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MindStore Explore ist ein einzigartiges und besonders
nachhaltiges Schulungskonzept. Es vereint die Metapher einer aktiven Segelreise mit den wichtigen
Fragen des Lebens.

Denn miteinander zu segeln ist ein herausragendes

MindStore Explore ist das ideale Seminar, Team-

Erlebnis und ein starker Anker für Erfahrungen.

bildungprozesse zu beschleunigen oder die Realisierung eines bedeutenden Zieles nachhaltig zu
unterstützen.

MindStore Explore ermöglicht gestressten Managern bewußt eine Auszeit zu nehmen. Unter der
Anleitung eines erfahrenen Trainers entdecken sie
neue Potentiale, entwickeln neue eigene Lebensperspektiven und laden sich mit positiver Energie
auf.

Die Teilnehmer erfahren bewußt Realitäten zu
zulassen. Bestimmte Lebenssituationen müssen
akzeptiert werden - so wie die Windstille auf dem
Meer. Nur wie nutzt man die Realitäten des
Lebens?

Die Reise auf einem Segelschiff spricht alle Sinne an.

MindStore Explore bietet Ihnen die richtigen men-

Die ungewohnte Umgebung öffnet für Neues, für

talen Werkzeuge, um mit positiver Energie, Intui-

notwendige Veränderungen und eindringliche Lern-

tion und Zuversicht die zentralen Fragen des

erfahrungen. Die Entdeckungsreise in eine perfekte

Lebens zu beantworten und einer perfekten

Zukunft beginnt.

Zukunft entgegen zusteuern.

MINDSTORE EXPLORE
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MindStore Explore ist eine einzigartige Vorgehensweise ...

für erfolgreiche Menschen - die mehr Klarheit für Ihr Leben möchten.

für Manager - die bewusst größere Ziele erreichen möchten.

für Persönlichkeiten - die mit Gleichgesinnten sich sinnvoll erholen möchten.

für Teams - die sich auf ein bestimmtes Ziel fokusieren möchten.

“Wenn ich einen Menschen wirklich kennenlernen will, gehe
ich mit ihm segeln. Da geht das zehnmal schneller als an
Land. Übertragen auf die Abläufe in einer Firma, kenne ich
keine andere Sportart, in der Teamgeist, Verantwortung und
Einordnung in eine Gemeinschaft so exellent trainiert werden.”
Klaus Murmann
ehemaliger Arbeitgeber-Präsident

Individual Training
Neue Potentiale entdecken
In einer kleinen Gruppe von Gleichgesinnten stellen
Sie sich neuen mentalen und körperlichen Herausforderungen.

Eine Reise beginnt - aktiv auf dem Segelschiff, mit
dem Ziel, eine neue Qualität und Klarheit für das

Sie entdecken, was Sie wirklich in Ihrem Leben rea-

eigene Leben zu finden.

lisieren möchten. Wer Sie wirklich sind, was für Sie
wichtig und bedeutungsvoll ist und wie Sie diese

Diese Reise wird Sie enorm stimulieren und manch-

Ziele auch realisieren.

mal sicherlich auch herausfordern. Aber am Ende
werden Sie von einem einzigartigen persönlichen

Sie werden auf dieser Reise lernen, dem Fluss des

Wachstumsschub profitieren und neue Horizonte und

Lebens zu vertrauen und ein pro-aktiver Partner in

Visionen entdeckt haben.

der Kreation Ihres Lebens zu werden.

Sie reisen mit einem Segelboot, um sich selbst zu
finden, aber auch um zu erkennen, was sich
ändern muss.

Es wird eine der besten Wochen, die Sie je
haben werden!

Das Segelboot, die Reise, das Meer, die Inseln …
es wird alles zu einem elementaren Teil dieses
Programms.

Außergewöhnliche und bedeutungsvolle Dialoge
entstehen, die Ihnen am Ende Ihren eigenen Weg
und Ihre Richtung für Ihr Leben aufzeigen werden.

INDIVIDUAL TRAINING
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Sie entdecken, was Sie wirklich in

Sie werden sich mit Energie aufladen.

Ihrem Leben realisieren möchten
- Ihre beste Zukunft.

Sie werden voraus denken, wo Sie in
3 Jahren sein werden.

Sie entdecken, wer Sie wirklich sind,
was für Sie wichtig und bedeutungsvoll

Sie werden ganz gezielte Denkexpe-

ist - Ihre eigenen Stärken .

ditionen unternehmen, die zu mehr
Erfolg und Balance in Ihrem Leben

Sie entdecken, in Visionen zu denken.

führen.

Sie entdecken, wie Sie den Mut, die

Sie werden sehr viel fokussierter

Kraft und das Vertrauen entwickeln, um

arbeiten und neue Prioritäten festle-

Ihre Ziele zu realisieren.

gen.

