
TEAM
EVENTS



Ob Teambuilding Event, Weihnachtsfeier,
Firmenjubiläum oder Kreativworkshop –
unsere Team-Events bieten den
perfekten Rahmen, um eure Gruppe
zusammenzuschweissen. Bei einem Paint
Event kommt ihr untereinander ins
Gespräch, betätigt euch kreativ und
erschafft zugleich etwas, worauf ihr als
Gruppe stolz sein könnt. Die fertigen
Bilder eignen sich perfekt zur Dekoration
eures Büros oder können aber natürlich
auch von jedem Teilnehmer mit nach
Hause genommen werden.

Whether it's a team building event,
Christmas party, company anniversary or
creativity workshop - our team events
offer the perfect setting to weld your
group together. At a paint event, you get
to talk to each other, get creative and at
the same time create something that
you as a group can be proud of. The
finished pictures are perfect for
decorating your office or can of course
also be taken home by each participant.



Geleitetes Malen
Art Jamming / Action Painting
Puzzle Painting
Acrylic pouring
Alcohol Ink

Team Event Varianten:
 

 
 

Guided painting
Art Jamming / Action Painting
Puzzle Painting
Acrylic pouring
Alcohol Ink

Team Event Formats:



Geleitetes Malen
Hierbei malt ein Künstler ein Bild mit Acryl
oder Aquarell das gewählte Motiv Schritt
für Schritt. Durch die Hilfestellung können
die Teilnehmer diese Instruktionen folgen
und ihr eigenes Werk kreieren. 
Das Motiv wird zuvor vom Organisator
ausgewählt und stammt in der Regel aus
der PaintEvents Kollektion (Beispiele Acryl,
Beispiele Aquarell). Details und Farben des
Motivs können aber individuell bestimmt
werden. Am Schluss dürfen die Teilnehmer
ihre Bilder mit nach Hause nehmen. 
Event Dauer: 2-2.5 Stunden.

Guided Painting
An artist paints a picture with acrylic or
watercolor the chosen motif step by step.
With the help, the participants can follow
these instructions and create their own work. 
The motif is selected beforehand by the
organizer and usually comes from the
PaintEvents collection (examples acrylic,
examples watercolor). Details and colors of
the motif can, however, be determined
individually. At the end, the participants can
take their pictures home with them.
Event duration: 2-2.5 hours.

https://photos.app.goo.gl/rLR6QjZYRDLeoBDU8
https://photos.app.goo.gl/2UddVV35i4Ndwb4cA
https://photos.app.goo.gl/rLR6QjZYRDLeoBDU8
https://photos.app.goo.gl/2UddVV35i4Ndwb4cA


Art Jamming 
/ Action Painting
Art Jamming zeichnet sich
durch freies, abstraktes Malen
aus. Unsere Künstler zeigen
Ihnen Tipps und Tricks beim
Umgang mit dem
entsprechenden Material (Acryl
oder Aquarell) und
anschliessend können die
Teilnehmer ihrer Kreativität
freien Lauf lassen. Es besteht
die Möglichkeit, dass Bilder
einzeln oder in Gruppen erstellt
werden können.
Event Dauer: 2-2.5 Stunden.

Art Jamming 
/ Action Painting
Art jamming is characterized
by free, abstract painting. Our
artists will show you tips and
tricks on how to use the
relevant material (acrylic or
watercolor) and then the
participants can let their
creativity run free. There is the
option of creating images
individually or in groups.
Event duration: 2-2.5 hours.



Puzzle Painting
Puzzle PaintingPuzzle Painting ist eine kreative Teambuilding-Aktion bei der
das Bild des Einzelnen Teil eines grossen Ganzen ist. Jeder Teilnehmer malt auf
einer eigenen Leinwand und am Schluss werden alle Leinwänder für das
Endergebnis zusammengefügt. 
Diese Variante ist ideal um zusammen aufzuhängen oder auch einzeln mit
nach Hause genommen zu werden. Fotobeispiele können online eingesehen
werden. Abhängig vom Inhalt des Puzzels lassen sich auf Wunsch auch “Spiele”
integrieren. 

Beim Puzzle Painting kann man zwischen 2 Varianten wählen:

Puzzle Painting
Puzzle Painting is a creative team building activity in which the picture of each
individual is part of one large picture. Each participant paints on their own
canvas and at the end all canvases are put together for the final result. 
This variant is ideal for hanging together or to be taken home individually.
Photo examples can be viewed online. Depending on the content of the puzzle,
“games” can also be integrated if desired.

With puzzle painting you can choose between 2 options:

https://photos.app.goo.gl/yT82GmhaqMO4d5K52
https://photos.app.goo.gl/yT82GmhaqMO4d5K52


Option B 
Einer unser Künstler bereitet in
Abstimmung mit Ihnen das Puzzle vor.
Das Konzept und die Umrisse werden
auf den Leinwänden vorgezeichnet.
Event Dauer: 2-2.5 Stunden.

