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Ob klassische Weihnachtsfeier, ein ausgefallenes Sommerfest oder eine Firmenfeier - wir lieben es, uns für Sie 
einen ganz besonders kreativen Event einfallen zu lassen, der ihre Gäste und/oder Mitarbeiter Innen noch lange in 
schöner Erinnerung bleiben wird. "Für angenehme Erinnerungen  

muss man im Voraus sorgen." 
 
Paul Hörbiger  
 

event 
management. 

Wir organisieren  maßgeschneiderte Events, die Emotionen wecken,  

Veranstaltungen, die nachhalting in Erinnerung bleiben und über die  

man noch lange spricht. 



die 

event 
management. 

die Riedl bietet Ihnen kreative, professionelle und 
maßgeschneiderte Konzepte und neue Ideen an. 
 
  
Diese werden auf Ihre Wünsche und die Ihre Bedürfnisse 
angepasst und umgesetzt.   
 
  
Wir konzentrieren uns auf kreative Ideen und auf ein Ziel:  
Ihren Event erfolgreich, mit Ideenreichtum und professionell 
umzusetzen!  
 
 
Das Team ist bei jedem Auftrag mit Begeisterung dabei. 
Unsere, bereits durchgeführten Projekte, sprechen dafür! 
 
 
 
Ihre MitarbeiterInnen werden begeistert sein! 

"Werbung kostet Geld,  
keine Werbung kostet Kunden“ 
David Ogilvy 
 

Referenzen 
hier klicken! 

http://dieriedl.at/referenzen_die-werbeagentur.html
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Wir veranstalten Firmenevents und In/Outdoor Veranstaltungen oder Kunden-Incentives ganz 
nach Ihren Wünschen und Vorstellungen. 
Auf den nächsten Seiten finden Sie einen Auszug möglicher Events . 
Weitere Eventideen präsentieren wir gerne nach einem detaillierten Vorgespräch. 

Ihre Vorteile: 
 
• Um Ihre MitarbeiterInnen zu motivieren und als Ausdruck der Wertschätzung 
• Um das Betriebsklima zu stärken oder zu verbessern 
• Um den Teamgeist zu stärken  
• Als Incentive zu einem Meeting 
• Wenn sich Teams kennenlernen sollen 
• Kunden-Incentives zur Umsatzsteigerung und Gewinnmaximierung  
• Pflege von Kundenkontakten 
 

 
ihre vorteile. 
"Die größte geschäftliche Stärke in 
unserem Zeitalter ist der Vorsprung. 
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Im Vordergrund unserer Filmevents steht der Spaß am Filmemachen. Unser Ziel ist es, dass unsere Teilnehmer 
nicht nur das Endprodukt, sondern die ganze Film-Erfahrung mit Freude genießen können. Die Arbeit am eigenen 
Filmprodukt in Kombination mit kurzen, gezielten Inputs von Experten bietet den Teilnehmenden eine 
unterhaltsame und unvergessliche Erfahrung. 
 
Ihr Team arbeitet in Gruppen von zehn bis dreißig Personen. Jede dieser Gruppen wird von einem 
Videoentertainer betreut. 
 
Ob Spielfilm, Werbespot, Doku oder Sketch, die Teilnehmenden wählen während dem Teamevent das Format 
selbst. Natürlich haben Sie die Möglichkeit eine Vorgabe zu machen, um so den Film in eine gewünschte 
Richtung zu lenken. 
 
Als Highlight des Teamevents findet am Schluss die Premiere statt. Alle erstellten Filme werden auf einer 
Großleinwand gezeigt. Dabei zeigen sich die unterschiedlichsten Qualitäten innerhalb Ihres Teams.  
 
Die Eventteilnehmenden wählen im Anschluss noch die beste Darstellerin und den besten Darsteller, sowie den 
besten Film. Mit der Verleihung des “Videoentertainers Award” endet dieser außergewöhnliche Teamevent in 
einer kleinen Zeremonie. 
 
Mögliche Themen: Western, Stummfilm, Mittelalter, Piraten, SciFi, Abenteuer, Krimi, Musikvideo, Newssendung, 
Werbespot,… 

filmfestival. 

Wir verwandeln Ihren Teamevent in ein eigenes  Filmvestival 
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Ein Lipdub ist eine spezielle Form eines Musikvideos. Der Begriff bedeutet sinngemäß Lippen-Synchronisierung. 
 
Charakteristisch sind zwei Teile: Zum einen bewegen Darsteller ihre Lippen passend zum Text des Musikstücks, 
so als würden sie den Text selbst singen. Zum anderen ist ein Lipdub eine Plansequenz, also ein Film, der in 
einem einzigen Durchlauf ohne Schnitt aufgenommen wird. 
 