Sie entdecken Ihre wahren Werte und

Sie werden lernen, mehr und mehr

Wünsche.

der eignen Intuition zu vertrauen.

“Die in MindStore hinterlegten Techniken erschlossen mir den Zugang zu bisher unbekannten
Energien.

Ich bin nun in der Lage, meine Ziele klarer und deutlicher zu benennen, umzusetzen
und etwaige Hindernisse zu überwinden.”
A. Blöchl
DaimlerChrysler AG

Team Training
Der Weg in die Zukunft

Dieses Programm stellt eine neue innovative Vor-

Umgesetzt wird dieses Training in 4 Phasen

gehensweise dar, ein gesamtes Team zu motivieren, ein gemeinsames Ziel zu realisieren.

Unsere Erfahrungen zeigen, daß sinnvolle und langfristige Veränderungen sich am besten über unser

Es ist für Unternehmen geeignet, die eine spezielle

4-Phasenmodel realisieren lassen.

Gruppe mit Hilfe einer positiven und gemeinschaftlichen Vorgehensweise mobilisieren möchte. Diese

Phase 1 - Die Vorbereitung

Vorgehensweise garantiert eine erfolgreiche Verän-

Gemeinsam mit Ihnen wird festgelegt, wer an die-

derung für das gesamte Team.

sem Training teilnehmen und welches spezifische
Unternehmensziel realisiert werden soll.

Phase 2 - Die Interviews
In dieser Phase erarbeiten die Teilnehmer das, was
bereits hervorragend funktioniert. Was ist positiv
im Unternehmen und wie kann man mehr davon
kreieren?

Phase 3 - Die Vision
Wie könnte eine bessere Zukunft aussehen? Was
wollen die Teilnehmer gerne kreieren und in ihren
täglichen Arbeiten in Zukunft realisieren?

Phase 4 - Die Umsetzung
Was muss genau getan werden. Wer macht was,
wann?
Jedes Unternehmen und Team ist anders und steht
vor ganz spezifischen Herausforderungen. Deshalb

Denn die antworten, die wir suchen, befinden sich

ist auch jedes dieser Programme sehr spezifisch auf

bereits in unserem Bewußstein. Sie müssen nur

die jeweiligen Situationen und Bedürfnisse unserer

zum Leben erweckt werden.

Kunden angepasst.

TEAM TRAINING
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Das Besondere dieses Trainings:

Bei allem liegt der Fokus auf:

Der Fokus liegt auf Ihrem Team und

Chancen und Möglichkeiten zu ent-

Ihrem Unternehmen - nicht auf einzel-

decken.

ne Personen.
Herauszufinden, was bereits gut ist und
Alle Beteiligten fokussieren sich im

gut funktioniert.

Rahmen dieses Trainings auf die
“Kernfrage”.

Die Basis für erfolgreiches Verhalten zu
identifizieren.

Das Team “verpflichtet” sich, das im
Training erarbeitete in die Praxis umzu-

Sich darauf zu fokussieren, mehr von

setzen.

dem zu tun, was bereits gut funktioniert.

Alle Teilnehmer spielen eine aktive
Rolle in diesem Programm.

Sich vorzustellen, was verändert und
verbessert werden sollte.

Es gibt sehr viele Dialoge und Verhandlungen innerhalb der Teams.

Aktiv und bewusst, genau das zu kreieren.

“Es kam bei unseren Managern zu einer radikalen Neubewertung in Bezug auf kreatives Denken und
Problemlösungen.”
Thomas Cook Gruppe

“Mir gelingen jetzt die Dinge, die ich vorher niemals auch nur angepackt hätte. Für jede Lebenslage
gibt es eine passende Technik, mit der ich auch die größten Schwierigkeiten meistern kann.”
K. Waibel
Siemens Business Services

MindStore
Was genau ist MindStore?
Entdecken Sie, wie Sie Ihre Leistung enorm steigern,
Ihren Stress bewältigen, eine positive Einstellung
entwickeln, effektiver kommunizieren, innovativer
sein und die Geschwindigkeit und Qualität Ihrer
Entscheidungen verbessern können.
Weil wir es bereits für Hunderte von Unternehmen
Ganz gleich wie Sie Erfolg definieren - mehr Umsatz,

getan haben, indem wir den Menschen eine Reihe

besseren Kundenservice, clevereres Marketing, ver-

von praktischen Werkzeugen und Techniken an die

besserte Geschäftsprozesse, besseres Arbeitsumfeld

Hand gegeben haben, um das sich ständig verän-

- MindStore kann Ihnen helfen, dies schneller zu rea-

dernde Geschäftsumfeld zu meistern.

lisieren.
Funktioniert es?
Was gibt uns das Recht, solch eine gewagte Aussage
zu machen?

Seit 1990 wird MindStore bereits in ganz Europa
vermittelt.

