
Quelle:	Original	Bootcamp	/	Philip	Baske

FRÜHLINGSINSPIRATIONEN
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Erlebnisse	für	Frühlingsgefühle

Neue	Klänge	in	der	Hansestadt

Erst	 kritisch	 beäugt,	 nun	 reißt	 der	 Besucherstrom	 nicht	 ab:	 Die

Elbphilharmonie	 feiert	 ihren		 einjährigen	 Geburtstag.	 In	 dem

architektonischen	 Meisterwerk,	 wird	 nicht	 nur	 phänomenalen

Klängen	 gelauscht,	 hier	 kann	 man	 auch	 das	 gastronomische

Angebot	genießen	oder	einfach	nur	die	bauliche	Meisterleistung

bewundern.	 Vor	 allem	 im	 Frühjahr	 lädt	 die	 neue	 Hamburger

Sehenswürdigkeit	 dazu	 ein,	 erkundet	 zu	werden:	Das	Gebäude

mit	vielen	Glaselementen	 lockt,	die	Aussicht	über	den	Hafen	zu

genießen,	während	durch	die	Speicherstadt	die	typische	steife	Brise	weht.	So	ein	Städtetrip	mit	dem	Partner,	der

besten	Freundin	oder	mit	der	Mama	erweitert	nicht	nur	den	Horizont,	 sondern	 festigt	auch	das	Band	zwischen

den	 Reisenden,	 wenn	 man	 gemeinsam	 eine	 unbekannte	 Stadt	 erkundet.	Während	 einer	 sich	 um	 die	 zeitliche

Planung	kümmert,	 recherchiert	der	 andere	 touristische	Highlights	und	 Insider	Tipps.	 Zusammen	entdeckt	man

Neues	und	teilt	von	da	an	die	gemeinsame	Erinnerung.	Ein	Selfie	von	den	Landungsbrücken	wird	den	Reisenden

noch	 Jahre	 danach	 ein	 Schmunzeln	 entlocken.	 Jochen	 Schweizer	 Erlebnisse	 sorgt	 dafür,	 dass	 neben	 einer

stilvollen	Unterkunft	auch	einem	Konzertbesuch	in	der	Elbphilharmonie	nichts	im	Wege	steht.		

Jochen	Schweizer	Erlebnis:	Elbphilharmonie	Konzert	&	Übernachtung	in	Hamburg	für	2

Preis:	399,	90	€

	

Das	große	Krabbeln

Frühling	 in	Deutschland,	die	Zeit	nachdem	das	Dschungelcamp	die	ganze	Nation	 in	Atem	gehalten	hat	und	mit

steigenden	Temperaturen	es	auf	den	Wiesen	wieder	zum	Krabbeln	anfängt.	2018	werden	 Insekten	jedoch	nicht

nur	in	heimischen	Wiesen	und	Wäldern	zu	finden	sein.	Was	im	Dschungel	noch	als	Ekelprüfung	gilt,	kommt	bei

uns	schon	bald	als	Delikatesse	auf	den	Tisch:	Eine	Änderung	des	Nahrungsmittelgesetzes	in	der	EU	lässt	Insekten

neuerdings	als	Nahrungsmittel	zu.	Als	umweltfreundliche	und	nährstoffreiche	Alternative	zu	Fleisch	erfreuen	sie

sich	 jetzt	 schon	 großer	 Beliebtheit.	 Um	 auf	 den	 neuen	 Foodtrend	 vorbereitet	 zu	 sein	 empfiehlt	 es	 sich,	 einen

Kochkurs	 für	 die	 Zubereitung	 der	 kleinen	 Tierchen	 zu	 belegen.	 Jochen	 Schweizer	 Erlebnisse	 bietet

deutschlandweit	an	sechs	Orten	die	exotischen	Kochkurse	an.

Jochen	Schweizer	Erlebnis:	Insekten-Kochkurs

Preis:	89,90	€

	

Spring-time!



Gefühlt	 rollt	 man	 sich	 gegen	 Ende	 des	 Jahres	 von	Weihnachtsfeiern,	 zu	 Familienfesten,	 vorbei	 an	 Bergen	 aus

Süßigkeiten.	Die	Quittung	kommt	dann	im	neuen	Jahr,	wenn	im	Frühjahr	die	Kleidung	wieder	leichter	wird	und

man	vor	seinem	eigenen	Spiegelbild	erschrickt.	Ein	Dauerabo	im	Fitnessstudio	ist	dann	schnell	die	erste	Reaktion.

Doch	schnell	verliert	man	die	 Lust	alleine,	 in	 stickigen	Studios	an	Geräten	 rumzuturnen,	 zumal	Geräte	oftmals

isoliert	 einen	 Muskel	 trainieren.	 Toll	 für	 gezieltes	 Formen	 der	 Muskeln,	 aber	 nicht	 ideal	 um	 allgemein	 fit	 zu

werden.	 Viel	 effektiver	 ist	 da	 ein	 Bootcamp	 im	 Freien.	 Gemeinsam	 mit	 Gleichgesinnten	 lernt	 man	 unter

individueller	 Anleitung,	 mithilfe	 seines	 eigenen	 Körpergewichts,	 Übungen,	 die	 man	 jederzeit	 und	 überall

einsetzen	kann.	Und	in	der	Gruppe	kann	man	sich	gegenseitig	motivieren,	so	bleibt	man	im	wahrsten	Sinne	des

Wortes	gerne	am	Ball.	Jochen	Schweizer	Erlebnisse	bietet	verschiedene	Fitness	Erlebnisse	an,	sowohl	langfristig,

wie	das	Bootcamp	mit	16	Einheiten,	als	auch	kurzfristig	in	einem	einwöchigen	Sportcamp	auf	Mallorca.

Jochen	Schweizer	Erlebnis:	Bootcamp

Preis:	199,90€

Jochen	Schweizer	Erlebnis:	Sportcamp	auf	Mallorca

Preis:	1199,00€

	Weitere	Erlebnisse	finden	Sie	auf	www.jochen-schweizer.com

	

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	 die	 Tochterunternehmen	 Jochen	 Schweizer	 Technology	 Solutions	 GmbH,

Spontacts	GmbH,	Hip	Trips	GmbH	und	Regiondo	GmbH	zählen,	ist	seitdem	Mitglied	der	ProSiebenSat.1	Media

SE.


