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München,	November	2021.	In	vielen	Menschen	steckt	mehr,	als	sie	selbst	glauben.
Manchmal	stolpert	jemand	zufällig	über	eigene	Talente,	hin	und	wieder	sorgen	aber
auch	Geschenke	dafür,	neue	Leidenschaften	zu	entdecken	und	über	sich	hinaus	zu
wachsen.	Erlebnisanbieter	Jochen	Schweizer	will	dieses	Jahr	zu	Weihnachten	mit
außergewöhnlichen	Geschenkideen	inspirieren	und	die	Beschenkten,	sei	es	der
Vater,	die	Schwester,	der	beste	Freund	oder	die	Arbeitskollegin,	mit	Erlebnissen
motivieren,	die	eigenen	Grenzen	auszutesten.	Laut	einer	aktuellen	Studie	von
Statista	im	Auftrag	von	Jochen	Schweizer*	haben	Erlebnisse	einen	hohen
Stellenwert,	denn	zu	Weihnachten	freut	sich	mehr	als	jeder	Dritte	Befragte	über
„Gutscheine“	(37	Prozent)	und	fast	gleich	viele	über	„Erlebnisse“	(35	Prozent).
Jochen	Schweizer	stellt	die	besten	Abenteuer	vor,	welche	sich	als	action-	und
adrenalinreiche	Weihnachtsgeschenke	eignen.

#1:	Formel	fahren:	Mit	Vollgas	über	die	Ziellinie	
Schumacher,	Vettel	und	Hamilton	machen	das,	wovon	viele

träumen	 -	 Formelfahren.	 Wie	 wäre	 es	 also	 mit	 einem

Geschenk	aus	der	Kategorie	Motorsport	 und	einer	Fahrt	 in
einem	 echten	 Formel-Rennwagen?	Hier	 kommen	PS-Fans
unter	 professioneller	 Anleitung	 voll	 auf	 ihre	 Kosten	 und
können	nach	einer	theoretischen	Einführung	den	Rennanzug
anlegen	und	mit	einem	originalen	Formel-Rennwagen	auf	der
Rennstrecke	 ihre	Runden	drehen.	Kurve	 für	Kurve	geht	 es
über	 die	 Zielgerade	 –	 Adrenalinflashs	 sind	 dabei	 garantiert,

ein	Geschenk,	das	mit	Vollspeed	für	ein	unvergessliches	Ereignis	sorgt.	Weitere	Erlebnisse	mit	Fahrspaß

sind	beispielsweise	eine	Offroad	Quad	Tour,	Bagger	fahren	oder	Traumauto	fahren.			

#2:	Gleitschirm	fliegen:	In	purer	Freiheit	Naturlandschaften	von	oben	erleben	
Abheben,	schweben,	gleiten	–	frei	sein	wie	ein	Vogel,	hoch	oben	über	den	Dingen	schweben	und	den	Wind
im	 Gesicht	 spüren.	 In	 der	 Rubrik	 Fliegen	 &	 Fallen	 geht	 es	 mit	 einem	Gleitschirmflug	 vorbei	 an

Felsenwänden	 in	 den	 Bergen	 oder	 über	 atemberaubende	 Naturlandschaften	mit	Wäldern,	 Flüssen	 und
Seen,	Hier	erlebt	der	Beschenkte	einen	Moment	der	absoluten	Freiheit	und	sieht	die	Welt	von	einem	ganz
neuen	Blickwinkel.	Gleitschirm	Tandemflüge	 sind	an	 vielen	wunderschönen	Orten	möglich	 und	wer	 auf
den	 Geschmack	 kommt,	 kann	 nach	 der	 Flugausbildung	 sogar	 eigenständig	 abheben	 und	 über	 sich
hinauswachsen.	Auch	Bungee-Sprünge,	Heli-Rundflüge	oder	auch	den	Traum,	eine	Flugmaschine	selbst

zu	 fliegen,	 eignen	 sich	 als	 Weihnachtsgeschenke,	 die	 den	 Beschenkten	 über	 sich	 hinauswachsen

lassen.		



