
Alleine aus dem Flugzeug springen: 

Ultimativer Adrenalinrausch beim Jochen Schweizer Solo-

Fallschirmsprung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

München, 17.10.2019. I wanna fly…! Auf der Suche nach einem wirklich außergewöhnlichen Adrenalinkick 

für die persönliche Bucket List? Kaum ein anderes Erlebnis lässt einen so sehr aus seiner eigenen 

Komfortzone heraustreten wie ein Fallschirmsprung. Für ganz Mutige ist dieser beim Erlebnisanbieter 

Jochen Schweizer sogar in der Solo-Ausführung möglich.  

 

  

Nach dem dreitägigen theoretischen Einführungskurs geht es auf 4.000 Meter Höhe: Hier springt der actionbereite 

Teilnehmer alleine aus dem Flugzeug, löst den eigenen Schirm selbst aus und erlebt somit bereits beim ersten 

Fallschirmsprung den freien Fall ohne Tandemmaster. Natürlich nicht ohne Netz und doppelten Boden 

beziehungsweise doppelten Begleitschutz! Dicht an der Seite des Springers fliegen zwei professionelle 

Fallschirmspringer, die dabei helfen, stabil und sicher zu fallen. Nachdem der Schirm ausgelöst ist, lässt sich die 

Grenzenlosigkeit ganz alleine hoch über den Wolken spüren.  



Um die Landung nicht zu holprig aussehen zu lassen, wird auch diese im Vorfeld ausführlich geschult. Sobald 

wieder fester Boden unter den Füßen ist und der Herzschlag nach dem Solo-Sprung wieder im Normbereich ist, 

merken viele Teilnehmer: „Ich will nochmal!“. Hier hat der Freifall-Virus zugeschlagen, jetzt kann man eine 

komplette Ausbildung starten, um öfter alleine aus dem Flugzeug zu springen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer an sein Limit gehen will und den Solo-Sprung als ultimativen Adrenalinkick erleben will, der kann sich einen 

Platz in der Solo-Sprung-Ausbildung unter Jochen-Schweizer.de sichern. 

Alle Bilder zum Download: https://dam.jochen-schweizer.de/js-

eticketgallery/?customer_name=js&access_key=694095bc-a6b9-4ba6-8095-

bca6b90ba686&session=72099_UserManagement_userIdKey_100_64e4379fc0988958dd0ac26f6b1fda9f 

 

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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