OUTDOOR2016
jagd & natur
08. bis 10. April 2016
PRESSEMITTEILUNG
Für Globetrotter und Kletterkünstler - OUTDOOR jagd & natur
(Neumünster) Wenn die OUTDOOR jagd & natur vom 8. - 10. April in den
Holstenhallen Neumünster die Tore für drei abwechslungsreiche Messetage öffnet, dann
ist das auch ein Fest für Globetrotter und solche die es werden wollen. Die
Globetrotter-Akademie in Ascheffel zählt zu den Protagonisten im Ausstellungsbereich
Naturerlebnis und bringt Besucher garantiert auf eine Menge guter Ideen…
Einmal kentern bitte
Zu den Highlights der OUTDOOR im Bereich der Aktionen zählt der Kajak-KenterSimulator der Akademie. Einmal kopfüber durchs Wasser rollen, das kann im
„Trockengang“ am Simulator erfahren werden, vermittelt jedoch ein sehr gutes Gefühl
dafür wie sich die berühmte Rolle im kühlen Nass anfühlt. Im Außenbereich wird es
dann nass, denn die Akademie hat auch ein Kajak-Vorführbecken dabei.
Klettern und mehr
Eine echte Herausforderung ist der Kletterturm der Globetrotter-Akademie, der während
der OUTDOOR in der Hostenhallen steht. „Klettermaxen“ sind also hoch willkommen.
Die Akademie, die an elf Standorten vertreten ist und ganze Programme für Naturfans
auch im Ausland anbietet, stellt auch ihr Schülerprogramm in Norwegen vor. Dort geht
es um Camps und Training mit Huskys. Rund um den Akademiestand gibt es auf vielen

Quadratmetern den Schnäppchenmarkt von Globetrotter mit vielen Angeboten aus dem
Bereich Ausrüstung.
PS-starkes Klettern
Wer lieber auf Motorisierung bei der Erkundung von Natur und Gelände vertraut, kann
das bei der OUTDOOR jagd & natur ausprobieren: Auf dem Freigelände gibt es einen
Fahrparcours mit Steigung und Gefälle, der mit einem Geländefahrzeug ausprobiert
werden kann. Ein Fest für Fans von Motoren und großen Reifen…..
Offen für alle…
…ist die OUTDOOR jagd & natur vom 8. - 10. April in den Holstenhallen. Dort sind
Aussteller aus ganz Deutschland vertreten. Die Palette ist groß und weit gespannt: Da
geht es um Ausrüstungsbedarf und Marktneuheiten, um Jagdreisen aber auch um
Jagdgebrauchshunde. An drei Tagen wird garantiert auch mal gebellt bei der
OUTDOOR! Und es darf ausprobiert werden: Ein elektronischer Schießstand ist genauso
zugänglich wie Bogenschießen. Casting ist im Angelsport verbreitet und darf in den
Holstenhallen gern mal probiert werden.
Tickets - Tickets - Tickets
Der Besuch der OUTDOOR 2016 jagd & natur ist täglich von 09.00 - 18.00 Uhr
möglich. Tageskarten kosten einheitlich sechs Euro, für Kinder bis 14 Jahre ist der
Eintritt frei. Für Mitglieder der Landesjagdverbände Schleswig-Holstein und Hamburg,
des Landessportfischerverbandes Schleswig-Holstein und Dänemarks Jaegerforbundet
ist der Eintritt gegen Vorlage des Mitgliedsausweises kostenfrei.
Details zur zweiten OUTDOOR gibt es auch online unter www.outdoorholstenhallen.com.
Am einfachsten findet man die Veranstaltung unter #OutdoorJagdNatur.

Sie erhalten diese Pressemitteilung im Auftrag der Veranstalter.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Jennifer Witt, Comtainment GmbH, Roenner Weg 29, 24223
Schwentinental. Sie erreichen Jennifer im Büro unter der Rufnummer 04307 827970 oder mobil unter
0174-2475412 oder über die E-Mail-Adresse jennifer.witt@comtainment.de !
Informationen für Journalisten finden Sie im Internet unter www.pressecenter-comtainment.de/
veranstaltungen/outdoor-2016-jagd-natur.html
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