Die Mitarbeiter werden zu Beginn durch den Moderator über den Videodreh informiert.  
Das Lied ist frei wählbar und wird auf Ihre Wünsche abgestimmt.  
Idee: das Lied Happy von Pharrell Williams mit Frequenzen aus dem Arbeitsalltag und zum Thema  15 jährigen 
Jubiläum. 
 
Der Dreh findet in mehreren Abschnitten statt. 
 
Nach der Vertonung durch den Kameramann findet die Präsentation des Lipdub-Videos statt.  
 
Beispielvideo:  
https://www.youtube.com/watch?v=atqIa4RMTuk 
 

lipdub-
videodreh. 

Lipdub-Videodreh - Spaß und Musik. 

https://www.youtube.com/watch?v=atqIa4RMTuk
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Erleben Sie Teambuilding neu inszeniert in einer in Österreich noch nie dagewesenen Art und Weise! Alle vereint 
in einem Seminarraum, als einziges Instrument dient ein persönlicher Becher. 
 
Erlernen Sie gemeinsam einen Musikrhythmus welcher unter die Haut gehen wird und bei jedem Teilnehmer ein 
Gänsehautfeeling hinterlassen wird.  
 
Der Klatsch-Rhythmus sieht zwar kompliziert aus, ist aber eigentlich ganz einfach. Alles was man dazu benötigt 
ist ein Becher und etwas Geduld! 
 
Geprobt wird in kleinen Teams, das Gesamtwerk gelingt aber nur mit der ganzen Gruppe. 
Live gesungen sowie begleitet von den Teilnehmern wird dieser Song aufgenommen und in Form einer DVD mit 
nach Hause gegeben.   
 
Let´s rock the CUP-SONG! 
 
Beispielvideo: https://www.youtube.com/watch?v=e4Mp7G49Yuk 
 
 

cup song. 

Cup-Song - Spaß und Musik mit Knalleffekt 

https://www.youtube.com/watch?v=e4Mp7G49Yuk
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Wenn Sie auf der Suche nach einem besonderen Incentive für Ihre MitarbeiterInnen sind dann eignet sich das 
Drachenboot-Rennen hervorragend dafür.  Dieses einmalige Erlebnis bleibt garantiert in Erinnerung. 
  
Wecken Sie den Teamgeist, setzen Sie eines der erfolgreichsten Teambuilding Instrumente ein. Beim 
Drachenboot Sport geht es um Zusammenarbeit, Rhythmus und das Paddeln im Takt des Trommlers. Es zählt 
nicht die Kraft oder Schnelligkeit des Einzelnen, der Erfolg stellt sich nur im Team ein. „Wir sitzen alle in einem 
Boot“ – Setzen Sie diesen geflügelten Spruch in die Tat um. 
 
Das Erreichen gemeinsamer Ziele steht im Vordergrund, im Unternehmen sowie beim Abenteuer Drachenboot. 
Teamwork ist der Schlüssel zum Erfolg. Da die Boote für mindestens 21 Personen ausgelegt sind, sollte die 
Gruppe nicht kleiner sein, weshalb sich dieser Event besonders für das Team Building für 100 Personen eignet. 
Beim Drachenboot-Rennen ist der Einsatz von bis zu 3 Booten gleichzeitig möglich – also ein ideales Incentive. 
Es gibt wohl kaum eine intensivere Möglichkeit, im selben Boot mit eigener Kraft von einem Ort zum anderen zu 
reisen und die Faszination des Wassers zu erleben. 
Ein Team-Erlebnis, das keine Vorkenntnisse voraussetzt. Für 16 bis 22-Mann pro Boot, inklusive Trommler und 
Steuermann. Und vor allem: wetter-unabhängig, denn nass wird man dabei sowieso! 

drachenboot 
rennen. 

Gleichklang, Rhythmus, Motivation, Outdoor- Erlebnis am Wasser, Teamgeist ... 
Einige der Schlagworte, die wir mit Drachenboot verbinden. 
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Wir bilden 10 Gruppen à 10 Leute. Jedes Team wählt/bestimmt einen Kapitän. Jedes Team erhält eine „Team – 
Mappe“, in welcher die genauen Spielregeln erklärt sind, und wo auch die Punkte eingetragen werden. 
Am Ende werden die Bewerbe ausgewertet und das Siegerteam ermittelt. 
Bei Schönwetter findet der Event auf der Donauinsel – bei Schlechtwetter in der Marxhalle statt. 
 

