GESCHENKETIPPS ZUM VATERTAG: DIGITALER MÄNNERABEND, ESPORT UND KOMMENDE MÄNNERERLEBNISSE
24.04.2020 –

München, April 2020: Jeder kennt in seinem Umfeld Männer, die eine Überraschung zum
Vatertag am 21. Mai verdient haben: unersetzliche Väter, beste Freunde, treue Brüder.
Aber dieses Jahr ist das mit dem Schenken durch #stayhome gar nicht so leicht.
Erlebnisanbieter Jochen Schweizer gibt Tipps für Vatertags-Geschenke, die der Beschenkte
entweder digital schon jetzt von Zuhause aus erleben oder später einlösen kann:
Erlebnisgutscheine für alle Abenteuer, die bald wieder erlebt werden wollen oder für einen
digitalen Männerabend, beispielsweise beim Online-Whisky-Tasting.
Digitaler Tasting-Männerabend
Auch in der jetzigen Corona-Situation kann der Vatertag mit befreundeten Kumpels verbracht
werden – nur eben digital. Warum nicht einen Online-Tasting-Männerabend veranstalten?
Erlebnisanbieter Jochen Schweizer bietet verschiedene digitale Tastings an. Ein Stück Schottland
beim Whisky Tasting zuhause: Im Vorfeld erhalten alle Teilnehmer eine Box zugeschickt, die die
besten Sorten enthält. Diese werden verkostet und ein Whisky-Experte zeigt alles, was es über die
Herstellung des schottischen Lebenswassers zu wissen gibt. Beim digitalen Bierseminar tauchen
die Teilnehmer von zuhause in die Welt des bayrischen Nationalgetränks ein. Vorab werden sieben
verschiedene Biersorten und passende Gläser direkt vor die Haustür geliefert und gemeinsam mit
den Freunden oder der Familie und einem Biersomalier verköstigt. Schon James Bond und der große
Gatsby wussten, dass das Getränk etwas Besonderes ist: der Gin. Beim Online-Gin-Tasting, erklärt
ein Experte alles von der Herstellung, bis hin zum Unterschied der verschiedenen Sorten. Er
beantwortet auch die wichtigste Frage – Gurke oder Zitrone?

Daddy cool: Trend E-Sport zuhause
Schweißtreibende Duelle auf dem Bildschirm und klickende Maustasten - der Vater ist Gaming-Fan?
E-Sport ist längst raus aus der Nische: Im zweistündigen E-Sport-Online-Schnupperkurs lernt der
Beschenkte von den Besten der Besten die Tipps und Tricks. Das Gaming-Abenteuer ist auch für
Gruppen buchbar und wird von einem persönlichen Coach online begleitet, so lässt es sich bequem
von zuhause zum wahren Zocker-Champion werden! Im Online-Fifa-Coaching mit Weltmeister Deto

perfektionieren die Teilnehmer vom idealen Spielaufbau bis zur Fehleranalyse nach dem Spiel die
Leistung an der Playstation.

Mit Gutscheinen oder Erlebnisboxen “Traumauto fahren”, “Action und Abenteuer”,
“Für große Jungs” das Kind im Manne wecken
Da die Corona-Situation noch andauern kann, bieten sich aktuell besonders Erlebnisgeschenke als
Vatertagsüberraschung an. Diese motivieren schon jetzt für zukünftige Männer-Abenteuer, die die
väterliche Abenteuerlust und das Actionverlangen stillen. Beispielsweise ein Besuch auf dem
Männerspielplatz: Einen 30 Tonnen schweren Bagger lenken, mit dem Radlader Holzplanken
umschichten, Felsbrocken schieben auf dem Jeep oder Quad ungehalten durchs freie Gelände
brettern bis einem die Erde um die Ohren ﬂiegt - hier stehen jede Menge mächtige Maschinen mit
ordentlich PS für die Väter bereit. Oder den Traum des Vaters erfüllen und ein paar Runden mit
einem

echten

Traumauto

drehen.

Hier

bleiben

keine

Vatertags-Wünsche

oﬀen: Die

Erlebnisgeschenkboxen gibt es in verschiedenen Ausführungen: Von „Traumauto fahren“ über
„Action und Abenteuer“ bis hin zu „Für große Jungs“. Sie lassen dem Vater die Wahl zwischen
verschiedenen Erlebnissen und dem Zeitpunkt der Einlösung.

Tipp: Schon bei der Bestellung die Adresse des Vaters eingeben, so wird das Vatertags Geschenk
direkt an ihn versendet.
Die Jochen Schweizer Erlebnisgutscheine sind mindestens 3 Jahre gültig und jederzeit umtauschund verlängerbar. So kann jeder seinem Vater ein abenteuerliches Geschenk machen, dass er
einlösen kann, sobald wieder alles seinen gewohnten Gang geht.

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