




Das Datum buchbar bis Ende 2022

Zeitrahmen ca. 3h ohne Catering

Destinationen Böbrach im Bayerischen Wald
Traunsee in Oberösterreich
Bad Tölz 

Teilnehmer Paket 1 - 20 Gäste
Paket 2 - 50 Gäste
Paket 3 - 150 Gäste

So wird g´red bayerisch, deutsch

Erwartung Wir sorgen dafür, dass Ihre Gäste 
zusammenwirken und gemeinsam 
erleben. Wir sorgen professionell für eine 
nachhaltige Wirkung der Veranstaltung

Inhalte Vom Rohmaterial bis zum fertigen
Produkt erleben Ihre Gäste ein Team-
Event der ganz besonderen Art. Es darf 
gestaltet,gesägt, gehobelt, geschliffen, 
geölt und verfeinert werden. Ganz 
nach dem persönlichen Geschmack…

Moderation Ralf Schönberger oder Markus Sieger

Technik wir arbeiten unabhängig und mit
professionellen Werkzeugen, die 
gesamte Technik ist für das Projekt im 
Angebt enthalten

Material ist im Angebot enthalten

Auf- & Abbau direkt vor- und nach der Veranstaltung
Die Abstimmung bezüglich des
Gesamtablaufs nehmen wir im Laufe 
der Planung vor

Das Angebot gilt bis 31.12.2022

Haben wir richtig 
verstanden?



Es wird Zeit, dass wir wieder was gemeinsam tun! JA, wir sind der
Meinung, dass es bei aller Digitalisierung dem vernetzten Arbeiten ein
Grundbedürfnis des Menschen ist, mit seinen Händen zu arbeiten und
Bleibendes zu schaffen. Das erleben wir hier! Und zwar auf eine ganz 
besondere Art und Weise. 

Vom Rohmaterial, den Balken und Brettern, die noch völlig
unbearbeitet auf alle Gäste warten bis hin zu professionellen 
Werkzeugen, liegt in der Holz-Werkstatt alles bereit. Alle Gäste sind 
eingeladen mit ihren Händen dieses natürlichen Werkstoff zu spüren, zu 
riechen und zu verarbeiten. 

Lassen Sie uns doch – zum Beispiel – das GIVE für die Veranstaltung 
einfach selbst machen oder geben Sie Ihren Teilnehmern etwas mit 
nach Hause, was keiner je „in die Ecke“ stellen wird – weil es einen 
sinnvollen Nutzen hat, weil es bleibt!

DIE IDEE



Gerne begrüßen wir Ihre Gäste an der vereinbarten 
Location und führen alle Gäste in die heutige Aktion ein. 

Stilecht werden alle Gäste mit Zollstöcken, Bleistiften und 
den entsprechenden Werkzeugen ausgestattet. Alle 
Werkzeuge – von der Kreissäge bis zur Kettensäge –
dürfen (natürlich unter fachkundiger Anleitung) genutzt 
werden.

Jeder Gast wählt sein Stück aus, das er bearbeiten 
möchte. Jeder Gast entscheidet sich für ein Produkt, das 
er / sie gerne mit nach Hause nehmen möchte. 

Es wird gewerkelt, gesägt, gehobelt und geschraubt. Es 
wird geölt und mit dem eigens für Ihr Team 
angefertigten Brandstempel das Logo Ihres 
Unternehmens auf den Schaustücken aufgebracht. 

Alle Gäste sind stolz auf das gemeinsam Erlebte, auf das 
gemeinsame Tun, auf das, das man/frau endlich wieder 
spüren durfte – mit allen Sinnen. 

