
Last-Minute Geschenktipps 

Cool? Cool! Mit diesen echten Wintererlebnissen landet jede Menge 

Abenteuer unterm Weihnachtsbaum 

München, Dezember 2022. Die Weihnachtsmärkte sind eröffnet, der erste Glühwein längst 

getrunken und die Vorweihnachtszeit ist in vollem Gange. Alle Jahre wieder beginnt die Suche 

nach dem passenden Weihnachtsgeschenk für die Liebsten – Weihnachtsstress 

vorprogrammiert. Genug von kitschigen Socken oder anderen nutzlosen Geschenken? Dann 

kommen hier außergewöhnliche Winterabenteuer, die eine Menge Action für jeden 

Geschmack garantieren: Ob Snowkiten, SUP im Natureispalast Hintertuxer Gletscher oder 

Eisklettern, Jochen Schweizer präsentiert fünf eiskalte Erlebnisse, die sich perfekt als echte 

Erlebnisse unterm Weihnachtsbaum eignen. P.S: Die Jochen Schweizer Geschenkbox “Frohe 

Weihnachten” sorgt für die extra Portion Abenteuer zum Fest. 
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#1 KTM X-Bow Wintercup – Eiskalte Manöver 

Dieses Rennen hat es in sich: Mit hunderten PS durch die vereiste Landschaft düsen und wie die 

Profis durch die Kurven driften. Nachdem einige Runden als Beifahrer absolviert werden, kann 

der Flitzer selbst übernommen werden. Hier kommt man in den Genuss erstklassiger X-Bow 

Technologie! Der mit Spikes ausgestattete Sportwagen heizt mit einem Gewicht von gerade 

https://www.jochen-schweizer.de/motorpower/xbow-wintercup/p/vew3i?utm_source=zimpel&utm_medium=contenmarketing_pr&utm_campaign=PM_Wintererlebnisse
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einmal 790 kg und ohne Dach, Türen oder einer Windschutzscheibe über den eisigen 

Untergrund. Der ultimative Adrenalinkick bei frostigen Temperaturen. 

 
                                  Foto: Lukas Sauseng Photography www.fb.com/lukas.sauseng.photography www.fb.com/lukas.sauseng.photography 

 

#2 Eisklettern – Eiskalte Faszination  

Eisklettern bietet die perfekte Mischung aus Naturerlebnis, echtem Nervenkitzel und 

motorischer Geschicklichkeit. Hier geht es beispielsweise einen zugefrorenen Wasserfall steil 

nach oben. Gemeinsam mit einem Kletterprofi und einem ausführlichen Sicherheitstraining 

vorab bezwingt man die sonst tosenden Wassermassen. Ausgerüstet mit einem Eispickel werden 

in schwindelerregender Höhe tiefe Kerben in den Eisberg getrieben, um Eisschrauben und 

Halterungen zu verankern. So geht es Stück für Stück an der robusten Eiswand nach oben – 

definitiv nichts für schwache Nerven! 

 

http://www.fb.com/lukas.sauseng.photography
http://www.fb.com/lukas.sauseng.photography
https://www.jochen-schweizer.de/abenteuer-sport/eisklettern/p/6nvm8?utm_source=zimpel&utm_medium=contentmarketing_pr&utm_campaign=PM_Wintererlebnisse


#3 Schneeschuhtour mit Airboarding - Atemberaubende Winterlandschaft 

Mit einer Schneeschuhtour alleine ist es hier nicht getan: Anstatt den Berg “nur” hinaufzustapfen, 

wartet eine actiongeladene Abfahrt mit einem Airboard auf die Teilnehmer:innen. Zusammen 

mit einem erfahrenen Guide geht es durch die verschneite Winterlandschaft den Berg hinauf. An 

der Spitze angekommen haben sich die Teilnehmer:innen einen stärkenden Imbiss verdient. Die 

traumhafte Aussicht über das Gebirge gibt es gratis dazu. Anschließend wird es 

adrenalingeladen: Nach ein paar Übungsschwüngen geht es im Tiefschnee rasant den Berg hinab 

