
Wie hätten Sie�s gern?Schweden-Urlauber sind Individualisten.

Deshalb gibt es bei uns keine Programme

von der Stange. Soweit möglich, planen wir

gern nach Ihren Vorstellungen. Spezielle

Interessen, körperliche Voraussetzungen

oder die Wünsche Ihrer Kinder sind für

uns das Maß der Dinge.

Pilze sammeln im Spätsommer oder

Herbst? Wir zeigen Ihnen die leckersten

Sorten und die besten Stellen.

Mehrtägige Kanutouren? Das Abenteuer

kann beginnen.

Ganz gleich ob im Landrover oder zu

Fuß, auf Schneeschuhen, Skiern oder im

Kanu: Mit uns sind Sie immer auf dem

richtigen Weg. 

Denn wir sind die Erlebnis-Profis. 

Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie. 

Die Erlebnis-Profis
Peter Jäkel
Byn Byheden
68050 Ekshärad
Tel./Fax +46-563-44166
pj-service@swipnet.se
Mobil  +46-70-3544166
www.erlebnis-profis.de

WILDNIS-TOUREN
NATUR-EXKURSIONEN

Mehr erleben mit individueller Planung und professionellen Guides.



Willkommen!Sie haben sich eins der reizvollsten

Urlaubs ziele für Naturliebhaber aus-

gesucht.

Denn hier im Norden Värmlands ist

einerseits die Populationsdichte schon so

gering und andererseits das Klima noch

so mild, dass die Pflanzen- und mehr

noch die Tierwelt einen erstaunlichen

Artenreichtum zu bieten haben. So ist

dies eine der wenigen Regionen, in denen

neben Elch und Biber auch alle vier gro-

ßen Raubtiere Skandinaviens heimisch

sind: Vielfraß, Luchs, Wolf und Bär. Ganz

klar: Die Wildnis auf eigene Faust zu ent-

decken - kaum etwas kann gleichzeitig so

spannend und entspannend sein. 

Aber eine Tour mit uns wird Sie in neue

Dimensionen führen. Denn Sie werden

die Natur nicht nur sehen, sondern auch

verstehen. Auf verschlungenen Pfaden

und an magischen Plätzen, die selbst die

meisten Einheimischen nicht kennen. 

Wir bieten mehr.
Unser Team besteht ausschließlich aus

erstklassigen deutschsprachigen Guides,

die vom Internationalen Wildnisführer

Verband ausgebildet wurden. Deshalb wis-

sen wir mehr und können unser Wissen

besser weitergeben. Deshalb sind Sie mit

uns immer auf der sicheren Seite. 

Klasse statt Masse.
Naturerlebnis und Massentourismus pas-

sen nicht zusammen. Deshalb führen wir

unsere Exkursionen ausschließlich in

kleinen Gruppen durch (maximal acht

Gäste). 

Und wir bringen Sie dorthin, wo andere

gern wären. Denn Busse gibt�s bei uns

nicht. Wir fahren Landrover. 

Unsere Touren.
Auf jeder Tour servieren wir Frühstück,

Kaffee und Kuchen oder einen herzhaften

Abend- bzw. Mitternachtsimbiss (im Preis

inbegriffen) . 

Da es wichtig ist, zur richtigen Zeit am

richtigen Ort zu sein, variieren die

Anfangszeiten einiger Exkursionen ab-

hängig von Sonnenauf- bzw. Sonnen-

untergang.

Wenn mit Ihnen nicht anders vereinbart,

treffen wir uns auf dem kleinen Parkplatz

links neben der Kirche in Ekshärad (vom

Haupteingang aus gesehen).



Im Sommer...Elch-Exkursion
Elche in ihrer natürlichen Umgebung zu

beobachten, gehört zu den beeindruckend-

sten Erlebnissen, die eine Nordlandreise

bieten kann. Wir kennen seine Lieblings -

plätze und führen sie im Landrover dorthin.

Außerdem erzählen wir Ihnen viel Wissens -

wertes über den imposanten „König der

Wälder”. Start: am frühen Abend, Dauer:

ca. 3,5-4 Stunden. 

Biber-Exkursion
Besuchen Sie mit uns diese wirklich scheu-

en Gesellen.  Mit dem Landrover bringen wir

Sie zu ihren Lebensräumen, und vom Kanu

aus zeigen wir Ihnen, wie und wo sie ihre

Bur gen und Dämme bauen. Außerdem er -

fah ren Sie viel Interessantes und Erstaun -

liches über das Leben dieser außergewöhn-

lichen Tiere. 

