Newsletter PJ-Erlebnis Profis Nr. 1/2016
Hallo zusammen aus dem Norden,
Der erste Monat vom neuen Jahr ist schon wieder
vorbei, trotzdem möchten wir euch allen noch einmal
ein gutes, erfolgreiches, spannendes und gesundes
neues Jahr 2016 wünschen.
Nachdem November und Dezember die wärmsten
waren, die es je in Schweden gegeben hat, ist es
endlich doch richtig Winter geworden. Der Klarälven
und die Seen sind jetzt gefroren. Die letzten Tage
hatten wir deutlich zweistellige Minustemperaturen
gehabt und der Schnee ist auch da. Am 02. Januar
wurde schon die Grillsaison eröffnet.
Der Weihnachtsbaum ist inzwischen weg und die paar
Pfunde vom Festmenü sollten verschwinden. Eine
Schneeschuhtour ist da genau das richtige. Haben wir
uns nicht vorgenommen im neuen Jahr etwas für die
Fitness zu tun? Jetzt ist eine gute Gelegenheit. Die
Skianlagen in Branäs und im Hovfjället sind schon seit
Dezember geöffnet und auch der Lift in Ekshärad ist
wieder in Betrieb. Die Loipen in Ekshärad und im
Harabäcken sind gespurt.
Dem Spaß steht also nichts im Weg.
Die nächsten Tage bleibt es richtig kalt und Schnee soll
auch mehr kommen. Ideale Bedingungen also für die
WRC Rally Sweden.
Vom 11.02. 14.02. geht’s los. Mehr Infos dazu auf der
Homepage unter: http://www.rallysweden.com
Da ist hier wieder der Bär los und es ist immer
faszinierend zu sehen, was man mit einem Auto auf Eis
und Schnee anstellen kann.
Neu in diesem Jahr ist die Kanureise zum
Mittsommarfest. Da es um diese Zeit nicht dunkel wird
ist es der ideale Termin zum Kanu fahren, Natur
genießen und feiern.
Sonntag 19.06.2016 bis Samstag 25.06.2016.
Geplant sind Kanutouren auf dem Klarälven, auf einem
kleinen Fluss und auf einem See. So bekommt man
Abwechslung auf verschiedenen Gewässern. Außerdem
eine Wanderung und wir werden bei einer
traditionellen Mittsommarfeier dabei sein und vieles
mehr.
Ausführliche Infos bekommt Ihr direkt auf Anfrage per
Mail und demnächst auch auf der Webseite unter
Aktuelles.
Natürlich auch auf Facebook PJ-Erlebnis Profis

Für den September planen wir gerade eine Tour mit
einem Packraft auf dem Hålgon und dem Musån. Zum
Kanu fahren sind die beiden Flüsse zu flach. Aber mit
einem Packraft sollte das gehen. Mit unserem Freund
und Kollegen Sebastian Schmidt von Land Water
Adventures - Experten für Abenteuer werden wir im
Frühsommer eine Probetour unternehmen.
www.land-water-adventures.com
Mehr dazu im nächsten Newsletter und bei Facebook.

So, für heute soll es das erst einmal wieder gewesen
sein. Wir freuen uns auf ein spannendes neues Jahr
mit netten Gästen und vielen Abenteuern.

Viele Grüße aus dem Norden,
Peter Jäkel und das Team der Erlebnis Profis
Sollten Sie an Infos aus dem Norden einmal nicht
mehr interessiert sein, können Sie den
Newsletter jederzeit abbestellen. Eine Kurze EMail an info@erlebnis-profis.de und wir nehmen
sie umgehend aus dem Verteiler

