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unsere phi losophie

Unsere Grundmotivation, diesen Job zu machen, liegt in unserer »Liebe zur Sache«. Wir lieben es einfach, für unsere Kunden schöne, unver-

gessliche Veranstaltungen zu planen und zu realisieren, Menschen zusammenzubringen, Freude und Begeisterung zu verbreiten, wunderbare

Erinnerungen zu kreieren. Unser hoher ästhetischer Anspruch, den wir als Selbstverpflichtung empfinden, ist dabei unser Motor.

Wir verfügen aufgrund unserer beruflichen Ausbildung und unserer langjährigen Berufserfahrung über besondere Kenntnisse des Marktes.

In der Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir die Erfahrung machen können, dass die genaue Vorstellungskraft hinsichtlich der

Ausrichtung und Bedeutung des Events, der Location sowie der Ausstattung entscheidend zum Gelingen der Veranstaltung beiträgt.

Unser Erfolgsrezept besteht darin, mit Feingefühl – unterstützend und beratend – mit Ihnen und Ihrem Team an der Konzeption und Umset-

zung Ihrer geplanten Veranstaltung zu arbeiten oder Ihnen auf der Basis Ihrer Wünsche eine individuelle Konzeption zu entwickeln.

Wir übernehmen gerne Verantwortung und schätzen partnerschaftliche Zusammenarbeit. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen ein qualitativ

hochwertiges und budgetkonformes Konzept zu erstellen, dass Ihren Wünschen und Erwartungen entspricht.

»Menschen vergessen leicht, was man gesagt oder getan hat – aber niemals,
welche Gefühle man in ihnen hervorgerufen hat…«

kultur feinschmiede
julia gautier & verena schinkel
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Unsere Kernkompetenz liegt in der Organisation und Betreuung Ihrer

Betriebsanlässe oder Mitarbeiterevents (Teambuilding, Weihnachts-

feiern), Ihrer Tagungen und Präsentationen, Ihrer Konzertveranstal-

tungen oder Festakte (Hochzeiten, Jubiläen).

_ unser Team
Wir sind Profis im Zuhören! Neben unserer fundierten Ausbildung im

Kulturbereich und unserer langjährigen Berufserfahrung verfügen wir

über ein feines Gespür für Trends. Zudem arbeiten wir mit einem Netz-

werk an zuverlässigen Partnern und Fachleuten für die unterschied-

lichsten Veranstaltungsgewerke und können Ihnen somit die Planung

und Durchführung Ihrer Veranstaltung aus einer Hand anbieten.

_ ihre Wünsche und Zielsetzungen
Unsere Leistung besteht darin, aus Ihren Vorstellungen eine konkrete

Planung zu machen. Wir stehen Ihnen als Ansprechpartner bei der

Konzeption und Umsetzung Ihrer Veranstaltung zur Seite, unterstüt-

zen Ihre Kompetenzen, verstärken Ihr Team und beraten mit einem

positiven Blick von außen.

_ unsere Planung & Umsetzung
Unsere wichtigste Aufgabe liegt in der Koordination der notwendigen

Dienstleistungen. Wir kalkulieren für Sie die Kosten für das Programm,

die Location und Kulinarik sowie die Veranstaltungstechnik und or-

ganisieren Transfers und Hotels für Ihre Gäste.

unsere eventplanung & -organisat ion

sie planen eine veranstaltung?
dann sind sie bei uns in der kultur feinschmiede genau richtig!
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_ Teambuilding & künstlerisches Rahmenprogramm
Je nach Ausrichtung Ihres Events, Budgets, der lokalen Gegebenheiten,

Größe und Zusammensetzung Ihrer Gruppe gibt es diverse Möglich-

keiten für das Rahmenprogramm. Dabei organisieren wir, passend zu

Ihrer Veranstaltung, entweder Teambuilding-Events, ein künstleri-

sches Rahmenprogramm oder passive (musikalische) Unterhaltung.

_ die Location, die Raumdekoration & das Catering
Eine Location muss inspirieren und Atmosphäre bieten. Auch für die

perfekte Ausstattung Ihres Events stehen wir Ihnen zur Seite, sorgen

für individuelle und optimale Raumlösungen, koordinieren die Orga-

nisation und Installation von Lichtdekorationen und Mietmobiliar.

