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Im Fitnesscenter fürs Gestalten gibt es eine 
breite Palette an Events und Workshops 
für dich, deine Freunde, für Firmen und 
Teams. Unser Angebot ist inspiriert von der 
Jahreszeit, einer Stadt, einem Lied, einem 
Material, einer Technik… 

Du möchtest bei «Saudade Lisboa» per 
Kopfkino eine Stadt erkunden, «auf 
Draht» den Arbeitskollegen einmal genau 
anschauen, mit «Lampenfieber» die Büros 
besser ausleuchten, in der «LösBar» ein  
eigenes Rätsel kreieren oder zum Geburts-
tag im Schönguet abtanzen? 
Wir haben das passende Angebot, ein-
gebettet in die einzigartige Schönguet-
Atmosphäre.  
Auf Wunsch packen wir auch unsere 
Kisten und kommen zu euch. 

– Workshops 
– Events für Firmen und Teams 
– Feiern mit ... 
– «chly und gross» 
– Stanzbar, offene Werkstatt 

Preisgestaltung siehe separate Aufstellung.

Unser Angebot 

Selber machen macht glücklich und 
genau dafür steht das «Schönguet». 
Kreative Hände, interessierte Geister 
und begeistertes Machen vereinen wir in 
lockerer Atmosphäre um in begleiteten 
Workshops Neues zu erschaffen – für sich
selber, sein Zuhause oder seine Liebsten.

Schön, wenn es gut ist. 
Gut, wenn es schön ist.

Uns inspiriert, was dich bewegt.  
Eindrücke und Trends aus aller Welt  
treffen auf Alltagsgegenstände und  
verschmelzen zu neuen Kunstwerken 
– zu Dekorationen, Geschenken,  
Nützlichem und Tragbarem.

Der Austausch mit anderen belebt, er- 
weitert, spiegelt, interessiert. Das gemein-
same Essen dient neben der kulinarischen 
Freude auch der Vernetzung.  
Im «Schönguet» wird der Augenblick 
gelebt und das Leben gefeiert. Der Mensch 
steht bei uns im Zentrum, sein persönliches  
Wohl ist uns ein Anliegen.
 



Gestalterische Abenteuer, für die keinerlei 
Voraussetzungen nötig sind.

Ein Event kann auf euer Team oder eure 
Firma massgeschneidert werden.  
Ihr wählt z.B. einen bestehenden Work-
shop, den wir für euer Team anpassen, 
oder ihr gebt uns ein Thema vor, zu dem 
wir ein Angebot neu entwickeln.

Alle Teilnehmenden stehen vor einer  
ungewohnten, gestalterischen Aufgabe, 
die es mit den vorgegebenen Mitteln zu 
lösen gilt.
Offene Kommunikation, Konsensfindung 
im Team, Improvisation und prozess-
orientiertes Arbeiten führen zu einem 
gemeinsamen Ergebnis. 

Das entstandene Objekt wirkt in euren 
Räumlichkeiten längerfristig nach und 
erinnert an gemeinsame Erlebnisse. 
«Schönguet»!

Für 6–50 Personen

Alle Anlässe können auch bei euch vor Ort 
durchgeführt werden.

Events für Firmen und Teams Workshops

Unsere Workshops sind jeweils von einem 
aktuellen Thema geprägt. Von der Jahres-
zeit, von einer Stadt, einem Material, einer 
Technik oder von einer speziellen Idee. 
Dazu erzählen wir Geschichten und ent- 
wickeln für unser Ideenbuffet verschie-
dene Objekte. Begleitet und unterstützt 
vom «Schönguet»-Team können die Teil-
nehmenden diese direkt umsetzen oder 
individuell weiterentwickeln. 

Für 6 –15 Personen

In den mehrtägigen Ferienworkshops ver-
tiefen wir uns in ein Thema.
Wer will, arbeitet bis in die Nacht, geniesst 
die vielseitige Infrastruktur unseres Gestal-
tungsparadieses und sinkt dann glücklich 
ins Bett unseres Airbnb.

Für 6 –15 Personen
2–3 Tage



Weitere Angebote:

Offene Werkstatt

Stanzbar
Unsere Stanzmaschinen laden ein zu 
einer unendlichen Geschichte...
Aus alten Karten, Zeitschriften, schönem
Papier, Fotos und Stoffen entstehen 
Büchlein, Girlanden, Schachteln und vieles 
mehr. Unzählige Formen, Buchstaben, 
Zahlen und Themenwelten stehen zur 
Verfügung.
An der Stanzbar kann man verweilen und 
oft ist es doch mehr Fitness als Wellness...

Eigene Projekte
Wer weitere Ideen aus einem Workshop 
umsetzen oder einer eigenen Idee Ge-
stalt geben will, kann die Infrastuktur des 
Schönguets nutzen, mit oder ohne 
Personalcoach an der Seite.

Vermietung des «Schönguets»

Die Räumlichkeiten des «Schönguets»  
können inklusiv Gastro-Infrastruktur  
gemietet werden.

Feiern mit ...

Du möchtest zu einem Jubiläum, Geburts-
tag oder Polterabend etwas Originelles 
unternehmen?
Gestaltet eure Lieblingsobjekte. Mit Un-
terstützung des «Schönguet»-Teams ent-
stehen Kostbarkeiten. Wir bieten, in einer 
inspirierenden Atmosphäre, facettenreiche 
Ideen zu verschiedenen Themen mit unter-
schiedlichsten Materialien. Unser Geschenk: 
Die gefeierte Person nimmt gratis teil.
Es kann auch ein bereits bestehender Work-
shop gebucht werden.

Für 6–50 Personen

«chly und gross»

Mit dem Gottemeitschi, dem Grosskind 
oder den eigenen Kindern: «chly und 
gross» bietet einen Ausflug der etwas ande-
ren Art. Beim gemeinsamen Basteln werden 
alle Sinne angesprochen. Aus vier Händen 
entstehen persönliche Lieblingsstücke. 

Ab 6 Personen, 3 Stunden