#3:	Snowkite:	Winteraction	mit	Speed	
Ein	Wintersport	Erlebnis	mit	garantiertem	Adrenalinrausch	–	das	Snowkiten.	In	dieser	neuen	Sportart	wird

das	 Snowboard	 mit	 dem	 Sommersport	 Kiten	 kombiniert:	 Gezogen	 vom	 Wind	 mit	 einem	 übergroßen
Drachen,	 fährt	der	Beschenkte	nach	einer	Einführung	mit	Tempo	auf	dem	Snowboard	über	Schnee	und
Eis.	Gerade	für	Anfänger	ist	die	Winterausführung	einfacher	zu	erlernen,	da	im	Gegensatz	zum	Kitesurfen
auf	 dem	 Wasser	 auf	 der	 Schneepiste	 die	 Möglichkeit	 besteht,	 zu	 stehen.	 Somit	 ein	 wirklich
außergewöhnliches	 Weihnachtsgeschenk,	 das	 einen	 Sommersport	 im	 Winter	 möglich	 macht.	Auch

Eisklettern	an	gefrorenen	Wasserfällen,	eine	Schneeschuh-Tour	durch	die	Berge	oder	Ice-Driften	sorgen

für	ein	unvergessliches	Geschenk.		

#4:	Jetpack:	Die	Kräfte	des	Wassers	bezwingen	
Beim	Stand	Up	Paddling	durch	das	ewige	Eis,	Rafting	durch	wildes	Gewässer	oder	mit	einem	Jetpack	wie

James	Bond	fühlen:	Die	Kategorie	Wassersport	hat	etwas	für	jeden	Geschmack	zu	bieten.	Und	besonders
ein	Erlebnis	 sorgt	 für	 absolute	Spaßgarantie:	Mit	 dem	Jetpack	Raketenrucksack	 fliegt	man	nämlich	mit

Düsenpower	über	das	Wasser.	Um	den	nötigen	Rückstoß	zu	erhalten,	werden	rund	100	Liter	pro	Sekunde
durch	zwei	Wasserdüsen	gepumpt.	Mehr	als	genug	Wasserkraft	also,	um	den	Beschenkten	aus	dem	See
zu	 drücken	 und	 über	 die	Wellen	 fliegen	 zu	 lassen.	 Dabei	 liegt	 die	 Konzentration	 voll	 und	 ganz	 bei	 der
Steuerung,	 der	Aussicht	 und	 dem	unbeschreiblichen	Feeling.	Der	Coach	 gibt	 nicht	 nur	wertvolle	 Tipps,
sondern	 übernimmt	 auch	 die	Regulierung	 der	Rückstoßkraft.	 Ein	 Erlebnis,	 das	 jeden	 aus	 der	 Reserve
lockt	und	richtig	abheben	lässt.		

#5:	Jochen	Schweizer	Erlebnis	Box	
Wer	 gleich	 zwei	 Personen	 gemeinsam	 an	 die	 persönlichen	 Grenzen	 bringen	 möchte,	 aber	 sich	 nicht
sicher	 ist,	 welches	Erlebnis	 den	Geschmack	 trifft,	 der	 liegt	mit	 einer	Geschenkbox	 immer	 richtig.	 Hier
können	 Beschenkte	 zwischen	 einer	 Vielzahl	 an	 Erlebnissen	 aus	 den	 verschiedensten	 Kategorien	 an
einem	Standort	der	Wahl	auswählen.	Die	Erlebnisbox	„Weihnachten	im	Doppelpack“	enthält	beispielsweise

Rundflüge	 im	 Flugzeug,	 Candle-Light-Dinner	 oder	 auch	 Tandem	 Bungee	 Sprünge.	 Darüber	 hinaus	 gibt
es	für	jeden	Geschmack	und	Typ	die	passende	Ausführung	an	Boxen.		

Wir	 organisieren	 gerne	 ein	 Erlebnis	 für	 Journalisten.	 Senden	 Sie	 uns	 einfach	 eine	 kurze	 Nachricht
an	presse(at)jochen-schweizer.de.		

Bildmaterial	zum	Download:	https://swindi.de/J6FVWURRWJMASPM	

*Jochen	 Schweizer	 Gemeinsamkeitstudie	 2021,	 im	 Rahmen	 der	 online-repräsentativen	 Studie	 wurden
1.000	Personen	ab	18	Jahren	in	Deutschland	befragt.	Erhebungszeitraum	war	vom	23.	Juli	bis	05.	August
2021.		
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