
„Menschen überzeugen mit Humor & Improvisation“ – ein „ERLEBNIS“-Tag mit   
  

   

 
 

 
 

 

 

 

Wo?   2102 Bisamberg, Korneuburgerstraße  6 
  Therapiezentrum, Gruppenraum 
 
Wann?  SA, 24. März 2018 
  SA, 21. April 2018 

von 9.00 bis 17.00 
 
Wie viel?  EUR 290,00 (Firmenzahler exkl. MwSt., Privatzahler inkl. MwSt.)  
Inkludiert  ▪ Seminargebühr für 1 Person 

▪ 2 Pausen inkl. Pausengetränke 
▪ Frisches Obst 
▪ 1 Buch „Menschtage“ signiert von CRIS 
▪ 1 bunte Nase für die „praxistaugliche“ Anwendung  

Wichtig!  1. Wir bieten Platz für min. 8 und max. 16 Personen. Schriftliche  
verbindliche Anmeldung unter hip2.0@cris.at bis spätestens 1 Woche vor 
dem jeweiligen Termin.  
2. Rechnungslegung erfolgt umgehend nach Anmeldung 
3. Mehr zu CRIS unter www.cris.at 
4. Auch für „firmeninterne“ Trainings bestens geeignet. Kontaktieren Sie 
uns unter hip2.0@cris.at oder rufen Sie einfach Claudia Rasper oder Ilse 
Straka an! 

…. und was Sie damit ERLEBEN und ERFAHREN können, wenn Sie 
wollen: 

 die eigene Kommunikationsfähigkeit verbessern 
 Menschen verblüffen & begeistern 
 etwas ohne Vorbereitung aus dem Stegreif dar- oder 

herstellen 
  humorvoll mit eigenen Schwächen umgehen 
 Körpersprache einsetzen  
 Emotionen nutzen 
 nicht planen, sondern aus der Situation heraus handeln 
 Tipps & Tricks aus der Praxis 

WOZU? 
 um Botschaften & „Produkte“ emotional & nachhaltig zu 

verkaufen 
 um Meetings / Treffen kreativer & lebendiger zu gestalten 
 um den spontanen Gebrauch von Kreativität zu erleben 
 um neue emotionale Türen zu öffnen  
 um Menschen zu berühren 
 um Mitmenschen zu inspirieren 
 um selbst wieder mehr Freude & Spaß im (beruflichen) Alltag 

zu haben 
 

Wussten Sie, dass Humor eine Lebenseinstellung ist, ein Problemlösungs- und 
Selbstmotivationsfaktor per se? Sozusagen eine stabile Brücke zu den täglichen 
Herausforderungen und Veränderungen des privaten wie beruflichen Lebens? 
Und,  Hand in Hand mit Improvisation eine geile Methode für mehr Freude an 
uns selbst und unseren Mitmenschen? Wieso?  
Mit unserer HIP-Brille eröffnen sich neue Perspektiven im Sinne „anderer“ 
Denk- und Handlungsmuster und entdecken wir neue, ungeahnte oder 
vergrabene Fähigkeiten, Potentiale und Stärken an uns …… 
 
Mut und Neugierde lohnen sich, denn wir werden nicht durch Anstrengung 
klüger, sondern durch Ausprobieren!! 
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