IN 4 WOCHEN IST WEIHNACHTEN: 4 GESCHENKE MIT
ADRENALINKICK UNTERM BAUM
29.11.2019 –

München, November 2019. In vier Wochen ist Weihnachten. Der Countdown läuft. Und
damit stellt sich laut einer aktuellen, repräsentativen Umfrage* für die meisten Deutschen
genau jetzt die Frage: Was schenken? Für alle, die auf der Suche nach einem
actiongeladenen Geschenke-Knaller sind, hat Jochen Schweizer vier Geheim-Tipps für
Abenteuer unterm Baum.
Geschenk 1: Mit dem Stand Up Paddle durch das ewige Eis
Alle Jahre wieder dasselbe Geschenk unterm Baum? Garantiert nicht bei diesem Geschenk: Stand Up Paddling im
Natureispalast Hintertuxer Gletscher ist ein außergewöhnliches Erlebnis und echter Geheimtipp. Bei einer SUPTour durch den Gletscher wird nicht wie gewohnt bei sommerlichen Temperaturen am Strand gepaddelt, sondern
in Eiseskälte auf 3.250 Metern über dem Meeresspiegel – selbstverständlich dann nicht nur in Badehose. Diesen
neuen Wintertrend aus dem Zillertal in Tirol macht eine lange Zeit verborgener Natureispalast im Hintertuxer
Gletscher möglich. Das Außergewöhnlichste ist der See, der sich inmitten des Eispalastes befindet. Eigentlich
kann Wasser im Gletscher durch das rutschende Eis nicht dauerhaft gestaut werden – anders im Eispalast: Hier ist
das Eis am Boden gefroren und fest. Dadurch kann das Wasser nicht entweichen und der einzigartige See, auf
dem man von der SUP Tour über Kanufahren bis hin zu Eisschwimmen so einiges erleben kann, bleibt bestehen.

Geschenk 2: Baggerfahren auf dem Männerspielplatz
Auch bei diesem Geschenk bleibt wohl der „Aha-kenne-ich-schon-Effekt“ aus: Baggerfahren
auf dem Männerspielplatz. Den Boden zum Beben bringen oder mit Full-Speed querfeldein
brettern — das hört sich für viele Männer wie ein wahrgewordener Kindheitstraum an. Wer
hat nicht schon als kleiner Junge davon geträumt, Bagger zu fahren? Mit dem Radlader Sand
und Erde auf die Schippe nehmen, mit dem Kettenbagger das Gelände unsicher machen oder
mit dem Quad durch die Gegend rasen — alles Abenteuer, die vor allem viele Männer gerne
einmal erleben würden. Mit den Erlebnissen von Jochen Schweizer ist es möglich — Spaß und
Action garantiert, selbstverständlich für Frauen wie für Männer!

Geschenk 3: Bei einem Solosprung alleine aus dem Flugzeug
Wer auf der Suche nach einem Geschenk ist, das selbst einem Adrenalinkick noch einmal den extra
Kick verleiht, hat es hiermit gefunden: Kaum ein anderes Erlebnis lässt den Beschenkten so sehr
aus der Komfortzone heraustreten, wie ein Solosprung – die Solo-Variante des ohnehin schon
adrenalingeladenen Fallschirmsprungs.

Endorphine und Serotonin strömen durch den Körper, es ist ein existenzielles Hochgefühl, das
im Alltag selten zu reproduzieren ist. Der actionbereite Teilnehmer springt alleine aus dem
Flugzeug, natürlich nicht ohne Netz und doppelten Boden, beziehungsweise doppelten

Begleitschutz! Bereits am Vortag des Sprungs erhält der Solospringer eine fundierte
theoretische Ausbildungseinheit.

Geschenk 4: Mit dem Skidoo durch die Winterlandschaft
Action, Sport, Abenteuer: Garanten für ein Weihnachtsgeschenk mit maximalem Spaßfaktor. Bei
einer Fahrt mit dem Schneemobil spürt man den kühlen Fahrtwind und taucht ein in die fesselnde,
verschneite Winterlandschaft. Dank einer professionellen Einweisung sitzt in Kürze jeder Griﬀ bei der
Steuerung des Schneemobils. Die passende Ausrüstung – Helm und Skibrille – wartet vor Ort.
Schneemobil-Touren sind in vielen Urlaubsregionen, besonders in den Alpen, möglich und das
etwas andere Winterabenteuer.

Unter www.jochen-schweizer.de gibt es diese und noch viele weitere Ideen für Sommersportarten in
der Winterausführung.

Gerne stellen wir für Zitate Kontakt zum Erlebnis- und Trendexperten Jochen
Schweizer her.

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
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und

jedes
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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 die Tochterunternehmen Jochen Schweizer Technology Solutions GmbH,
Spontacts GmbH, Hip Trips GmbH und Regiondo GmbH zählen, ist seitdem Mitglied der ProSiebenSat.1 Media
SE.

