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Im stern-SPECIAL „Outdoor“ geht es hoch hinauf

Mit Mountainbike und Wanderschuhen durch die Schneegipfel Marokkos / Mit
Felsartisten unterwegs auf Mallorca / Anzeigenschluss am 13. Juni 2008

Hamburg, 19. Mai 2008 – Pünktlich zur beginnenden Urlaubssaison zeigt der stern
in seinem SPECIAL „Outdoor“, wie man dem Alltag entfliehen kann. Sportlich aktiv
sein, die Natur erleben und dabei Außergewöhnliches entdecken – dies ist kein
Widerspruch. Wer in seinem Urlaub hoch hinauf möchte, kann auf einer
kombinierten Mountainbike- und Wandertour die Berge Marokkos bezwingen. Die
Tour führt über Maultierpfade und Schneefelder bis zum höchsten Schneegipfel
Nordafrikas, auf den Jebel Toubkal.

Schwerelos durch die Lüfte gleiten: Ein Autor des stern-SPECIALS hat es den
Sprung gewagt. Er hat sich von einem Berg gestürzt, um das Paragliding zu
erlernen, und berichtet, wie es ist, das Fliegen zu lernen. Nicht weniger aufregend
ist die Sportart Deep Water Soloing. Anhänger dieses Sports klettern ohne
Absicherung die Felswände abgelegener Buchten entlang. Wer den Halt verliert,
fällt ins Wasser. Der stern begleitete einen dieser Felsartisten auf einer Klettertour
auf Mallorca.

Deutschlands „Wanderpapst“ Manuel Andrack hat sich für das stern-SPECIAL in die
Wüste begeben. Dort wanderte er die Strecke eines Wüstenmarathons ab und erlebte
raue Landschaften und große Gastfreundschaft der Nomadenvölker.

Darüber hinaus berichtet der Schauspieler Benno Führmann über die
abenteuerlichen Dreharbeiten für den Film „Nordwand“, der ab Herbst 2008 in die
deutschen Kinos zu sehen sein wird. Zudem erklärt das stern-SPECIAL, warum
Hersteller von Outdoor-Kleidung Wetterforscher engagieren und wie sie mit deren
Hilfe die Produktion neu ausrichten.

Das stern-SPECIAL „Outdoor“ wird dem stern 30/2008 (EVT: 17. Juli 2008) als
„Heft im Heft“ beigelegt, Anzeigenschluss ist der 13. Juni 2008. Weitere
Informationen gibt es bei Maya Koehne in der stern-Anzeigenabteilung unter der
Telefonnummer 040 / 3703-2939 oder per E-Mail an koehne.maya@guj.de. Alle
wichtigen Informationen über die stern-SPECIALS finden sich zudem im Internet
unter www.media.stern.de/journale.
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