
Exklusiver Auftritt mit der Wiesn-Band: 

Jochen Schweizer bietet außergewöhnliche Erlebnisse zum Oktoberfest 

„Cordulaaaa Grüüüün…“ Jedes Jahr gibt es den Wiesnhit #1, ohne den auf dem Oktoberfest gar nichts 

läuft. Man kann gespannt sein, welcher es dieses Jahr wird und sich schon einmal mit der richtigen 

Wiesn-Playlist einstimmen. Das geprobte Können oder die spontanen Singkünste kann ein Jeder dann 

bei einem exklusiven Auftritt mit der Oktoberfest-Band im Hackerzelt unter Beweis stellen. Buchbar ist 

dieses außergewöhnliche Wiesn-Erlebnis bei Jochen Schweizer. Für alle Wiesn-Liebhaber - auch die, die 

es nicht auf die Bühne ins Rampenlicht zieht - gibt es hier Tipps, um sich mit abwechslungsreichen 

Erlebnissen optimal auf das bekannteste Volksfest der Welt vorzubereiten.  

Tipp #1: Das Bier 

Oktoberfest ohne Bier – unvorstellbar. Wer auf der Wiesn mit seinem Bierwissen angeben will, für den 

empfiehlt es sich im Vorfeld eine Bierprobe zu machen und sich vom Bierexperten die unterhaltsamsten 

Geschichten und Anekdoten rund um den süffigen Gerstensaft zu holen. Selbst Bierliebhaber werden 

staunen, wie vielfältig einsetzbar das Bier ist. 

Tipp #2: Das Outfit 

Tracht ist Pflicht! Mit dem passenden Dirndl und Lederhosen ist der Grundstein für das Wiesn-Outfit 

gelegt. Doch wer auffallen will, dem empfiehlt sich die richtige Wiesn-Flechtfrisur. Wer hier noch auf 

der Suche nach Inspiration ist und gerne selber lernen will, wie sich das Haar am besten in Szene setzen 

lässt, der ist beim Workshop „Frisuren & Haar Styling“ richtig. Hier zeigen Experten die verschiedensten 

Frisurentechniken und bringen den Umgang mit Lockenstab und Glätteisen näher. Mit nur wenigen 

Handgriffen entsteht so ohne großen Aufwand die perfekte Wiesn-Frisur.  

Tipp #3: Das Essen 

Würstel zum Frühstück? Traditionell startet ein jeder Oktoberfestbesuch mit einem Weißwurst 

Frühstück. Dabei stellt sich Vielen die Frage aller Fragen: Wie wird die Weißwurst standesgemäß 

verzehrt? Klärung verschafft hier ein Weißwurst Seminar. Außerdem bietet sich die einmalige 

Gelegenheit, eigene Weißwürste zu füllen, abzudrehen, zuzubereiten und mit Weißbier, original 

Weißwurstsenf und ofenfrischer Brezn zu probieren. 

Alle Wiesn-Erlebnisse sind buchbar unter: www.jochen-schweizer.de/geschenkideen/wiesn 

 

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 und Hip Trips GmbH zählen, ist seitdem Mitglied der ProSiebenSat.1 Media SE.  
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Daniela Sauer  

https://www.jochen-schweizer.de/geburtstagsgeschenke/bier-verkostung-muenchen,default,pd.html
https://www.jochen-schweizer.de/geschenke-frauen/typberatung-workshop,default,pd.html
https://www.jochen-schweizer.de/geburtstagsgeschenke/Weisswurst-Seminar,default,pd.html
https://www.jochen-schweizer.de/geburtstagsgeschenke/Weisswurst-Seminar,default,pd.html
https://www.jochen-schweizer.de/geschenkideen/wiesn,default,pd.html
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Tel.: +49 89 606089-325 

Fax: +49 89 606089-87 

E-Mail: presse@jochen-schweizer.de 

Internet: presse.jochen-schweizer.de  
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