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.

WILDNIS-TOUREN

Mehr erleben mit individueller Planung und professionellen Guides.

NATUR-EXKURSIONEN
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
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Im Sommer...
Elch-Exkursion

Nachtschicht

Elche in ihrer natürlichen Umgebung zu
beobachten, gehört zu den beeindruckendsten Erlebnissen, die eine Nordlandreise
bieten kann. Wir kennen seine Lieblingsplätze und führen sie im Landrover dorthin.
Außerdem erzählen wir Ihnen viel Wissenswertes über den imposanten „König der
Wälder”. Start: am frühen Abend, Dauer:
ca. 3,5-4 Stunden.

Erleben Sie mit uns auf dieser ganz speziellen Wanderung den Zauber des nächtlichen
Waldes. Oberhalb des Klarälvtals halten wir
Ausschau nach Tieren, lauschen den Geräuschen der Nacht, und vielleicht begegnen wir ja einem Troll oder einer Elfe...
Dauer: ca. 4 Stunden, reine Laufzeit ca. 2,5
Stunden (ca. 6 km).

Schöne Aussicht
Biber-Exkursion
Besuchen Sie mit uns diese wirklich scheuen Gesellen. Mit dem Landrover bringen wir
Sie zu ihren Lebensräumen, und vom Kanu
aus zeigen wir Ihnen, wie und wo sie ihre
Burgen und Dämme bauen. Außerdem erfahren Sie viel Interessantes und Erstaunliches über das Leben dieser außergewöhnlichen 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 ausgetretener 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 Erlebnis machen. Lassen Sie sich überraschen.
Dauer: ca. 6 Stunden dauern, reine Laufzeit
ca. 4 Stunden.

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 weitere 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 entdecken - und die Eltern haben einen wohlverdienten freien Tag.
Nach einer Tour im Geländewagen erkunden wir die Umgebung bei einer aufregenden Schnitzeljagd, lernen Pflanzen und Tiere sowie den Umgang mit Kompass und
Karte kennen, besuchen einen echten Canyon 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.
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Eisangeln
Schneeschuh-Abenteuer
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Mehrtägige Programme
“Väter & Kinder”
Die Natur-Erlebnis-Woche

Firmen- und Personaltraining

Zusammen die schwedische Natur erleben.

wir setzen sie um.

Sie sagen uns, welche Lernziele Sie haben -

Gemeinsam neue Dimensionen erkunden.

Denn professionell konzipierte Outdoor-

Erinnerungen miteinander teilen - an eine

Trainings sind ein modernes und effektives

Woche, die unvergesslich bleiben wird.

Medium betrieblicher Weiterbildung. Wir
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Unser Programm in Kürze:
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-Flussfahrt mit dem Kanadier; Lagerfeuer-

Mögliche Lernziele sind z.B.

Romantik pur - Ausklang der Reise bei

· Optimierung der Ideenfindung

einem gemeinsamen Grillabend.

· Verbesserung der internen Kooperation

Zwischendurch bleibt Ihnen ausreichend

· Steigerung der Eigen- und Fremdmotivation

Zeit für individuelle Aktivitäten.

· Entwicklung von Zielfindungsprozessen
· Strategien zur Zielerreichung

Die Unterbringung erfolgt in komfortablen
Hütten mit zwei Schlafzimmern. Nähere

Die Inhalte und Lerneffekte bleiben noch lange

Informationen finden Sie auf unserer

nach unseren Outdoor-Trainings präsent.

HomePage unter “Reisen”.

Dies wird uns immer wieder durch unser
Kunden bestätigt. Detailierte Informationen
entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Ausrüstung
Eine Kanutour in eigener Regie?

zu günstigen Preisen. Stunden-, tage-

Värmland zählt zu den gewässerreichsten

oder wochenweise - wir verleihen aus-

Regionen Schwedens. Auf den vielen

schließlich gepflegte und praxiserprobte

Flüssen und Seen Ihre Traumroute zu

Markenboote, sowie bei Bedarf auch

finden, ist nicht schwer. Zumindest nicht,

Kanuwagen.

wenn wir Sie dabei unterstützen. Wir

Im Mietpreis enthalten: Schwimmwesten,

kennen die schönsten Strecken in der für

Spaten, Müllsack.

Sie passenden Länge - abseits oder in der
Nähe der Zivilisation, ganz wie Sie
wollen.

Camping-Equipment
An alle, denen vier Wände zu eng sind,
verleihen wir: Zwei-Mann-Zelte, Schlaf-

Aber mit guten Ratschlägen allein kommt

säcke, Isomatten, Packsäcke und Koch-

man nicht weit - was Sie brauchen, ist

sets bestehend aus Spirituskocher,

eine zuverlässige und praxistaugliche

Töpfe, Pfanne, Teller, Becher und

Ausrüstung. Alles, was Sie rund um Ihre

Besteck.

Tour benötigen, bekommen Sie bei uns.

Transfers
Kanus

Auf Wunsch bringen wir Sie und Ihre

Boote für alle Anforderungen, vom klas-

Ausrüstung zum Ausgangspunkt Ihrer

sischen Zweisitzer bis zum Mannschafts-

Tour und holen Sie ab, wo immer Sie

kanadier für fünfzehn Personen: Qualität

wollen.

