
sie-denken-an-mich
Care-Pakete für Office und Home Office 

wo-bekomme-ich-mehr-davon
Geschenkboxen für Kunden und Mitarbeiter

wann-machen-wir-das-endlich-wieder
Location für Team Events und Dinners

so-viel-haben-wir-schon-lange-nicht-mehr-geschafft
Workshop Space für kreative und produktive Sessions



Freude-as-a-Service

Findest du es auch schwierig mit Deinem Team zu connecten, wenn alle 
dauernd im Home Office sind und man sich kaum sieht ? 
Mit unseren Care Paketen kannst Du ihnen ganz easy etwas Gutes tun! 
Müslis, Bowls, gesunde Snacks und Toppings – wir haben alles, was das 
Home-Office-Herz begehrt.
Crazy Idee für zwischendurch: 
Wie wäre es mit einem gemeinsamen Remote-Video-Frühstück?
Natürlich liefern wir auch direkt ins Büro für alle, die sich lieber persönlich 
im Office treffen möchten.

So legst du los

Unser kleinstes Paket liefern wir 
direkt an Deine Mitarbeiter, zum 
Preis eines fröhlichen 
Firmenessens, für schmale 
€29,50* (zzgl. MwSt.)

Im Paket enthalten sind: 
• 2 Packungen 

manufakturgemachtes   
Müsli à 330g

• 1 Packung Erdbeer-Snacks 
70g (Achtung: vitaminreiche 
Suchtgefahr!)

Das Upgrade wartet schon

Wir haben die passende Geschenkbox für 
jeden Anlass! Ab €35* (zzgl. MwSt.) 
stellen wir Dir Sets mit Produkten unserer 
lokalen Partnermanufakturen zusammen. 
Mit dabei: besondere Marmeladen, 
Gewürze, Schokoladen, Weine und vieles 
mehr. Macht sich besser als jeder USB-
Stick und hat bisher immer positiv 
überrascht bei:
• Neueinstellungen, 
• Geburtstagen 
• Beförderungen 
• …und allem was sich sonst noch feiern 

lässt

P.S.: Wir finden immer ein Paket, das in 
Dein Budget passt und natürlich ist jeder 
Extrawunsch willkommen ☺.

*Individuelles Anschreiben & 
Paketlabel sowie Versand 
inklusive



Location-as-a-Service
Bis 25 Teilnehmer

Workshops • Trainings • Team Buildings • Dinner Events

Nach jahrelanger Workshop-Erfahrung wissen wir genau, wie wir 
uns eine Location immer gewünscht hätten, um in einer intensiven 
Session kreativ und produktiv zu sein. Ganz im Sinne unserer 
Mission gehört zu einem nachhaltigen Teambuilding mehr als ein 
Tagesevent, dass die Mannschaft zusammenbringen soll. 

Wir bieten Dir daher Workshops, Teambuildings, 
Mitarbeiterschulungen und Dinner Events end-to-end, aus einer 
Hand. Unsere exklusive Location trimmen wir für Dich mit Beamer
und Whiteboard auf maximale Produktivität, oder verwandeln sie 
mit Kerzen und einem Showkoch in ein fancy Team Event Space.
Aus welchem Anlass auch immer Du bei uns bist: wir garantieren, 
dass Deine Veranstaltung bei uns etwas besonderes wird. •
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Wilson & Oskar heißen eigentlich 
Lukas & Philipp. In unserem Café 
bieten wir Dir Erlebnisse –
geschmacklich und gedanklich. 

Wenn Dich unser Konzept 
überzeugt, freuen wir uns von Dir 
zu hören.

Elisa kümmert sich um alle 
Fragen rund um unsere 
Geschenkboxen und Events und 
freut sich auf Deine E-Mail oder 
Deinen Anruf ☺.

Get in Touch!

Elisa Huff
elisa@wilsonandoskar.com
0176 747 02220

mailto:elisa@wilsonandoskar.com