Start: am frühen Abend, Dauer: ca. 5 Std.,

davon ungefähr 1,5 Stunden Kanutour.

Urwald-Exkursion
Auch in Zeiten extensiver Forstwirtschaft gibt

es noch unberührte Urwälder. Abseits aus -

 getretener Wege bieten wir ganz besondere

Einblicke in unverfälschte Natur. Es sind

auch die kleinen, aber erstaunlichen

Begegnungen mit Pflanzen und Tieren, die

diese Tour zu einem ganz besonderen Er -

lebnis machen. Lassen Sie sich über raschen.

Dauer: ca. 6 Stunden dauern,  reine Laufzeit

ca. 4 Stunden.

Nachtschicht
Erleben Sie mit uns auf dieser ganz speziel-

len Wanderung den Zauber des nächtlichen

Waldes. Oberhalb des Klarälvtals halten wir

Ausschau nach Tieren, lauschen den Ge -

räuschen der Nacht, und vielleicht begeg-

nen wir ja einem Troll oder einer Elfe... 

Dauer: ca. 4 Stunden, reine Laufzeit ca. 2,5

Stunden (ca. 6 km).

Schöne Aussicht 
Leichte bis mittelschwere Wanderung mit

tollen Aussichten über das Klarälvtal und

die nähere Umgebung. Sie benötigen nur

festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung,

und schon kann es losgehen. Um alles wei-

tere kümmern wir uns.

Dauer: ca. 4 Stunden,  reine Laufzeit ca. 2,5

Stunden (ca. 6 km).

Kinder-Abenteuertag
So spannend kann es sein, die Natur zu ent-

decken - und die Eltern haben einen wohl-

verdienten freien Tag.

Nach einer Tour im Geländewagen erkun-

den wir die Umgebung bei einer aufregen-

den Schnitzeljagd, lernen Pflanzen und Tie -

re sowie den Umgang mit Kompass und

Karte kennen, besuchen einen echten Can -

yon und bereiten unser Essen über dem

Lagerfeuer selbst zu.

Ein Muss für alle unternehmungslustigen

Kids zwischen 6 und 14 Jahren.

Dauer: ca. 6 Stunden, Beginn ca. 10:00 Uhr.



...und im Winter.Skitouren
es gibt kaum etwas Schöneres, als an

sonnigen Wintertagen abseits der alpinen

Pisten auf Skiern die Gegend zu erkunden.

Wir bieten Ihnen eine ganz auf Ihre

Wünsche zugeschnittene Tour auf ge -

spurten Loipen oder durch die unberührte

Natur. Von kurzen Anfänger-Touren bis

zu mehrtägigen Trips mit Übernachtung in

Hütten oder Iglus - alles ist möglich.

Rufen Sie uns an: Wir sorgen für ein un-

vergessliches Wintererlebnis.

Termine, Dauer und Preise nach Verein-

barung. Ausrüstung kann gestellt werden.

Schneeschuh-Abenteuer
Schneeschuh-Laufen muss man nicht

lernen - schon nach wenigen Schritten

bewegt man sich ganz problemlos auch im

tiefsten Schnee. Auf der Route Ihrer

Wahl  -  abseits von Wegen, Loipen und

Pisten -  erleben wir den Zauber der tief

verschneiten Wälder und gehen auf Fähr -

tensuche. Auf der Wanderung und beim

abschließenden Abendessen am Lagerfeuer

erfahren Sie viel Interessantes über die

Landschaft aber vor allem über ihre Tiere

und wie sie im Winter leben. 

Dauer: ca. 6 Std. (reine Laufzeit ca. 3 Std.),

Termine nach Vereinbarung.

Winterwanderung
Erleben Sie mit uns auf einer leichten bis

mittelschweren Wanderung den Winter-

wald. Wir führen Sie zu tollen Aussichts-

plätzen über das Klarälvtal. Alles was Sie

brauchen ist festes Schuhwerk und wet -

terfeste Kleidung. Und schon kann es

losgehen.

Start: um 10:00 Uhr.  Dauer: ca. 4 Std.,

reine Laufzeit ca. 2,5 Stunden (ca. 6 km).

Eisangeln
Angeln im Winter? Aber ja. Kommen Sie mit

uns zum Eisfischen auf einen der unzähli-

gen Seen in der Umgebung. Alles, was Sie

brauchen, ist eine spezielle Ausrüstung und

jemanden, der weiß, wo man den dicksten

Fang macht. Von uns bekommen Sie bei-

des. Und zwischendurch serviert Ihnen un -

ser Guide zum Aufwärmen heißen Glögg

und duftende Pfefferkuchen. Ein aufregen-

des Erlebnis für große und kleine Angler

(natürlich auch für Anfänger).

