding.eu/shadow-hotel/
https://virtualteambuilding.eu/shadow-hotel/
https://virtualteambuilding.eu/shadow-hotel/
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Plattform Normalerweise verwenden wir Zoom, wenn wir unsere Veranstaltungen durchführen, da die Plattform über 
alle Funktionen verfügt, die wir für das Spiel benötigen, was bei vielen anderen Plattformen nicht der Fall 
ist. Ein paar Tage vor der Veranstaltung erhalten Sie von uns einen Link zum Zoom-Meeting. 

Die Teilnehmer erhalten eine Telefonnummer, die sie anrufen können, wenn sie - entgegen aller Erwartun-
gen - technische Probleme haben. Wir können den technischen Aspekt der Zuweisung von Teams zu den 
Breakouträumen und das Versammeln im Hauptraum aller Teilnehmer regeln. 

Wenn sie keinen Zoom auf Ihrem Computer haben, können sie den Link zum Meeting über einen Web- 
browser aufrufen, ohne eine App herunterzuladen. 

Wir können auch Webex, Google Meet oder Microsoft Teams verwenden - diese Lösungen erfordern jedoch 
etwas mehr von den Teilnehmern (weitere Zustimmungen). 

Zeit Shadow Hotel
45-75 Minuten in der Light Edition
45-90 Minuten in der Standard Edition
60-120 Minuten in der Plus Edition

Wir haben die Möglichkeit, eine bestimmte Dauer in Übereinstimmung mit Ihrem Programm festzulegen 
und einzuhalten, indem wir die Schwierigkeit regulieren und Hinweise/Beweise zu bestimmten Zeiten 
während des Spiels geben. Es kann sein, dass wir 5 Minuten früher als vereinbart fertig sind, aber unsere 
Erfahrung sagt uns, dass es besser ist, ein wenig früher aufzuhören als zu spät. 

Editionen Wir bieten das Spiel in drei verschiedenen Editionen an: Light, Standard und Plus. Die Light Edition ist  
verfügbar für bis zu 10 Teilnehmer. Die Standard Edition ist unsere normale Edition. Die Plus Edition erlaubt 
den Teilnehmern, das Spiel zu reflektieren und die Dauer zu verlängern.

Der größte Unterschied zwischen Standard und Plus ist, dass Sie in der Plus Edition einen weiteren  
Darsteller gestellt bekommen. Wenn Sie das Spiel “Shadow Hotel” wählen, wird der zusätzliche Anleiter 
ein Gerichtsmediziner sein. 

Die Vorgehensweise
bei Shadow Hotel

Plattform, Dauer und Editionen
bei Shadow Hotel

Wir senden einen Link
Wir schicken Ihnen rechtzeitig vor dem Termin einen Link zum virtuellen Meetingraum. Er ist für jeden 

leicht zugänglich. Wir stehen telefonisch bereit, falls es unerwartete technische Probleme geben sollte.

Die Untersuchung des Falles
Alle treffen sich virtuell in unserem Meetingraum und unser Polizist stellt den Fall vor. Aufgeteilt in 

kleinere Teams arbeiten sie, anhand von Hinweisen und den vielen Notizen der Polizei, an dem Fall.

Der Fall ist gelöst
Sie arbeiten zusammen, um den Fall als erstes zu lösen. Nachdem wir den Fall untersucht haben, ver-

sammeln wir alle wieder. Der Fall wird überprüft und das Siegerteam wird ausgewählt.

Wenn alle anwesend sind, führt der Polizist alle in den Fall ein und erzählt ihnen, was sie machen müssen. 
Dies dauert etwa 8-10 Minuten und findet in unserer eigenen Polizeistation statt, die wir eingerichtet 
haben. Der Anleiter ist gekleidet wie ein Polizist von “The Department of Investigation”.

Nach der Einführung werden die Teilnehmer in kleinere Teams aufgeteilt. Jedem Team wird dann ein 
eigener Breakoutraum zugeteilt, in dem nur die betreffenden Teilnehmer miteinander kommunizieren 
können. Von da an ist es die Aufgabe der Teilnehmer, die Abfolge der Ereignisse zusammenzusetzen. 
Die Teams erhalten fortlaufend Dokumente mit Hinweisen. Als zusätzliches tolles Feature bei The Vault 
werden neue Informationen, Updates und Hinweise als Eilmeldungen über einen LIVE-Blog in Echtzeit 
bekanntgegeben.