_ die Technik
Die Veranstaltungstechnik ist wesentlicher Bestandteil eines jeden

Events. Unsere Partner sorgen für die optimale Durchführung Ihrer

Veranstaltung mittels Licht- und Tondesign, Bühnenbau oder Video-

technik. Sie garantieren den reibungslosen technischen Ablauf der

Veranstaltung vor Ort und planen das benötigte professionelle Fach-

personal mit ein.

Sie benötigen Konferenztechnik, eine Liveübertragung oder einen

Mitschnitt Ihres Events, die Erstellung eines Imagefilmes? Sprechen Sie

uns an – wir entwickeln für Sie ein Konzept und haben den passenden

Profi für die technische und filmerische Umsetzung an der Hand.
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Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten, mit einer inspirierenden Teamver-

anstaltung oder einem kreativen Mitarbeiterevent Motivation und

Begeisterung fur̈ Ihre Organisation oder Ihr Unternehmen zu schaffen.

Unser Partner, die »Zwerger & Raab GmbH« mit ihren mehr als 30

Jahren Erfahrung, wird Ihr Event kompetent begleiten – lassen Sie

sich von den Angeboten inspirieren. Wir sorgen mit der passenden

Location und einem gelungenen Catering mit musikalischem Aus-

klang für die atmosphärische Kulisse Ihrer Veranstaltung, die Ihnen

und Ihren Mitarbeitern nachhaltig in Erinnerung bleibt.

_ was ist Ihnen dabei wichtig?
Sie möchten mit Freude gemeinsam aktiv sein, die Kollegen in Ihrem

Team verbinden, staunen, ub̈erraschen, beruḧren, begeistern, durch-

atmen und genießen, Erfolge feiern…?

Dann haben wir folgende Ideen fü̈r Sie:

_ Outdoor-Teamaufgaben – von actionreich bis knifflig kreativ
_ Abenteuer erleben – mit Bogenschießen und Feuer machen
_ in und mit der Natur unterwegs sein – Achtsamkeitswanderung 

und Sinnesparcours
_ luftige Höhen und über den Wildbach – auf unseren Natur-

Hochseilanlagen
_ hochkrempeln und zusammen anpacken – beim Floßbau und 

Kanufahren
_ in der Kreativwerkstatt – ein Riesenbild erschaffen oder eine 

große Maschine bauen

... und viele weitere Ideen, die wir gemeinsam mit Ihnen entwickeln

und bei Ihrer Veranstaltung erlebbar machen!

unsere teambui lding- workshops f ü r  f i rmen

betriebsausflug? firmenveranstaltung?
teambuilding-workshop?
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_ der Weg
Sie möchten das Erlebnis vertiefen und nachhaltige Erkenntnisse

für Ihr tägliches Mit- und Füreinander gewinnen? Dann verknüpfen

wir Ihre Teamveranstaltung mit Reflexions- und Transfereinheiten zu

folgenden Themen:

_ die Wertschätzung und das Vertrauen im Team stärken
_ offen und zielführend miteinander kommunizieren
_ sich als EIN TEAM verstehen – auch über Standorte hinweg oder

im Homeoffice
_ die Stärken der Kolleginnen und Kollegen kennen und zum 

Einsatz bringen
_ ein achtsames Füreinander aufbauen
_ einen Schulterschluss auf der persönlichen Ebene zeigen und 

gemeinsam Herausforderungen meistern

_ das Ergebnis
Motivation und Teambuilding gemeinsam erleben. Gemeinsam

einen großen Erfolg feiern, Verbundenheit schaffen zwischen allen

Mitarbeitern, den Kunden und Geschäftspartnern. Erlebnisse und Er-

kenntnisse, die nachhaltig wirken und verbinden – sowohl auf der

emotionalen Ebene als auch im konkreten täglichen Handeln. Live

und unmittelbar erleben alle Dynamik, Innovation, Qualität, Team-

arbeit und Kreativität. Ein großes interaktives Netzwerk entsteht –

alles greift ineinander, setzt sich in Bewegung und führt zum Erfolg.