Am Ende sagen wir SERVUS, packen auf Wunsch alle 
geschaffenen Stücke in Packpapier und sagen DANKE 
für diese echte Zeit mit Ihnen.Ein 1. Ablauf



Finden Sie hier nur eine kleine Auswahl an Möglichkeiten, wie wir gemeinsam Schönes und Bleibens 
schaffen können. Nehmen Sie diese Bilder als Inspiration, stöbern Sie auf Pinterest oder lassen Sie 
sich von Ihren persönlichen Erlebnissen inspirieren. Produkt Ideen



Eine ganz besondere Zeit ist es, in der wir leben und so haben natürlich 
auch wir uns Gedanken gemacht, wie wir mit dieser Herausforderung 
umgehen! Weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus haben wir 
uns Maßnahmen und Rahmenbedingungen geschaffen, die allen 
Gästen einen unvergesslichen Abend bieten. 

Es ist uns ein großes Anliegen, dass sich alle Gäste sicher und gut 
aufgehoben fühlen. Jede/r soll merken, dass wir uns um alle Gäste 
kümmern und alle Ermittler ganz unbeschwert den Bazi dingfest 
machen können. 

Und zu guter Letzt haben wir unsere Vertragsbedingungen 
entsprechend angepasst. Buchen Sie gerne Ihre Veranstaltung seien 
Sie sicher, dass bei einem behördlichen Verbot, der gesamte 
Auftragswert zurück erstattet wird!

COVID-19



Die Zahlen Ihrer 
Veranstaltung

crossing mind | Agentur & Kommunikation
Idee & Konzeption, Organisation, Koordination und Nachbereitung 
Ihres Events durch unsere Spezialisten im Büro und vor Ort
Die Projektleitung und Begleitung vor Ort für den perfekten Ablauf

Vorbereitung Aufbau, Bemaßung, Planung, etc…

crossing mind | Realisierung, Technik & Staff
Umsetzung unserer gemeinsamen Gedanken und Ideen. Das gesamte Equipment für die 
perfekte Inszenierung Ihres Erlebnisses. 

Moderation und technische Leitung der Veranstaltung durch 
Ralf Schönberger und Markus Sieger

Betreuung und Begleitung durch unser professionelles Team

Das gesamte Material für diese einzigartige Aktion inklusive Sicherheitstechnik und Werkzeugen

Tontechnik für den besten Sound, dynamische Unterstützung der Aktion und die klaren Worte der Moderation

crossing mind | Location
Es stehen drei fixe Locations zur Verfügung, die im Eventzuckerl kalkuliert sind. Selbstverständlich können Sie unser 
Eventzuckerl auch an Ihrem Wunschort erleben – fragen Sie uns

crossing mind | Service
Logistikkosten Team crossing mind

crossing mind | Catering
Was halten Sie von einem passenden Catering vor, während oder nach dieser einzigartigen 
Aktion? Vielleicht das gemeinsame BBQ oder eine zünftige Brotzeit? 
Gerne kümmern wir uns um das perfekte Catering für Ihre Holzwerkstatt Nach Aufwand

Das ist Ihr Preis…
Paket 1 – kalkuliert für 20 Gäste an einer der drei genannten Standorte
zzgl. USt in Höhe von 19% 3.200,00 €

Paket 2 – kalkuliert für 50 Gäste an einer der drei genannten Standorte
zzgl. USt in Höhe von 19% 6.900,00 €

Paket 2 – kalkuliert für 150 Gäste an einer der drei genannten Standorte
zzgl. USt in Höhe von 19% 17.500,00 €

Bitte beachten Sie hierfür die beigefügten AGB.



Fairness, Gesundheit & Wertschätzung 
Unsere Konzepte und Formate sind zeitlich so berechnet, dass alle Mitarbeiter in einem gesunden, wertschätzenden und vor allem 
den gesetzlichen Rahmenbedingungen mit maximale 10 Stunden pro Tag (inkl. Fahrtzeiten, Auf- und Abbau, usw.) eingesetzt 
werden. Sie als Auftraggeber und wir als Auftragnehmer achten selbstverständlich auf diese Rahmen. 

Bitte beachten Sie, dass sich im Laufe der Planung (z.B. durch das Verschieben der Start und Endzeiten) Änderungen ergeben 
können. Die evtl. anfallenden Zusatzkosten werden im Rahmen der Endabrechnung abgerechnet. 