Während des Spiels wechselt unser Polizist zwischen den verschiedenen Breakouträumen und besucht die 
Teams, um ihnen bei Bedarf zu helfen.

Wenn Sie sich für die Plus-Version entschieden haben, versammeln sich die Teilnehmer nach etwa der 
Hälfte der Zeit im Hauptraum. In dieser Szene hören sie, was der Gerichtsmediziner zu sagen hat. Danach 
werden die Teams wieder auf die Breakouträume verteilt, um die letzten Teile zusammenzufügen.

Am Ende werden alle wieder versammelt, der Polizist geht die Lösung durch und bestimmt das Sieger-
team. Das Siegerteam erhält nach dem Spiel eine Urkunde zum Ausdrucken.

https://virtualteambuilding.eu/
mailto:virtualteambuilding%40lykkeco.dk?subject=
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Viel zu viele lose Enden!
Wer hat die Bank ausgeraubt - und wie?
 
Mögen Sie technische Details, strategisches Denken und 
Teambuilding auf Distanz? In The Vault geht es darum,  
einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn Sie und Ihre Kollegen 
plötzlich mit Beweisen überschwemmt werden, die in alle 
möglichen Richtungen weisen… 
 
Die Teilnehmer sollten alle Ihre Sinne einsetzen, wenn ihnen 
eine Mischung aus visuellen Hinweisen auf verschiedene 
Arten präsentiert wird.

INVESTIGATION
DEPARTMENT OF

CRIME DOESN’T PAY

KURZE FAKTEN

Anwendbarkeit
Unterhaltung     

Teambuilding     

Wettbewerb     

Lernen     

Anzahl an Teilnehmern Dauer 
4 - 1.000 Teilnehmer 1,5 - 2 Stunden

Sprache 
Deutsch, Englisch oder Dänisch  
(fragen Sie nach anderen Sprachen)

Zielgruppe 
Alle Mitarbeiter, unabhängig vom Alter, 
Geschlecht oder Position im Unternehmen 

The Vault
Virtuelles Teambuilding

Wenn Ihr Team aus der Ferne zusammenarbeitet oder wenn sie nicht die Möglichkeit haben, 
sich physisch zu treffen, können wir The Vault empfehlen. Die Teilnehmer werden in Teams 
aufgeteilt und erleben eine 100%ige LIVE-Tour der Kulissen, um verschiedene Bereiche der 
Untersuchung zu sehen, zu hören und damit zu arbeiten.

WIE DAS SPIEL FUNKTIONIERT
Eine Bank wurde ausgeraubt, und sie haben die Aufgabe, die Beweise zu sammeln und zu 
untersuchen, um die Täter zu identifizieren. Die Teilnehmer werden in kleinere Teams auf-
geteilt und während des Spiels gibt es einige Runden, in denen die Teams zusammenkom-
men und verschiedene Kulissen besuchen. Es ist wichtig, Augen und Ohren offen zu halten 
– denn die Dinge sind nicht unbedingt das, was sie zu sein scheinen. Sowohl ein Kriminal-
techniker als auch ein Polizist nehmen an den Ermittlungen teil. Auf der Suche nach der 
Lösung ereignen sich mehrere unerwartete Zwischenfälle – neue Informationen, Updates 
und Hinweise kommen, mit aktuellen Nachrichten aus einem LIVE-Blog in Echtzeit, ständig 
ans Licht. Wer hat den Tresor geöffnet und die Bank ausgeraubt – und wie?

INHALT DES SPIELS
Während des Spiels stellen wir ihnen eine Geschichte, die Darsteller und Kulissen bereit. 
Das Spiel wird virtuell und LIVE an unseren Kulissen von unseren Anleitern durchgeführt, die 
als Polizist und Gerichtsmediziner gekleidet sind. Der Polizist führt die Teilnehmer in den 
Fall ein und leitet sie während des Spiels kontinuierlich an. Alles findet als Online-Meeting 
statt und die Teilnehmer erhalten eine Mischung aus visuellen Hinweisen an verschiedenen 
Kulissen (Polizeirevier, Tresorraum, Kriminaltechnikum und Asservatenkammer). Für die Teil-
nehmer ist keine Vorbereitung erforderlich. Die Teilnehmer benötigen lediglich Zugang zu 
einem Computer mit Internetzugang und Webcam.