Jeden Tag verwenden Tausende von Menschen in
Hunderten von erfolgreichen und multinationalen
Unternehmen wie zum Beispiel Ford, Motorola,
Siemens und GlaxoSmithKline und viele Klein- und
Mittelstandsunternehmen MindStore.

Wir sind überzeugt davon, dass Sie von den bewährten Techniken und Werkzeugen, die Sie in
unserem Seminar lernen, profitieren werden.

Sie haben nichts zu verlieren und alles zu
gewinnen.

MINDSTORE
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Große Ziele setzen und erreichen

Positive Einstellung

Lernen Sie Ihre eigenen Ziele zu defi-

Sie lernen, eine positive und optimisti-

nieren und diese zu erreichen, indem

sche Einstellung zu entwickeln und

Sie das volle und unglaubliche Poten-

lebendig zu halten.

zial Ihres Gehirns nutzen.
Besser kommunizieren
Die Qualität der Entspannung

Kommunikation ist heute der Schlüssel

Verbannen Sie Stress und all seine

zu mehr Erfolg. Sie werden das Ge-

Nebenwirkungen sofort aus Ihrem

heimnis erfolgreicher Präsentationen,

Leben mit Hilfe von effektiven

Meetings und Verhandlungen ent-

Entspannungstechniken.

schlüsseln.

Kreativität und Innovationen

Fördern Sie Ihre Intuition

Mit unserer besonderen Vorgehens-

Lernen Sie, wie Sie Ihren "siebten Sinn"

weise können Sie Zugang zu Ihren gro-

für Ihr Berufs- und Privatleben zuver-

ßen Kreativitätsreserven finden und

lässig fördern und nutzen können, und

Lösungen für Herausforderungen ent-

verschaffen Sie sich dadurch einen ent-

decken.

scheidenden Vorsprung.

“Entdecken Sie, wie Sie Ihre Leistung enorm steigern, Ihren Stress bewältigen, eine positive
Einstellung entwickeln, effektiver kommunizieren, innovativer sein und die Geschwindigkeit
und Qualität Ihrer Entscheidungen verbessern können.”
Klaus Nigel Pertel
MindStore

System Segeln
Mind & more ...
Wir haben es uns zur Aufgabe und Berufung gemacht,
Ihnen außergewöhnliche Persönlichkeitstrainings auf
exklusiven Segelyachten in den schönsten Revieren
anzubieten.

Unsere Anforderungen an Qualität, perfekte Organi-

Eine Reise auf dem Meer spricht alle Sinne an.

sation und absolute Sicherheit der Reisen sind hoch,
weshalb wir nur verlässliche und jahrelang erprobte

Entdecken Sie mit uns die schönsten Küstenre-

Schiffsanbieter, professionelle Skipper und Persönlich-

gionen. Unsere bevorzugten Reviere liegen im

keitstrainer für Sie in unser Programm aufnehmen.

Mittelmeer wie z.B. Balearen, Italien, Griechenland und in der Karibik wie z.B. Saint Lucia,
Grenada, Trinidat, Martinique, Tobago.

Als erfahrener Veranstalter von Charter-, Flottillenund Regattasegeltörns wissen wir sehr genau,
worauf es ankommt.

Unsere sorgfältig geplanten Törns bilden das
Fundament dieser einzigartigen Seminarreisen.
Erfahren im Umgang mit Individualisten sind wir
auf die verschiedensten Anforderungen unserer
Kunden sensibilisiert.

Jedoch werden Sie bei System Segeln eins sicherlich nicht finden: Eine Standardreise. Wir werden
Ihnen nur eine solche Reise anbieten, die genau
Mit Insentive-Reisen oder Abenteuer-Trips haben

für Sie gemacht ist.

unsere Seminarreisen nichts zu tun. Nicht seglerische
Höchstleistungen stehen im Vordergrund, sondern

Sie erhalten bei uns das “Rund-um-Sorglos-

die Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf das Leben.

Paket”.

SYTSEM SEGELN
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System Segeln steht für ein einzigartiges Programm von Bildungsreisen

Wir verbinden hochwertige Persönlichkeitstrainings mit den stimulierenden
Elementen des Segelns.

Wir ermöglichen gleichgesinnten Persönlichkeiten einen exklusiven
Segeltörn mit dem Mehrwert der mentalen Stimulation.

Wir bieten ein innovatives und individuelles Reisekonzept, das durch höchste Sicherheit und perfekte Organisation geprägt ist.

Erleben Sie eine der besten Wochen, die sie je haben werden!

“Wenn du ein Schiff bauen willst, trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben
zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer
die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.”
Antoine de Saint-Exupéry

System Segeln
Nassaustraße 28 - 65719 Hofheim
Telefon 01 72 / 104 23 25
info@systemsegeln.de
www.systemsegeln.de