– der Gipfel der Gefühle! 
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#4 SUP im Natureispalast Hintertuxer Gletscher – Sommersportart geht auch im Winter 

Wer von dieser sommerlichen Trendsportart auch im Winter nicht genug kriegen kann, sollte sich 

unbedingt dieser spektakulären Tour durch einen echten Gletscher anschließen. Zunächst geht 

es mit einem Boot in das Innere des Eisgiganten, vorbei an riesigen Eiskristallen und gefrorenen 

Wasserfällen. Nach einer Weile erreicht man den Gletschersee, der sich 30 Meter unter der Piste 

befindet. Ab hier erfolgt der Umstieg auf das SUP-Board und der See kann auf eigene Faust 

erkundet werden. Der perfekte Ort für eine atemberaubende Fotosession. 

https://www.jochen-schweizer.de/abenteuer-sport/schneeschuh-airboarding/p/43hei?utm_source=zimpel&utm_medium=contentmarketing_pr&utm_campaign=PM_Wintererlebnisse
https://www.jochen-schweizer.de/abenteuer-sport/natureispalast-hintertuxer-gletscher-erlebnistag/p/dhf6x?utm_source=zimpel&utm_medium=contentmarketing_pr&utm_campaign=PM_Wintererlebnisse
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#5 Snowkiten – Eisige Glücksgefühle 

Mit dem Kite-Drachen über Schnee und Eis fegen. Dank dieses festen Untergrundes ist die 

Trendsportart leichter zu erlernen als auf dem herkömmlichen Wasser – bei gleichem Spaßfaktor, 

sodass nach einer kurzen Theorieeinführung direkt auf der Piste losgelegt werden kann. Mit bis 

zu 70 km/h und dem Snowboard oder den Skiern an den Füßen werden atemberaubende 

Sprünge im Einklang mit dem Wind über den weiten Schneefeldern vollführt. Echte Pistenflitzer 

dürfen sich dieses Erlebnis nicht entgehen lassen. 
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https://www.jochen-schweizer.de/abenteuer-sport/Snow-Kiten/p/m2w9s?utm_source=zimpel&utm_medium=contentmarketing_pr&utm_campaign=PM_Wintererlebnisse


Neben diesen fünf echten Wintererlebnissen warten noch viele weitere Abenteuer darauf, 

entdeckt zu werden. Jetzt die “Frohe Weihnachten” Geschenkbox von Jochen Schweizer 

verschenken und Familie und Freunde eiskalt überraschen! Die Geschenkbox beinhaltet einen 

Erlebnisgutschein für ein bis zwei Personen mit einer Gültigkeit von drei Jahren und ist an mehr 

als 930 Orten in Deutschland und weiteren Ländern einlösbar.  

 

 

Bildmaterial zum Download: https://swindi.de/FT6EYVPCGQQ1AMV 

 

Über die Jochen Schweizer GmbH   

Die Jochen Schweizer GmbH, gegründet 1987 von Jochen Schweizer selbst, hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihren Erlebnissen ein echter 

Wegbegleiter für die Menschen zu sein, der immer da ist, wenn sich das Leben in der Routine verliert. Dafür vermittelt das Unternehmen tausende 

unterschiedliche Erlebnisse, Erlebnisreisen und Erlebnisgeschenke in Deutschland, Österreich und der Schweiz – für jeden Geschmack, jeden 

Anlass und jedes Alter. Erhältlich sind sämtliche Erlebnisangebote online auf www.jochen-schweizer.com, in 37 eigenen Jochen Schweizer 

Shops sowie im Einzelhandel. Im Oktober 2017 wurden Jochen Schweizer und mydays, die beiden führenden Brands auf diesem Markt, unter 

dem Dach der JSMD Group vereint. Die Gruppe, zu der auch das Tochterunternehmen Regiondo GmbH zählt, ist seitdem Mitglied der 

ProSiebenSat.1 Media SE.   

       

Pressekontakt:   

Jochen Schweizer GmbH   

Daniela Reinhardt 

Tel.: +49 (0) 15144165438 

E-Mail: presse@jochen-schweizer.de   

Internet: presse.jochen-schweizer.de  
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