_ zum Abschluss
Wir organisieren gerne mit unserem Caterer für Sie und Ihr Team

einen entspannten Abschluss in gemütlicher Atmosphäre, um den

Tag ausklingen zu lassen oder beenden ihn mit einem rauschenden

Fest mit Tanz und Musik – ganz nach Ihren Wünschen.
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Dann sind unsere Erlebnisfuḧrungen durch Staufen genau das Richtige

für Ihren Anlass!

Spannend und informativ: auf unserer facettenreichen Stadtfuḧrung

nehmen wir Gäste und Einheimische ganzjährig mit auf eine leben-

dige Zeitreise durch Staufen – Historisches, Aktuelles und Wissens-

wertes der Stadt stehen im Fokus der 1,5 stündigen Tour.

Unsere Guides kennen die Stadt wie die eigene Westentasche und

lenken Ihren Blick auf die besonderen Schätze Staufens. Unterwegs

mit unseren Stadtführern erfahren Sie alles über die Entstehung

Staufens und den Werdegang der Stadt.

Gespickt mit witzigen Anekdoten und den persönlichen Geheimtipps

unserer besten Stadtkenner wird jede Führung ein besonderes Er-

lebnis.

Lauschen Sie den Geschichten, entdecken Sie versteckte Gassen,

genießen Sie – unser Motto ist Programm: Staufen erleben!

Am Ende der Tour kommen Sie auf Wunsch in den Genuss erlesener

Köstlichkeiten inhabergeführter Gastronomiebetriebe aus Staufen.

Gerne organisieren wir für Sie einen gelungenen und gemütlichen

Abschluss in einer unserer Partner-Gastronomien.

unsere weihnachtsfeier- & geburtstagsangebote

sie suchen nach dem passenden abschluss für ein gelungenes
geschäftsjahr oder einen schönen ausflug zum geburtstag?
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Café Decker

Moderierter Verkostungsabend zum Thema Schokolade

Dauer: 2,0 Std.

Kosten: 150,00 € pro Gruppe bis 10 Personen

jede weitere Person 15,00 €

Weingut Ulmann

Weinprobe mit Brezel im idyllischen Innenhof (Sommer)

Dauer: 1,5 Std.

Kosten: 15,00 € pro Person

Hausbrennerei Schladerer

Brennereiführung mit Schnapsverkostung

Dauer: 1,5 Std.

Kosten: 120,00 € pro Gruppe bis 10 Personen

jede weitere Person 15,00 €

Onkel Karls

Ausklang mit Glühwein im gemütlichen Außenambiente (Winter)

Dauer: unbegrenzt

Kosten: 4,50 € pro Getränk

Unsere Zusatzoptionen
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_ unsere Erreichbarkeit per Telefon & Mail
mail@kulturfeinschmiede.de | +49 (0) 7633 9259386

Montag bis Donnerstag: von 09:00 – 12:00 Uhr und 

von 13:00 – 16:00 Uhr

_ ihre Buchungsanfragen für Firmenevents
buchung@kulturfeinschmiede.de | +49 (0) 7633 9259386

_ ihre Buchungsanfragen für Stadtführungen
buchung@stadttouren-staufen.de | +49 (0) 7633 9259386

_ unsere Adresse
kulturfeinschmiede | kirchstraße 11 | D-79219 staufen 

_ unsere Öffnungszeiten
Wir sind oft für unsere Kunden im Außeneinsatz. Bitte vereinbaren

Sie einen Termin mit uns, wenn Sie uns persönlich treffen möchten.

Wir bieten Ihnen die richtige Mischung für Ihre Veranstaltung – jede Menge Ideen, Erfahrung, Leidenschaft, Kompetenz,
Kreativität, Herzlichkeit und eine unerschöpfliche Energie…

Sie haben Interesse an einer Zusammenarbeit? Dann sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Ihren Anruf…

unsere kontakt- & buchungsmögl ichkeiten

»die richtige mischung macht´s…«

Besuchen Sie uns unter: www.kulturfeinschmiede.de
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was es  sonst  noch g ibtunsere kooperat ionspartner

CAFÉ | RESTAURANT | CATERING



julia gautier | verena schinkel | kirchstr. 11 | D-79219 staufen | +49 (0) 7633 9259386 | www.kulturfeinschmiede.de
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