
construct. Cajon-Bausatz-Workshop mit anschließendem Trommelworkshop



Bei DRUM OLE construct bauen Sie im Team Ihr eigenes Musikinstrument (= Musikhocker bzw. Cajon), bemalen es

anschließend mit Ihrem eigenen Design und bekommen zum Abschluss noch einen mitreißenden Trommelworkshop

geboten, der das Teamgefühl stärkt. Entdecken auch Sie mit Ihrem Team Ihr Gespür für Rhythmus.

DAS KONZEPT

 Musikhocker-Bausätze dienen als Give-Away-Geschenk.

 Easy-to-Build Aufbau in 45 Minuten möglich

 Hergestellt in Deutschland

 TOP Service wir kümmern uns um alle Materialien

 Dauer von 1-6 Stunden (je nach Möglichkeit vor Ort).

Durchführbar von 10 – 10.000 Personen

 Räumlichkeiten unabhängig: im Büro, in der Lagerhalle,

in der Eventlocation oder im Freien ist alles möglich!

 Personalisierung mit digitalem Logoaufdruck möglich

 Trommelworkshop mit Profi-Cajon-Spieler

Klick Video

Trailer (1min)

Trommelworkshop

Cajon bemalen
Klick Video

Trailer (2min)

Cajon gemeinsam bauen

Beispiel Branding

https://www.youtube.com/watch?v=Xj_Gc-eCxiA
https://www.youtube.com/watch?v=Xj_Gc-eCxiA
https://www.youtube.com/watch?v=6T0-ESmRoL4
https://www.youtube.com/watch?v=6T0-ESmRoL4


Mit unserem Ablauf können Sie sich einen kleinen Eindruck des Team-Events machen. Der skizzierte

Workshopablauf ist nicht bindend, sondern lediglich eine Empfehlung, die wir gerne an Ihren Event anpassen.

WORKSHOPABLAUF

Rhythmus Energizer ca. 10-15 Minuten
Bevor der Team-Event beginnt werden die Gäste durch unsere Workshopleiter begrüßt und führen ein kurzes Warm-Up

mit Bodypercussion durch. Das Warm-Up dient als Ice-Breaker und idealer Auftakt, um Aufmerksamkeit und

Bereitschaft zum Mitmachen zu kreieren.

construct ca. 45-90 Minuten
Jeder Teilnehmer erhält ein Paket mit einem Musikhocker (= Cajon) als Bausatz und wir beginnen im Team die

Bausätze zusammenzubauen. Schraubenzieher, Leim, etc. wird gestellt. Die beiden Workshopleiter erläutern die

Vorgehensweise. Zum Bauen der Bausätze benötigen wir lediglich Tische. Um alles andere kümmern wir uns!

Trommelworkshop ca. 30-90 Minuten
Erste Trommelprobe durch die Workshopleiter mit dem eigenen gebauten Musikhocker. Hier erarbeiten alle Teilnehmer

gemeinsam bereits einen Rhythmus bzw. eine Rhythmuseinheit, die sie später bei dem gemeinsamen Song bzw. Stück

wieder integriert wird!

optional: Gestaltung der Musikhocker. Malen. ca. 45-90 Minuten
Alle Teilnehmer können nun nach Belieben ihren eigenen Musikhocker bemalen. Der Hocker wird individuell gestaltet.

(Tip: themenbezogenes Gestalten z.B. mit Leitmotiven der Firma oder aktuelle Themen sind besonders beliebt. Man

kann zum Schluss auch die einzelnen Personen ihr Motiv vorstellen lassen, welche Bedeutung die für Sie haben)

Song Performance ca. 15-30 Minuten
Zum Schluss gibt es noch einmal ein kleines Abschlusskonzert, bei dem alle Teilnehmer einen gemeinsamen „Beat“

spielen werden und die vorher gelernten Rhythmen zu einer Songstruktur aufführen werden! Hier ist es auch möglich,

dass wir eine Firmensong mit den Teilnehmern aufführen!



Wir haben zusätzlich die Möglichkeit die

Musikhocker Bausätze mit ihrem eigenen Motiv auf

die vordere Fläche des Musikhockers bedrucken zu

lassen. So hinterlassen ihre Werbebotschaften, ihr

Firmenlogo oder Veranstaltungsmotto einen

nachhaltigen Eindruck.

Es ist ebenfalls möglich jeden Musikhocker mit dem

eigenen Namen bedrucken zu lassen, so dass jeder

Teilnehmer seinen eigenen Musikhocker mit Namen

und Motiv erhält.

Wir gestalten Ihren eigenen Wunschhocker mit Ihrem

persönlichen Motiv!

ZUSATZOPTION: BRANDING



ZUSATZOPTION: BRANDING



DRUM OLÉ referenzen

"Wir bekommen Dankesmails ohne Ende und super gutes Feedback zu

unserem BPC Event. Viele sagen, dass sie so ein Teammeeting noch

nie erlebt haben und dass es ihr bestes Meeting war. Das ist insofern

beachtlich, weil die Leute im Vorfeld keine Lust darauf hatten und

hingehen mussten. Lieben Dank an Euch. […]Hut ab, meinen Respekt

habt Ihr." Eventverantwortliche T-Com

"... ich wollte mich bei Euch nochmal ganz herzlich bedanken für die

tolle Zusammenarbeit in Warnemünde. Es ist genau so geworden, wie

ich mir das vorgestellt hatte und ich bin sehr froh, dass ich Euch bei

unserer Auftaktveranstaltung eingesetzt habe. Ich denke, es war genau

das Richtige für die Bedürfnislage.„ Eventverantwortlicher MERCK

SERONO GmbH

"...Das Feedback im Nachhinein ist überwältigend, aber auch vor Ort

waren alle ja mehr als begeistert. Die Reaktionen der Teilnehmer

waren überaus positiv und ich finde sie haben toll mitgemacht und

profitiert. Die Zusammenarbeit habe ich als total entspannt empfunden.

Ihr strahlt Erfahrung und Souveränität. Danke dafür!!" Eventagentur

EVENT ARTBUYING aus Hamburg

„Vielen Dank. Wir haben viel geschafft und ich denke, die Gruppe war

sehr zufrieden. Besonders die Endperformance war ein großer Erfolg.“

Eventverantwortliche KEDRION

„DRUM OLE war bei all unseren 21 Veranstaltungen fantastisch. Wir

hatten alle Spaß und unsere Sponsoren und Partner waren mehr als

zufrieden! Ich möchte mich für all die Hilfe und den hervorragenden

Einsatz bedanken „ Eventabteilung Thomas Cook AG

„Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns ganz herzlich für den

gelungen und äußerst unterhaltsamen Workshop in Salach bedanken.“

Eventverantwortliche DAIMLER AG



Kontaktieren Sie uns bei Fragen, Anregungen, Wünschen und natürlich bei Ihren Anfragen zu Ihrem Event.

Wir trommeln Ihr Team zusammen und sorgen für Bewegung.

Unsere Bürozeiten sind Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.

DRUM OLÉ contact

Blockfeldstraße 18 

67112 Mutterstadt

Deutschland

Tel: +49 6234 938 81-51

eMail: booking@drumole.de 

Web: www.drumole.de

Marc Fehlinger

Marie Lischer

Ihre Ansprechpartner

Patrick Strese

mailto:booking@drumole.de?subject=Anfrage zu DRUM OLÉ
http://www.drumole.de/

