
event & more

100% Erlebnis 
— 100% Experience —



— Kurzübersicht — 

Einzigartige Erlebnisse
Firmenbindung stärken
Schweizer Betreuung
Schweiz, Europa, U.A.E.

— In brief — 

Unique experiences
Company bonding
Swiss supervision 
Switzerland, Europe, UAE

Incentives rund um den Erdball 
Sagen Sie doch mal auf spektakuläre Weise «Danke»  
für besondere Leistungen, Loyalität oder einen erfolg-
reichen Projekt-Abschluss und überraschen Sie Ihre 
Mitarbeiter, Kunden und Partner mit einer speziellen 
Reise oder einem tollen Anlass. Das macht Spass und 
hat direkte Auswirkung auf die Motivation und die  
Unternehmensbindung.

Incentives around the globe
Why not express your appreciation of excellent per-
formance, loyalty, or a special project completion in  
a spectacular manner? Surprise your employees, clients 
or partners with a special trip or an extraordinary event. 
It will be fun, and have a direct impact on motivation 
and company bonding.

event-more.ch
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Incentives  



— Kurzübersicht — 

Grosse Auswahl an ready-made 
Events
Gemeinsame Erlebnisse die zusam-
men schweissen
Einzelne Module, sowie ganz- oder 
mehrtages Programme
In- & Outdoor

— In brief — 

Wide variety of ready-made events
Shared experiences that weld together
Single modules, all-day and  multi-day 
programmes
Indoors and outdoors

Events, an die man sich erinnert
Es gibt Events und es gibt event & more. Ob packende 
Teambuilding-Ideen, unterhaltsame Event-Module, 
überraschende Ausflugsideen, spezielle Locations etc. 
Mit uns erleben Sie immer das bisschen mehr. 

Events to remember
There’s events, and there’s event & more. Whether 
it’s a catching team-building idea, entertaining event 
 modules, surprising excursions, or special venues, etc. 
With us, you will always experience that bit more.

 — 2 —

Event  
Katalog 



— Kurzübersicht — 

Ideenfindung 
Projektleitung bei der Planung  
und Umsetzung
Einbindung von Mitarbeitenden

— In brief — 

Conceptual design
Project management for planning  
and implementation
Employee involvement 

Projekte & Konzepte nach Mass
Grosse Veranstaltungen wie Jubiläen, Tage der offenen 
Tür, Mitarbeiterfeste oder Incentive-Reisen lassen sich 
nicht im Handumdrehen organisieren. Bei event & more 
erhalten Sie alles aus einer Hand. Wir begleiten Sie von 
der Idee bis zur professionellen Umsetzung. Verlassen 
Sie sich auf unser Know-how und unsere Erfahrung!

Custom-designed projects & concepts
Key events such as anniversaries, an open house, em-
ployee events, or incentive tours are not created in the 
twinkle of an eye. event & more offers you the benefit 
of a single point of contact. We work with you from the 
ideas stage to their professional implementation. You 
can safely rely on our know-how and experience!

— Töffli-Touren im Zugerland / Moped tours of Zug —  

für Töffli-Buebe & Meitli
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Projekte
nach Mass



— Töffli-Touren im Zugerland / Moped tours of Zug —  

für Töffli-Buebe & Meitli

Weitere Informationen unter:

event-more.ch/toeffli-touren

event & more



 Geballte Kompetenz und über 10 Jahre Erfahrung in 
den Bereichen Events, Incentives, Teambuilding und 
 Projektleitung.

 Accumulated know-how and 10+ years of experience  
in the fields of events, incentives, team building, and  
project management.

 Massgeschneiderte Lösungen für Ihre individuellen 
Anlässe im In- und Ausland. 
Custom-made solutions for your unique events at home  
or abroad.

 Viele bestens bewährte ready-made Event-Ideen 
stehen Ihnen zur Auswahl.

 A wide variety of proven, ready-made event ideas. 

Warum event & more
— Why event & more —

event & more  Löberenstrasse 24  CH-6300 Zug  
Tel +41 41 748 02 90  Fax +41 41 748 02 91  

info@event-more.ch  www.event-more.ch



event & more

— Entdeckungstour / Discovery Tour — 

CityWalk Zug 

Weitere Informationen unter:

event-more.ch/citywalk



event & more

Seit dem Jahr 2001 haben wir bereits hunderte von  Anlässen 
durchgeführt. Profitieren Sie von dieser Erfahrung und 
 überlassen Sie die Organisation unseren Profis. Wir stellen 
 sicher, dass alles reibungslos abläuft, während Sie sich auf   
das Wesentliche konzentrieren können: Ihre Gäste. 

Since 2001 we have organised hundreds of events. You can 
 benefit from our experience and leave the organisation of   
your events to professionals. We will guarantee everything goes 
 smoothly, allowing you to focus completely on what’s most 
 important: your guests.

 

—  event-more.ch  —

Zurücklehnen und geniessen
— Sit back and relax —

event & more  Löberenstrasse 24  CH-6300 Zug  
Tel +41 41 748 02 90  Fax +41 41 748 02 91  

info@event-more.ch  www.event-more.ch

100% Erlebnis 
— 100% Experience —