EINSATZMÖGLICHKEITEN
The Vault ist ein visuelles, lustiges, dynamisches und unterhaltsames Spiel, das sich besonders für 
Teams und Unternehmen eignet, die aus der Ferne arbeiten und eine lustige und unterhaltsame 
Abwechslung vom Alltag brauchen, um ihr Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Es kann als abwechs-
lungsreiche Teamwork-Übung, als Unterhaltung für ein virtuelles Treffen oder als Auszeit an 
einem Wochentag für diejenigen, die sich nicht physisch treffen können, eingesetzt werden. Das 
Spiel ist für Unternehmen konzipiert, und der Schwierigkeitsgrad ist entsprechend eingestellt. In 
The Vault werden die Teilnehmer in kleinere Teams aufgeteilt, die gegeneinander antreten. Es 
wird einige Runden geben, in denen die Teams verschiedene Kulissen besuchen, um den Fall zu 
untersuchen. Auf der Suche nach der Lösung gibt es sowohl gemeinsame Szenen, bei denen alle 
auf einmal versammelt sind, als auch Teile des Spiels, bei denen kleinere Teams separat arbeiten.

FRAGEN UND BUCHUNG
Wenn Sie Fragen haben oder The Vault buchen möchten, kontaktieren Sie uns gerne unter 
+45 71 99 81 81 oder hello@virtualteambuilding.eu. Für mehr Informationen über das 
Spiel und um Rund um die Uhr zu buchen, besuchen Sie virtualteambuilding.eu.

PREISE
Es sind drei Editionen des Spiels verfügbar:

Light
0-10 Teilnehmer EUR 650

Standard (am Beliebtesten)

0-20 Teilnehmer EUR 800
21-30 Teilnehmer EUR 900
31-40 Teilnehmer EUR 1,000
41-50 Teilnehmer EUR 1,100
+ 50   virtualteambuilding.eu

Plus
0-20 Teilnehmer EUR 1,000
21-30 Teilnehmer EUR  1,100
31-40 Teilnehmer EUR  1,200
41-50 Teilnehmer EUR  1,300
+ 50 virtualteambuilding.eu

Außerhalb der EU: Frei von Mehrwertsteuer.
Innerhalb der EU: Umgekehrte Steuerschuldnerschaft. 
Vergleichen Sie die drei Editionen unter  
virtualteambuilding.eu

https://virtualteambuilding.eu/
mailto:virtualteambuilding%40lykkeco.dk?subject=
mailto:hello%40virtualteambuilding.eu?subject=Get%20quote
http://virtualteambuilding.eu
https://virtualteambuilding.eu/the-vault
https://virtualteambuilding.eu/the-vault
https://virtualteambuilding.eu/the-vault


12
Lykke & Co. A/S ist das Unternehmen, das hinter einer Vielzahl von lehrreichen Spielen und unterhaltsamen Teambuilding-Aktivitäten für Unternehmen steht.  

Es gibt uns seit 2007 und wir organisieren mehr als 700 Veranstaltungen pro Jahr · virtualteambuilding.eu · hello@virtualteambuilding.eu · +45 71 99 81 81

1

2

3

Plattform Normalerweise verwenden wir Zoom, wenn wir unsere Veranstaltungen durchführen, da die Plattform über 
alle Funktionen verfügt, die wir für das Spiel benötigen, was bei vielen anderen Plattformen nicht der Fall 
ist. Ein paar Tage vor der Veranstaltung erhalten Sie von uns einen Link zum Zoom-Meeting. 

Die Teilnehmer erhalten eine Telefonnummer, die sie anrufen können, wenn sie - entgegen aller Erwartun-
gen - technische Probleme haben. Wir können den technischen Aspekt der Zuweisung von Teams zu den 
Breakouträumen und das Versammeln im Hauptraum aller Teilnehmer regeln. 

Wenn sie keinen Zoom auf Ihrem Computer haben, können sie den Link zum Meeting über einen Web- 
browser aufrufen, ohne eine App herunterzuladen. 

Wir können auch Webex, Google Meet oder Microsoft Teams verwenden - diese Lösungen erfordern jedoch 
etwas mehr von den Teilnehmern (weitere Zustimmungen). 

