ABENTEUER VOR DER HAUSTÜR: REGIONALE MIKROABENTEUER
GARANTIEREN ABWECHSLUNG UND ADRENALINKICKS
15.03.2021 –

München, März 2021. Für den Sprung raus aus dem Alltag rein ins aktive Erleben
muss keiner in weite Ferne schweifen, denn auch direkt vor der eigenen Haustür
warten viele außergewöhnliche Erlebnisse. Regionale Mikroabenteuer liegen im
Trend – es reicht schon eine kurze Auszeit, ein Tag oder ein Wochenende, um mal
wieder Neues auszuprobieren, sich selbst zu spüren und neue Energie zu tanken.
Denn gerade in der aktuellen Zeit ist der Erlebnisdrang größer denn je und immer
mehr Menschen suchen die Herausforderung, Neues auszuprobieren, sich neu zu
entdecken, Grenzen zu überwinden. Der Erlebnisanbieter Jochen Schweizer macht
viele spannende Mikroabenteuer direkt buchbar.
Die Hände fest am Lenker, den Wind im Rücken und
steile Abfahrten voraus – hier sind atemberaubende
Panoramen, Nervenkitzel und Adrenalin garantiert. Biking
ist das ideale Erlebnis, um den Kopf frei zu bekommen.
Ob<s> </s>durch den nächstgelegenen Wald oder auf
einem Berg – auf dem Rad lässt sich die Freiheit spüren
und der Körper auspowern. Kurse, ob für Anfänger,
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Wassertrendsportarten ausprobieren – etwa im Team beim Rafting und Canyoning wilde Wogen und
enge Schluchten bezwingen oder allein im Kajak oder auf dem Stand Up Paddle gegen die Strömung
antreten. Und für all die Abenteurer, die ihre Erlebnislust in luftiger Höhe stillen möchten, gibt es viele
Erlebnisse in der Luft. Abheben, aufsteigen und frei wie ein Vogel durch die Lüfte gleiten – beim
Gleitschirmﬂiegen mit einem professionellen Piloten werden die eigenen Grenzen neu ausgelotet.
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schwindelerregenden Höhen und sorgen für Abenteuer im Alltag.

Bildmaterial zum Download: swindi.de/RPTJUUFDYWAUYNI

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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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.
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