"IN A TEAM - meine Stärke und Passion"
Andrea Sul zer passt ihre Outdoor- und Eventerl ebni sse indi vi duel l ihren
Kundenwünschen an.
Andrea Sulzer's Unternehmen IN A TEAM begleitet ihre Kunden auf allen Wegen bei bewegenden Outdoor- und
Eventerlebnissen, die professionell organisiert und garantiert unvergesslich sind. "Das sind meine meine Stärke
und Passion", ist Sulzer überzeugt. Dabei umfasst ihr Angebot Reiseleitungen, Eventplanung und Organisation
von Ausflügen, Seminarrahmen- und Erlebnisprogrammen sowie Teambuilding und Outdoortraining, Bergtouren
und Wanderungen im Sommer wie Winter, Aerobic, Smovey und bewegte Pausen sowie Businesstrainings und
Seminare. "Ich passe das Angebot individuell den Kundenwünschen an und betreue diese vor, während und
nach der Veranstaltung. Umfassende Kompetenzen, jahrelange Erfahrung und Begeisterung an jedem neuen Tag
begleiten uns auf allen gemeinsamen Wegen", erklärt Sulzer.

Mein Unt ernehmen …
... ist ein großes violettes Geschenk, das ich mir selbst gemacht habe.
Das Unt ernehmen unt erscheidet sich vom Mit bewerb ,…
... durch meine Herzlichkeit und Begeisterung. Ich lebe und liebe meine Arbeit - und all meine Gäste und
Kunden spüren das!
Einen gut en Unt ernehmer zeichnet aus, dass …
... er mit Leidenschaft, Feuer und Flamme bei der Sache ist - und dies Tag für Tag! Zusätzlich dürfen natürlich
Fachkompetenz, Professionalität, Disziplin und Konsequenz nicht fehlen.
Alles hinschmeißen wollt e ich …
... eigentlich noch nie! Bei größeren Veranstaltungen kommt es manchmal zu unruhigen Nächten, was aber
völlig in Ordnung ist - man geht im Kopf nochmals den Ablaufplan durch und checkt ab, ob man eh nichts
vergessen hat.
In f ünf Jahr en ist mein Unt ernehmen …
... nach wie vor ein violetter Stern am Eventhimmel und wird mit viel Herz und Qualität von mir geführt.
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