Zeit The Vault

90 Minuten in der Light Edition
90-105 Minuten in der Standard Edition
120 Minuten in der Plus Edition

Es kann sein, dass wir 5 Minuten früher als vereinbart fertig sind, aber unsere Erfahrung sagt uns, dass es besser 
ist, ein wenig früher aufzuhören als zu spät.

Editionen Wir bieten das Spiel in drei verschiedenen Editionen an: Light, Standard und Plus. Die Light Edition ist  
verfügbar für bis zu 10 Teilnehmer. Die Standard Edition ist unsere normale Edition. Die Plus Edition erlaubt 
den Teilnehmern, das Spiel zu reflektieren und die Dauer zu verlängern.

Der größte Unterschied zwischen Standard und Plus ist, dass Sie in der Plus Edition einen weiteren  
Darsteller gestellt bekommen. In der Plus Edition werden sie ein Verhör einer der Verdächtigen in unserem 
Verhörraum erleben.

Die Vorgehensweise
bei The Vault

Plattform, Dauer und Editionen
bei The Vault

Wir senden einen Link
Wir schicken Ihnen rechtzeitig vor dem Termin einen Link zum virtuellen Meetingraum. Er ist für jeden 

leicht zugänglich. Wir stehen telefonisch bereit, falls es unerwartete technische Probleme geben sollte.

Die Untersuchung des Falles
Alle treffen sich virtuell in unserem Meetingraum und unser Polizist stellt den Fall vor. Aufgeteilt in 

kleinere Teams besuchen sie verschiedene Kulissen, an denen es wichtig ist, Augen und Ohren offen 

zu halten – denn die Dinge sind nicht unbedingt das, was sie zu sein scheinen.

Der Fall ist gelöst
Die Teams arbeiten im Wettlauf gegen die anderen Teams, um den Fall zu lösen. Nachdem wir den 

Fall untersucht haben, versammeln wir alle wieder. Der Fall wird überprüft und das Siegerteam wird 

ausgewählt.

Wenn alle anwesend sind, führt der Polizist alle in den Fall ein und erzählt ihnen, was sie machen müssen. 
Dies dauert etwa 8-10 Minuten und findet in unserer eigenen Polizeistation statt, die wir eingerichtet 
haben. Der Polizist ist gekleidet wie ein Polizist von “The Department of Investigation”.

Nach der Einführung werdet ihr in kleinere Teams aufgeteilt. Jedem Team wird dann ein eigener Break-
outräumen zugeteilt, in dem nur die betreffenden Teilnehmer miteinander kommunizieren können. Als 
zusätzliches tolles Feature bei Shadow Hotel werden neue Informationen, Updates und Hinweise als  
Eilmeldungen über einen LIVE-Blog in Echtzeit bekanntgegeben. Von da an ist es die Aufgabe der Teil-
nehmer, die Abfolge der Ereignisse zusammenzusetzen.

Während des Spiels gibt es eine Reihe von Runden, in denen die Teams im Hauptraum zusammenkom-
men und verschiedene Kulissen (Polizeirevier, Tresorraum, Kriminaltechnikum und Asservatenkammer) 
besuchen, wo die Teilnehmer eine Mischung aus verschiedenen visuellen Hinweisen sehen, hören und 
erhalten. Der Polizist und der Gerichtsmediziner sind während des gesamten Spiels von Anfang bis Ende 
an den verschiedenen Kulissen dabei und begleiten sie.

Wenn Sie die Plus Edition gewählt haben, werden sie außerdem ein Verhör einer der Verdächtigen in 
unserem Verhörraum erleben.

Am Ende werden alle wieder versammelt, der Polizist geht die Lösung durch und bestimmt das Sieger-
team. Das Siegerteam erhält nach dem Spiel eine Urkunde zum Ausdrucken.

https://virtualteambuilding.eu/
mailto:virtualteambuilding%40lykkeco.dk?subject=
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The Vault

“The event was a total success!”

Thanks so much, the event was a total success! Jake, Jonas and Chris were so enthusiastic and going all out in their roles, so fun! I also 
think that Jake did such a good job at responding to the comments in the live chat and keeping a really good energy level and interactive 
atmosphere throughout the game.

Keep up the good work, you all added a bit of good fun to our lives in the midst of these slightly depressing and isolated times.
Big thanks again to you and the team!

