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* Zürich, Basel, Winterthur, Frauenfeld
* Ab 15 Teilnehmer*innen
* 75-90 min
* 45 CHF pro Person plus Museumseintritt (inkl. Shot & Extras)
* Für dein Event reichern wir unsere bekannten Touren mit zusätzlichen
Gruppenelementen und Überraschungen an
* Auf Anfrage mit anschliessendem Apéro und customized Modulen

ANIMAL NIGHT FARM

INNER CITY BLUES

ZÜRICH / ZOOLOGISCHES
MUSEUM

ZÜRICH /
ALTSTADT

GELD, SELBSTMORD
UND OLIVENÖL
ZÜRICH / KUNSTHAUS

Wenn die Nacht einbricht, Augen im

Auf den Spuren von Grossvater und

Auf unserer beliebtesten Tour wird

Dunkeln leuchten und ein Vogel mit

Dada durch das Zürcher Niederdorf.

rasant und humorvoll zwischen Ep-

der Kreissäge hantiert: Ganz à la

Journalist Thomas Wyss (Tages-

ochen, bekannten Meistern und ver-

«Night

Anzeiger) zeigt seine Lieblingsecken,

borgenen Kunsthaus-Schätzen gezappt.

mit Guide und Taschenlampe unter-

musikalischen Wegweiser, erinnert

Inspirierende Team-Challenges sorgen

wegs im Museum und zwar nach den

sich an Stadtoriginale und daran, wie

für Gesprächsstoff beim anschliessen-

regulären Öffnungszeiten – spooky!

sich das Dörfli verändert hat.

den Apéro.

at a Museum», ist die Gruppe

letsmuseeum GmbH, Drahtzugstrasse 4, 8008 Zürich, Mobile: +41 79 667 79 22, lets@letsmuseeum.com

WOMAMAZING

WTF?

LIFE HAPPENS

ZÜRICH / KUNSTHAUS

FRAUENFELD / HIST. MUSEUM

WINTERTHUR / KUNSTMUSEUM

Diese Tour macht Frauensache und

Eine amüsante Reise durchs Mittelal-

Kunst ist Leben und Leben ist Kunst.

schaut genau hin. Auf die Frauen, die

ter. Auf der Suche nach Absurditäten

Der Gang durch die Sammlung wird zur

sich hinter und auf den Werken zeigen.

von anno dazumal geht’s das Schloss

Lebensreise durch verträumte Kinder-

Oder nicht. Vor allem aber entdecken wir

Frauenfeld hoch und runter. Dabei lernt

phantasien, rebellische Tennagerjahre

prägende Heldinnen, selbstbewusste

man so einige lustige Details über die

und ernstem Erwachsenwerden. Das

Ladys und kreative Künstlerinnen. Ein

Geschichte des Thurgaus, übers Fluchen

Highlight: Barfuss durchs Museum –

anregender Perspektivenwechsel mit der

und Beichten und dabei auch ein biss-

eine gemeinsame Grenzerfahrung.

Frau von gestern und heute.

chen was über seine Teamkolleg*innen.

VENI, VIDI, BYE BYE

TINGUELY-TRIP

DEINE TOUR

BASEL / AUGUSTA RAURICA

BASEL / MUSEUM TINGUELY

IN DEINER BUDE

Das sagenumwobene, glanzvolle Rö-

Dem legendären Jean Tinguely nähert

Du willst deine Unternehmensgeschich-

mische Reich ist untergegangen. Was ist

sich die Tour durch die Hintertür. Wir

te für Mitarbeitende und Kunden erleb-

da schiefgelaufen? Wie haben die Römer

tauchen in sein faszinierendes Mindset

bar machen oder wünscht dir zu einem

es geschafft, so vieles richtig, aber auch

ein, beschäftigen uns mit Wahnsinn,

bestimmten Thema eine eigene Tour?

so vieles falsch zu machen? Dabei gibt

Genialität, Maschinen und Technik. Was

Unsere Experten aus den Bereichen Story-

es viele Parallelen zu heute, stecken wir

bleibt ist die Inspiration, im Leben und

telling und Performance entwickeln

doch mitten im Umbruch.

Schaffen wieder mehr auszuprobieren.

gerne das passende Format.
Schreib uns
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Schon seit über zwei Jahren stellt #letsmuseeum die Schweizer Museen auf den Kopf. Unser Team aus Storytellern, Performern und
Kunstfans und begeistert mit unterhaltsamen Geschichten, inspirierenden Spielen und überraschendem Wissen. Egal, ob für einen
Teamanlass, Kundenevent, Geburtstag oder Polterabend: geh mit uns auf eine Museums- oder Stadttour, die so schnell niemand
mehr vergisst.

LEG DEIN WEIHNACHTSEVENT IN UNSERE HÄNDE
Wir wissen, wie schwer es ist, immer wieder einen überraschenden Weihnachtsevent zu planen, der alle Mitarbeitenden glücklich macht. Meistens hilft Alkohol. Deswegen bieten unsere #letsmuseeum-Touren neben einem Shot für jeden Gast viel Spass,
Gesprächsstoff und die Möglichkeit, als Team näher zusammenzurücken und Kunst so zu erleben, wie ihr sie noch nie erlebt habt.
Das erweitert den Horizont und inspiriert. Eine klassische Win-Win-Situation für alle Beteiligten

UNSER BUSINESS IST DEIN BUSINESS.
Unsere #letmuseeum-Touren eignen sich bestens für einen Team-Anlass oder einen Kundenevent. Gerne bauen wir für dich wichtige Themen wie Unternehmenswerte in die Tour mit ein oder überlassen dir gleich das Wort für deine Rede inmitten der Kunstwerke. Unsere ganzjährigen Touren sind wetterunabhängig und immer ein grosser Spass fürs ganze Team.

DU HAST ETWAS ZU FEIERN? FEIER MIT UNS.
Dein Polterabend, dein Vereinsausflug oder dein Klassentreffen wird mit uns noch ein bisschen interessanter. Unser Guide führt
euch spielend durchs Museum und versorgt euch mit guter Laune und reichlich absurden Fakten, über die ihr gemeinsam lachen
und nachdenken könnt. Wir garantieren: Beste Unterhaltung mit der ein oder anderen Überraschung.

ROMANO STREBEL,
RONORP

RÉMY SAGER, NEMUK
«Die private Tour vor unserem

CÉDRIC TRIBOLET,
LIKEBERRY

«#letsmuseeum ist ein wun-

Weihnachtsessen war «mind-

«Unschweizerisch frech und mit

derbares Angebot. Es gab uns

blowing». Kunst einmal anders zu

einer schönen Portion Selbstver-

Städtern nochmals ganz neue

erleben, hat uns als Team neue

trauen – auch unsere zweite Tour

Einblicke in die eigene Stadt.

Perspektiven gegeben. Ein krea-

hat uns die Augen geöffnet und

Das war selbst für uns RonOrp-

tives Happening, das wir künftig

für Inspiration gesorgt. Man muss

Macher überraschend!»

auch für Kundenevents nutzen

das Matterhorn auch mal von der

werden. »

anderen Seite anschauen!»
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