Wettbewerb-Stationen: 
 
 1.  Segway Balance 
2.    Segway Frisbee 
3.   Segway Slalom 
4.   Segway Fotorallye 
5.    Segway Time 
6.   Segway Quiz 
7.    Segway Limbo 
8.    Segway Hockey 
9.    Segway Dosenwerfen 
10.   Segway eat and drink 

segway  
olympiade in 
wien. 

Segway Olympiade Spezial in Wien mit Geschicklichkeitsspielen 
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Das Barbecue vereint ein Grillseminar mit Funfaktor bei der die Barbecue Champoins Ihre Grillgeheimnisse 
verraten.  In der Location (zB. der Garten von dem gebuchten Hotel) werden verschiedene Grillstationen und 
Smoker aufgebaut.  Der genaue Speisenplan für das finale Barbecue nach dem Wettgrillen wird vorab 
abgestimmt. 
  
Im Vorfeld gibt es eine Intro mit Grillinformationen/-techniken  (ca. 30-60 Minuten) 
  
Danach treten mehrere Mitarbeiter-Gruppen zum Wettgrillen an, die Grillgeräte und das Grillgut wird zur 
Verfügung gestellt. Die Gruppen werden dabei durch Grillmeister unterstützt. 
Den Höhepunkt des Wettgrillens bildet dann die Bewertung durch die Firmenjury. Entsprechende Preise bzw. 
generelle Mitarbeitergeschenke können optional aus mehr als 2000 Artikeln gewählt werden, womit jedem 
Budget entsprochen werden kann. 
  
Zusätzlich können alle Mitarbeiter die Wettgrillstationen besuchen und ebenfalls Fragen zum Thema Grillen 
stellen. 
  
Ein großes Barbecue für alle bildet nach dem Wettgrillen den Abschluß. Es wird auf etlichen Großgeräten 
(Barbecue Smoker, Keramikgrill, Kanadische Räucheröfen, Lagerfeuerküche mit Dutch-Oven, etc.) gegrillt und 
gesmoked. Auch hier besteht noch die Möglichkeit für Interessierte Fragen zu stellen. 

grill 
olympiade. 

Grill Meisterschaft  - und schon ist auch das Abendessen fertig! 
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Es erwarten die Teilnehmer erlebnisreiche Stationen, die nur im Team zu bewältigen sind. Gefördert werden bei den Stationen 
auf spielerische Art und Weise Teamgeist, Geschicklichkeit und Kreativität. Bei den Stationen soll vor allem der Spaß in 
Vordergrund stehen. 
 
Six Cup Turnier  
Diese ganz spezielle Kombination aus Sport und Spiel ist eine echte Innovation aus Österreich.  Die Spieler versuchen in Teams 
die bunten Würfel so oft wie möglich in einen Cup zu schießen.  Je höher die Kopfzahl der Würfel, desto besser das 
Spielergebnis. Nach jedem Punkt laufen zwei  Spieler zum Startpunkt zurück und geht neu ins Rennen. Bei diesem Spiel können 
sich die Mitarbeiter so richtig unter Beweis stellen, hier ist vor allem Taktik und Zusammenarbeit gefordert.  
 
Frisbee Golf  
Beim Frisbee Golf brauchen die Spieler weder Schläger noch Bälle. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt.  Frisbee Golf besteht aus 
Metall Körben, in die es gilt „einzulochen“. Jeder Spieler muss mit möglichst wenigen Würfen seine Scheibe in den Korb werfen.  
Je weniger Versuche man braucht, umso besser. Eine Menge Spaß und Spannung ist auf alle Fälle garantiert.  
 
Laserbiathlon  
Diese Original Biathlon Gewehre funktionieren wie ein echtes Biathlon Wettbewerb Gerät mit Druckpunkt beim Abzug und 
nachladen, allerdings mit einem absolut ungefährlichen Laserstrahl statt echter Munition beim Abdrücken. Treffsicherheit und 
Gelassenheit ist hierbei gefragt um so viele Punkte wie möglich zu sammeln. 
 
Mit Aufpreis:  Segway Parcour  zum testen (€ 700,-) oder Bubble Soccer (€ 1.000,-) 

beach fun 
olympiade 
im 
burgenland. 

Die perfekte Kombination aus Sport, Spaß, FUN in einem  - inkl. CillOut Zone! 
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Als Alternativprogramm bei Schlechtwetter (in der Tennishalle Podersdorf) 
 
Die Trendsportart ist nun endlich auch in Europa eingekehrt!  Bubble Football der neue lustige Fun-Sport!  
 