Urheberrecht
Alle durch Ralf Schönberger oder crossing mind erzeugten Ideen, Präsentationen, Projektskizzen, Projektplanungen,  Konzepte, 
Werke, Layouts sind  Eigentum von Ralf Schönberger und dürfen nur nach vorheriger Genehmigung für andere Projekte genutzt 
werden oder von anderen Agenturen genutzt werden.

Teilnahme an Veranstaltungen
Teilnehmen an den Veranstaltungen kann jeder, der gesund ist, der den speziellen Anforderungen an die jeweilige Veranstaltung
genügt und der die entsprechende Ausrüstung mitführt, soweit diese nicht vom Veranstalter gestellt wird. Der Veranstalter bzw. 
dessen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen sind berechtigt, zu Beginn oder während der Veranstaltung Gäste auszuschließen, die den
genannten Anforderungen nicht entsprechen. Eine Rückerstattung der Veranstaltungsvergütung ist in diesen Fällen 
ausgeschlossen. 

Crew Catering
Crew-Catering wird vom Auftraggeber im Rahmen der Veranstaltung übernommen. Sollten Sie das nicht wünschen, geben Sie 
uns bitte Bescheid, wir kümmern uns gerne darum und berechnen den Verbrauch nach Aufwand.

Bearbeitungsgebühr, Mehraufwand, Kalkulationen
Externe Leistungen wie Hotellerie, Gastronomie, Transferleistungen, Technik, usw. wickeln wir gerne für Sie ab und  werden 
grundsätzlich mit einer Handling Fee (Bearbeitungsgebühr) in Höhe von 20% abgerechnet. 

Die Organisation Ihrer Veranstaltung beginnt mit Ihrer Bestätigung. Wir erfassen alle Leistungszeiten für Sie und rechnen diese zum 
angegebenen Angebotspreis, bzw. zu den tatsächlich geleisteten Zeiten ab. Die tatsächlich geleisteten Stunden können den 
Angebotspreis übersteigen. Dies ist im Wesentlichen von den von Ihnen gebuchten Leistungen abhängig. Eine Leistungsstunde 
wird mit 90,00 € berechnet. Die kleinste Einheit beträgt 0,25 h (= 15 Minuten).

Die Kalkulationen beziehen sich auf die oben genannte Personenzahl. Die verbindliche Personenzahl wird spätestens 10 Tage vor
Beginn der Veranstaltung festgelegt. Eine Verringerung der Personenzahl berechtigt nicht automatisch zur Änderung des 
Rechnungsbetrages. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer in Höhe von 19%.

Schäden
Material, Werkezuge, Equipment und Eigentum von crossing mind, das während der Veranstaltung verschwindet, von Teilnehmern 
grob fahrlässig behandelt und beschädigt wird, muss vom Auftraggeber zum Wiederbeschaffungspreis ersetzt werden. 
Beschädigungen müssen vom Auftraggeber VOR Ende der Veranstaltung bestätigt werden.

GEMA
GEMA wird bei GEMA-pflichtigen Veranstaltungen nach Aufwand und Vorgaben der verantwortlichen Gesellschaft im jeweiligen 
Land berechnet.

Die Rahmenbedingungen 
für Ihre Veranstaltung



Referenz, Medien
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die durchgeführte Veranstaltung in der Referenzliste von crossing mind 
veröffentlicht wird.  Der Kunde erklärt sich des Weiteren damit einverstanden, dass crossing mind während der Veranstaltung Bild-
und Videoaufnahmen erstellen darf, die ausschließlich für Marketingzwecke von crossing mind bestimmt sind. crossing mind darf
ausschließlich Bilder nutzen, auf denen KEINE Teilnehmer und Gäste sicht- und erkennbar sind, eine Weitergabe an Dritte ist 
ausnahmslos ausgeschlossen. 

Datenschutz 
Bitte beachten Sie unsere aktuelle Datenschutzrichtlinien auf www.crossing-mind.de/datenschutz. Mit der Beauftragung der 
Veranstaltung erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Auftragnehmer Ihre Daten speichern und zu internen Vertriebs- und 
Marketingzwecken nutzen darf. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.