Termine nach Absprache, Fisch-Karte und

Köder inbegriffen.



Mehrtägige Programme
“Väter & Kinder”
Die Natur-Erlebnis-Woche
Zusammen die schwedische Natur erleben.

Gemeinsam neue Dimensionen erkunden.

Erinnerungen miteinander teilen - an eine

Woche, die unvergesslich bleiben wird.

Unser Programm in Kürze:

gemeinsames Begrüßungsessen; spannen-

der Streifzug zwischen Hochwald und

Hoch mmoor - wir entdecken Flechten,

Moose und Farne; Elch-Exkursion im

Landrover - wir begegnen dem König der

Wälder; die Welt vom Wasser aus - Kanu -

tour auf einem romantischen See; Biber-

Exkursion zu Lan de und zu Wasser - wir

besuchen die scheuen Gesellen in Ihrem

natürlichen Lebens raum; so spannend

kann Geologie sein - in einem Canyon auf

den Spuren der Eiszeit; den Klarälven hinab

-Flussfahrt mit dem Ka na dier; Lagerfeuer-

Romantik pur - Aus klang der Reise bei

einem gemeinsamen Grillabend. 

Zwischendurch bleibt Ihnen ausreichend

Zeit für individuelle Aktivitäten.

Die Unterbringung erfolgt in komfortablen

Hütten mit zwei Schlafzimmern. Nähere

Informationen finden Sie auf unserer

HomePage unter “Reisen”.   

Firmen- und Personaltraining
Sie sagen uns, welche Lernziele Sie haben -

wir setzen sie um.

Denn professionell konzipierte Outdoor-

Trai nings sind ein modernes und effektives

Medium betrieblicher Weiterbildung. Wir

ver    knüpfen in unseren Outdoor-Trainings

den Erlebensraum Natur und die darin im

Team handelnden Menschen zu einem kom -

plexen, zielorientierten Gesamt kon zept.

Durch den Perspektivwechsel und die Aus -

einandersetzung mit der Natur wird der

Blick frei für alternative Lösungsstrategien.

Die gemeinsame Aktivität  in der Natur lässt

schnell eine vertrauensvolle und konstruk-

tive Atmosphäre entstehen. Der erlebnispä -

da gogische Ansatz garantiert schnelles und

nachhaltiges Lernen.

Mögliche Lernziele sind z.B.

· Optimierung der Ideenfindung

· Verbesserung der internen Kooperation

· Steigerung der Eigen- und Fremdmotivation

· Entwicklung von Zielfindungsprozessen    

· Strategien zur Zielerreichung

Die Inhalte und Lerneffekte bleiben noch lange

nach unseren Outdoor-Trainings präsent. 

Dies wird uns immer wieder durch unser

Kunden bestätigt. Detailierte Informationen

entnehmen Sie bitte unserer Homepage.



AusrüstungEine Kanutour in eigener Regie?

Värmland zählt zu den gewässerreichsten

Regionen Schwedens. Auf den vielen

Flüssen und Seen Ihre Traumroute zu

finden, ist nicht schwer. Zumindest nicht,

wenn wir Sie dabei unterstützen. Wir

kennen die schönsten Strecken in der für

Sie passenden Länge - abseits oder in der

Nähe der Zivi l isat ion, ganz wie Sie

wollen.

Aber mit guten Ratschlägen allein kommt

man nicht weit - was Sie brauchen, ist

eine zuverlässige und praxistaugliche

Ausrüstung. Alles, was Sie rund um Ihre

Tour benötigen, bekommen Sie bei uns.

Kanus
Boote für alle Anforderungen, vom klas-

sischen Zweisitzer bis zum Mann schafts -

kanadier für fünfzehn Personen: Qualität

zu günstigen Preisen. Stunden-, tage-

oder wochenweise - wir verleihen aus-

schließlich gepflegte und praxiserprobte

Markenboote, sowie bei Bedarf auch

Kanuwagen.

Im Mietpreis enthalten: Schwimmwesten,

Spaten, Müllsack.

Camping-Equipment
An alle, denen vier Wände zu eng sind,

verleihen wir: Zwei-Mann-Zelte, Schlaf -

säcke, Isomatten, Packsäcke und Koch -

sets bestehend aus Spirituskocher,

Töpfe,  Pfanne, Tel ler,  Becher und

Besteck.

Transfers
Auf Wunsch bringen wir Sie und Ihre

Ausrüstung zum Ausgangspunkt Ihrer

Tour und holen Sie ab, wo immer Sie

wollen.