Christine Maree, Team Development Lead, Latana, Germany

Seit unserer Gründung vor 15 

Jahren haben wir mehr als 4,500  

Veranstaltungen organisiert,

derzeit organisieren wir etwa 700  

Veranstaltungen pro Jahr.

 “Their services by far exceeded our expectations”
Aurelia Andre, Regional Marketing Head Beauty Care Retail – MEA, Henkel Jebel Ali FZCO, Dubai

Shadow Hotel

“Exciting and very professional event!”

Thank you so much for an exciting and very professional event! The students thought it was very exciting and they spoke a lot in all of the groups. 
I was physically rotating between the groups. They made a lot of notes whilst underway. Even several pages in some places! It was really good to 
see how they worked together. 

It is in situations like these that you can tell if they have matured and can work together. The student være focused and it worked really well for 
them. Thank you for your exciting presentation!

Charlotte Pedersen, Teacher, Giersings Realskole, Denmark

Flight #CB702

“Lykke & Co. has done an 
absolutely fantastic job”

Recently for our cross-functional corporate event we were looking 
for a fun and engaging activity to give our teamwork and motivation 
a boost. Lykke & Co. has done an absolutely fantastic job in hosting 
a challenging and slightly competitive event that really helped our 
team work closely together in a fun setting. 

Especially their personal approach and ability to create an inclusive 
environment digitally was a refreshing and exciting experience for us 
all. Hence I would strongly recommend Lykke & Co. for folks that are 
looking for an engaging online team experience.

Vincent Laduc, Business Analyst,  
Google Ireland Ltd.

Shadow Hotel

“Beyond expectation"

Thank you for the Virtual Team Building event! 

All of the team members appreciated and they said 
it was interesting, fun and of course enjoyed the 
team togetherness in solving an issue.

We never tried this virtual activity before, but this 
experience is beyond expectation and definitely 
will be in the options while conducting events in the 
future.

Sarish Talikota, Documentation Specialist (R&D)
Thermo Fisher Scientific

98,5% unserer Kunden würden uns weiterempfehlen
Der Prozentsatz basiert auf allen Kundenbewertungen aus 2021

Shadow Hotel

“A big thank you for very entertaining 2 hours!”

We wanted to shout out to you & your team and  send you a BIG thank you for very entertaining 2 hours! I think our team liked it a lot,  
we were speaking after it a bit more and laughed a lot.

The time building up to the event was fantastic, the communication perfect and you made our first online Christmas Party a success. 
We wish you and your team a joyous festive season, a healthy and good start into the New Year and all the Best with for your future!

Peggy Eldred, Office Management, Hubject GmbH, Germany

Referenzen
 

Statements from participants:

"The setup was great and it was really well 
executed"

"A really great event, especially in a time 
where you need the sense of communit."

"Well prepared and execute."

"Believable story and officer"

"A super joint experience"

"A nice break and test of teamwork"

"It was fun!!"

"Great and different way to get together online"

“A good and different experience”

“Now we have something to laugh  
about on monday”

“It was fun, educational and entertaining. 
And a perfect end to our online course.”

“It went smoothly”

“We have done other Virtual Team events 
and I can assure you this one was the best!”

Operation Desert Survivors

“5 stars to this activity”

I would like to say big thanks to you and your team for giving us the full 2hrs of fun last week. Jonas and Michael were very professional,  
really fun and great to us. We are aware that it was very early for them too, so thanks everyone that needed to get up so early for us  
– both front and behind the camera.

Because of this success, I would like to share our story to another team so, hopefully, we could use your service again.  
We did do over all feedback and the team gave 5 stars to this activity. Bravo!!

Wanida Quieti, OPE Upstream Asia DCTI Program Manager, Michelin Siam Co., Ltd., Thailand

Flight #CB702

“The feedback from the team was excellent”

The storyline is good and brings the players outside their day to day issues, which 
was very good. The feedback from the team was excellent.

Matthieu Jaunatre, Manager,  
Project Quality, Offshore, Ørsted

Flight #CB702

“It was very professional”

Congratulations to the whole organization, it 
was very professional, went fluently and also 
well done to all the actors!

Marjan, Project Leader,  
BCD Meetings & Events

https://virtualteambuilding.eu/
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