Erklärung — Tablet Rallye
Wir bewältigen Tablet-Rallyes bis zu einer Gruppengröße von rund 1.000 Personen.
Die Gesamtgruppe wird in Teams zu je 5 – 10 Personen unterteilt. Die Gruppengröße kann auch noch größer sein und obliegt Ihnen. Am besten sind jedoch Teams in der Größenordnung um die 7 Personen.
Nach der Teameinteilung erfolgt die Spielerklärung. Diese kann bei bis zu 50 Personen mündlich an einem beliebigen
Startplatz erfolgen. Darüber hinaus benötigen wir jedoch einen Raum inkl. Technik. Ein Beamer + Leinwand, sowie Beschallung sind bei Großgruppen obligat. Die Spielerklärung inkl. Ausgabe der Tablets dauert je nach Gruppengröße rund
15 -20 Minuten.
Nach der Einführung werden die Tablet Computer an die Teams ausgeteilt. Diese sind mit einer Rallye-Hotline auf der
Rückseite versehen, die während der Rallye jederzeit angerufen werden kann.
Erste Aufgabe jedes Teams ist das Finden eines Gruppennamens, sowie das Schießen eines Gruppenfotos. Erst dann
öffnen sich die Icons auf dem Stadtplan und das eigentliche Spiel beginnt.
Auf Wunsch können wir gerne eine Starting-Challenge einbauen, die direkt nach dem Start erfolgt. Diese beinhaltet in
der Regel eine firmenspezifische Begrüßung, sowie ein Motivations-Video, welches von der Gruppe zu produzieren ist.
Wir haben eine Auswahl von verschiedenen Challenges – einer Abfolge von Aufgaben bei jeder Station – welche auf der
Karte mit Icons in deren Schwerpunkt beschrieben sind. Dies können Musik, Rätsel, Geschichte, Kulinarik, Natur, Chrono
(Aufgaben gegen die Zeit), Video-Aufgaben, etc. sein. Bei vielen Challenges sind auch Foto- Aufgaben eingebaut.
Im Spiel selbst hat man die Wahl in welche Richtung man geht und welchen Challenges man sich stellt. Das Team entscheidet.
Während der Rallye können wir die Teams über GPS verfolgen. Wir wissen stets an welchem Ort sie sich befinden, können
mit Ihnen über „Live-Massage“ kommunizieren und wissen anhand von „Live-Scoring“ wie viele Punkte jedes Team hat.
Mittels „Live-Feed“ überwachen wir, welche Antworten die Teams geben. Sollte einmal ein Rechtschreibfehler bei einer
offenen Antwort passieren und ein Punkt dadurch nicht gegeben werden, kann der Administrator diesen vom Back Office
aus gutschreiben.
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Die Fragen im Spiel sind sehr abwechslungsreich gestaltet. Es gibt sowohl offene Fragen die zu beantworten sind, als
auch Multiple-Choice-Fragen zur Auswahl. Wir haben Video- und Foto- Aufgaben, Tactile Aufgaben, uvm. Dazwischen
kommen immer wieder Informations-Seiten, die etwas zum Ort erklären, auf dem man sich gerade aufhält.
Auf Wunsch und gegen Aufpreis können wir auch interaktive Stationen wie Walzer- Tanzen, Verkostung, Activity,… einbauen.
Ebenfalls gegen Aufpreis können wir auch Ihr Logo als Watermark auf allen Slides des Spieles einfügen. Wenn Sie firmenspezifische Fragen in das Spiel integrieren möchten, ist auch dies möglich.
Die Rallye kann mit einer fixen Dauer festgelegt werden (z.B. 2 Stunden) oder sie endet zu einem fixen Zeitpunkt (z.B.
17:30 h). Eine Viertelstunde vor Ende der Rallye geht auf den Tablets ein Alarm los. Dieser weist die Teilnehmer darauf hin,
dass das Spiel in 15 Minuten endet.
Zur Endzeit verschwinden alle Icons von der Karte am Tablet, lediglich die Endstation bleibt. Dies kann das Hotel, ein Restaurant oder ein anderer Ort Ihrer Wahl sein.
Die Teilnehmer kommen zum Endpunkt und die Tablets werden eingesammelt.
Unser Team lädt sämtliche Daten von jedem einzelnen Tablet runter. Die Gesamtpunkte jedes Teams werden ermittelt.
Hier werden die richtigen Antworten und gesammelten Punkte berücksichtigt, aber auch die Fotos und Videos gewertet.
Fotos und Videos kann man unterwegs übrigens auch Off-Challenge machen. Das heißt, dass die Teams jederzeit vom
Spiel ins Menü gehen können und dort Fotos und Videos machen, wenn sie dazu Lust haben.
Sämtliche Fotos und Videos erhalten Sie als Download-Link via Dropbox oder WeTransfer zeitnahe nach der Veranstaltung.
Nach dem Erstellen des Gesamt-Rankings erfolgt die Siegerehrung. Gerne können wir diese für Sie moderieren. Auf
Wunsch erstellen wir auch persönliche Urkunden für die Teilnehmer.
Wenn Sie über eine Projektionsmöglichkeit verfügen, können die Videos und Fotos auch gerne am Veranstaltungstag
projiziert werden.
Sollten Sie noch weitere Fragen zum Ablauf unserer Tablet-Rallye haben, so können Sie mich jederzeit gerne persönlich
kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen,
Mario Stoiber
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