One of our artists will prepare the puzzle
in consultation with you. The concept
and the outlines are thus prepared on
the canvases and the participants can
then paint them.
Event duration: 2-2.5 hours.

Option A
Das Team erstellt gemeinsam ein
Konzept und Layout vom Puzzle am
Anfang des Events (moderiert von einem
Künstler). Danach können alle individuell
an dem Bild malen und zuletzt das
Gesammtwerk zusammenfügen.
Event Dauer: 3-3.5 Stunden.

The team creates a concept and layout of
the puzzle at the beginning of the event.
Then everyone can paint individually on
the picture and then see the final result.
Event duration: 3-3.5 hours.



Acrylic Pouring 
Beim Acrylic pouring werden
Acrylfarben auf die Leinwand
gegossen. Durch verschiedene
Giesstechniken entstehen
schöne, abstrakte Gemälde mit
unvorhersehbaren Ergebnis. 
Nach einer Einführung können
die Teilnehmer ihrer Kreativität
freien Lauf lassen. 
Event Dauer: 1.5-2.5 Stunden.

Acrylic Pouring
Acrylic pouring involves
pouring acrylic paints onto the
canvas. Various pouring
techniques create beautiful,
abstract paintings with
surprising results.
After an introduction, the
participants can let their
creativity run free.
Event duration: 1.5-2.5 hours.



Alcohol ink
Hier werden erstaunliche Ergebnisse mit
Tinte und Alkohol geschaffen. Mittels
Strohhalmen und Föhns werden Muster
und Farbschichten kreiert. 
Event Dauer: 2.5 - 3 Stunden

Alcohol ink
Amazing results are created here with ink
and alcohol. Patterns and layers of color are
created using straws and hairdryers.
Event duration: 2.5-3 hours



INFORMATIONEN

ZU EVENTS

 

INFORMATION

TO EVENTS



Material: wird von uns zur Verfügung gestellt. 
Schutzmaterial: Schürzen und Co. werden von
uns zur Verfügung gestellt.

Sprache: nach Absprache in Deutsch oder
Englisch möglich.
Kursleitung: Der Kurs wird von einem Künstler
geleitet.  Abhängig von der Gruppengrösse
werden Assistenten zur Verfügung gestellt (z.B. 1
Assitent ab min. 15 Personen)

Material: will be provided by us.
Protective material: aprons and Co. are provided
by us.

Language: possible in German or English by
arrangement.
Event host: The course is led by an artist. Depending
on the size of the group, assistants are provided (e.g.
1 assistant for at least 15 people)



Ort: Für Gruppen bis zu 24 Personen in
der „PaintLounge“ in Zürich oder an
einem Ort eurer Wahl (Büro,
Tagungshotel etc.). 
Virtuelle Events: Nach Absprache
möglich. 
Getränke und Snacks: Ihr könnt alles
mitbringen oder auch in die
PaintLounge bestellen. Gläser und
Papierteller stellen wir gerne kostenfrei
zur Verfügung.

Location: For groups of up to 24 people in
the “PaintLounge” in Zurich or at a
location of your choice (office, conference
hotel, etc.).
Virtual events: Possible by arrangement.
Drinks and snacks: You can bring
everything with you or order into the
PaintLounge. We are happy to provide
glasses and paper plates free of charge.



Die Preise verstehen sich inklusive Material und 7.7% MWST für eine Durchführung in
unserem Atelier an der Bederstrasse 82, 8002 Zürich. Für externe Events erstellen wir
Ihnen gerne eine Offerte. Der Mindestumsatz für private Veranstaltungen beträgt 590
CHF (entspricht 10 Personen für "Geleitetes Malen").

Preise
Event-Typ
Geleitetes Malen (2h)
Art Jamming / Action Painting (2h)
Puzzle Painting (Option A, bis 3.5h)
Puzzle Painting (Option B, bis 2.5h)
Acrylic pouring (3h)
Alcohol Ink (3h)

Preis (pp)
59 CHF

ab 59 CHF
75 CHF

65 CHF + Vorbereitung
ab 110 CHF
ab 99 CHF

The prices include materials and 7.7% VAT and are valid for an event at our Studio at
Bederstrasse 82, 8002 Zürich. We're happy to create a quote for you for an event at a
different location. Our minimum revenue for private events is 590 CHF (corresponds to 10
people for "Guided Painting").

Prices
Event-Type
Guided Painting (2h)
Art Jamming / Action Painting (2h)
Puzzle Painting (Option A, bis 3.5h)
Puzzle Painting (Option B, bis 2.5h)
Acrylic Pouring (3h)
Alcohol Ink (3h)

Preis (pp)
59 CHF

ab 59 CHF
75 CHF

65 CHF + Preparation
ab 110 CHF
ab 99 CHF



Kontakt:
web: www.paintevents.ch

email: info@paintevents.ch
Telefon: 076 23 45 788

Adresse:
PaintEvents.ch KlG
Bederstrasse 82

8002 Zürich