Vertrag, Beauftragung, Rechnung
Änderungen und Ergänzungen des Vertrages erfolgen durch die Geschäftsführung der Vertragspartner oder besonders 
Bevollmächtigte. Mündliche Vereinbarungen oder Erklärungen anderer Personen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vom 
Veranstalter oder eines von ihm Bevollmächtigten bestätigt werden. Etwaig getroffene mündliche Nebenabreden sind unwirksam.  

Bei Buchung des Auftrages wird eine Teilzahlung in Höhe von 80% der beauftragten Summe fällig, hierzu erhält der Auftraggeber
eine Rechnung, diese Rechnung ist 10 Tage nach Ausstellung zur Zahlung fällig.

WICHTIG ZU WISSEN – Bei Aufträgen, die weniger als 21 Tage vor Beginn der Veranstaltung gebucht werden oder einen Wert bis 
4.000 € zzgl. USt haben, werden mit der Buchung 100% des Auftragswertes in Rechnung gestellt.

Der Kunde erhält nach Vertragsende umgehend die Endabrechnung der Veranstaltung. Die Endabrechnung ist 10 Tage nach 
Ausstellung zur Zahlung fällig. Reklamationen oder Rechnungsänderungen können nach dieser Frist nicht mehr berücksichtigt 
werden und führen nicht zur Änderung des ursprünglichen Rechnungsdatums.

Der Kunde kann von dem Vertrag vor Veranstaltungsbeginn jederzeit zurücktreten. Der Rücktritt ist in Schriftform zu erklären und
wird mit Zugang beim Veranstalter wirksam. Abhängig vom Zeitpunkt des Rücktritts werden dem Kunden nachfolgende 
Stornogebühren in Rechnung gestellt: 

Absage der Veranstaltung nach Beauftragung (entfällt, wenn weniger als 90 Tag Vorlauf) 20 % des Angebotsbetrages 
Absage 90 bis 30 Tage vor Beginn der Veranstaltung 40 % des Angebotsbetrages
Absage bis 10 Tage vor Beginn der Veranstaltung 80 % des Angebotsbetrages
Absage der VA weniger als 10 Tage vor Veranstaltung 100 % des Angebotsbetrages

Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist Wolfratshausen
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Hiermit beauftragen wir die Agentur crossing mind eK wie oben angeführt. Der/die Unterzeichnende ist 
vertretungsberechtigt. Wir haben die vertraglichen Rahmenbedingungen zur Kenntnis genommen und 
akzeptieren diese. Grundlage für die Bestätigung ist die vorliegende Kalkulation vom _____________________    in 
Höhe von _______________________ , _____ €.

_______________________ , ________________ ________________________________________________________
Ort Datum Stempel / Unterschrift / Name in Druckbuchstaben

Die Rahmenbedingungen 
für Ihre Veranstaltung

CORONA REGELUNG crossing mind eK

Sollte die Veranstaltung aufgrund gesetzlicher Regelungen im Rahmen der 
offiziellen Corona-Maßnahmen der zuständigen Landesregierung oder der 
Bundesregierung untersagt werden, kann der Kunde die Veranstaltung 
kostenfrei auf einen anderen Termin verschieben oder ohne Stornokosten 
vom Vertrag zurück treten. 

Vom Auftraggeber sind nur die Kosten zu tragen, die bis zum Tag der Absage 
tatsächlich angefallen sind. Die geleisteten Anzahlungen werden zurück 
erstattet. 

http://www.crossing-mind.de/datenschutz


crossing mind eK
kirchgasse 4a
83646 bad tölz
f 0049 08041 439 25 10
www.crossing-mind.de

Ralf Schönberger
ralf@crossing-mind.de

crossing mind eU
hasenau 15

4813 altmünster
f 0043 664 160 56 16

www.crossing-mind.at

mailto:ralf@crossing-mind.de


Danke
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