Mit full contact die Gegner umstoßen und sogar auf den Kopf stehen ohne Verletzungsrisiko, das macht diesen 
Event einzigartig und auch das Zuschauen ist ein besonderer Spaß.  
 
Der Hingucker bei jedem Fest egal ob auf Wiese, Sand, Schnee oder Hallenboden.  
Probieren Sie es aus – bubbeln macht Laune!  
 
So funktioniert es hier ein Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=6HsEewblRLI 
 
 

alternativ- 
programm 
burgenland. 

Fußball der anderen Art  - Bubble Soccer 

https://www.youtube.com/watch?v=6HsEewblRLI
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Den Neusiedler See von einer ganz anderen Seite erleben! Mit dem Boot geht es direkt raus auf den See und 
entlang des Schilfgürtels zurück. Direkt am Boot grillen wir für Sie und verwöhnen Sie dabei mit Weinen aus dem 
Burgenland.  
 
Empfang: 1 Glas Frizzante beim Einstieg  
 
Grillbuffet: Grillwurst, Kotelett, Pute, diverses Gemüse, Folienkartoffel mit Sauerrahm, Brot und verschiedene 
Salate sowie Kuchen  
 
Getränke werden je nach Konsumation verrechnet.  
 
Dauer: 2 Stunden  
 
Ein- und Aussteigstelle befindet sich direkt neben dem Leuchturm nur ca. 3 Minuten Gehzeit vom Hotel Seewirt 
entfernt.  Nach der Schifffahrt ist ein Besuch in der Sunset Bar direkt bei der Ausstiegsstelle möglich! 

schifffahrt 
mit grillen 
am boot. 

Kulinarischer Sonnenuntergang auf dem Boot.  
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"Mach sichtbar, was vielleicht 
ohne dich nie wahrgenommen 
worden wäre." 
 
Robert Bresson 
 

branding. 

Wenn Sie Ihr Unternehmen im besten Licht präsentieren möchten – können wir Sie gerne bei der Umsetzung von 
Werbeartikel unterstützen. 
 
Gerne legen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot! 

Sie möchten Ihren Event branden? 
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dieRiedl 
Wir entwicklen für Sie und Ihr Unternehmen kreative Maßnahmen und setzen diese erfolgreich um. 
 
Wenn Ihnen unser umfangreiches Angebot gefällt freue ich mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und  
einen erfolgreichen Event. 
 
Ich habe seit 2 Jahren eine Werbeagentur und habe schon früher einige Events für kleine aber auch große Gruppen 
organisiert. (Touropa, Novell GmbH, dieBerater, StadtWien Wassserfest, usw.) 
Zusätzlich habe ich auch weltweite Wanderreisen (für Rhomberg Reisen) begleitet, bei denen ich für die komplette 
Durchführung zuständig war. 
Im Eventbereich, arbeite ich sehr gerne mit meiner Partnerin zusammen. Sie hat jahrelang für Erlebnismarketing 
gearbeitet und war dort zuständig für die Organisation und Umsetzung von Incentivereisen und Events.  
Sie hat auch viele Jahre als Managerin bei der TUI gearbeitet und ist jetzt in der Reisebranche in Österreich 
selbstständig tätig. 
Mit unseren Erfahrungen aus dem Event- und Reisebereich, bieten wir als Team kreative Events  
mit Rahmenprogramm an und führen diese erfolgreich durch. 
 

Persönliches 
Erstgespräch 

Analyse Zufriedene 
MitarbeiterInnen 

Erfolgreiche 
Umsetzung 

Kreative 
Idee 

"Es ist nicht genug zu wissen,  
man muss auch anwenden.  
Es ist nicht genug zu wollen,  
man muss auch tun." 

Über mich! 
hier klicken! 

http://dieriedl.at/ueber-die-riedl.html
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auszug 
referenzen. 
dieRiedl 
 
http://www.dieriedl.at/referenzen
_die-werbeagentur.html 
 

Referenzen 
hier klicken! 

http://www.dieriedl.at/referenzen_die-werbeagentur.html
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dieRiedl 
Christine Riedl 
 
+43 680 55 22 744 
criedl@dieriedl.at 
www.dieriedl.at 
1230 Wien 

 
Wir kümmern uns um das gesamte Konzept, einen reibungslosen Ablauf und 

übernehmen die Betreuung während des ganzen Events! 

 

Ihnen gefallen unsere Ideen? In einem unverbindlichen Gespräch, beraten wir Sie gerne 

und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot, abgestimmt auf Ihre Wünsche und 

Bedürfnisse! 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

mailto:criedl@dieriedl.at
http://www.dieriedl.at/
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