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15 zeichenkurS

16 aDFc FahrraDcheck
 FiBertec WetterSchutz

18  kletterkurS
  Magic Mountain Kletterhalle

19 gpS kurS

20 train on trail
 kinDerWeihnachten

21 WanDerung

23 gloBeBoot

auF  e inen  Bl ick 

Vorträge aktionen + kurse

>> aktuelle infos
Aktuelle Infos und Termine finden Sie auch 
auf unserer Globetrotter Website: 
www.globetrotter.de/veranstaltungen

>> tickets & Vorverkauf
Wenn nicht anders vermerkt, finden die 
Vorträge inmitten der Verkaufsfläche statt. 
In diesem einmaligen Ambiente, zwischen 
Zelten und Kanus, ist lediglich Platz für 100 
Zuschauer, weswegen wir die Nutzung des 
Vorverkaufs dringend empfehlen. 
Karten-Reservierungen für unsere Vorträge in 
der Filiale sind nicht möglich. Eintrittskarten 
erhalten Sie an der Hauptkasse in der Filiale. 
Einlass ab 19:45 Uhr. Nach 20:00 Uhr ist kein 
Einlass mehr möglich!

>> ermäßigungen
Das ermäßigte Ticket ist nicht übertragbar 
und kann nur vom Inhaber der Globetrotter-
Card genutzt werden.

impreSSum Herausgeber: Globetrotter Ausrüstung GmbH,
Neuer Höltigbaum 6, 22143 Hamburg. 
Verantwortlich für den Inhalt: Patrick Valentin. Druckfehler, Irrtümer und 
Änderungen vorbehalten! 
Titelbild: Wilfried Korth

D i e  e u r o p e a n  o u t D o o r 
F i l m  t o u r   1 6 / 1 7

15.10.2016 | 16:00 und 20:00 Uhr | Urania
16.10.2016 | 16:00 und 20:00 Uhr | Urania
05.02.2017 I 20:00 Uhr I Universität der Künste
VVK € 15 | AK € 17 
Zusatztermine werden auf www.eoft.eu 
 veröffentlicht.

>>

25.10.2016 | 21:00 Uhr | Magic Mountain
14.11.2016 | 20:00 Uhr | CinemaxX Potsdamer 
Platz VVK € 13 | AK € 15 | GlobetrotterCard- 
Inhaber, DAV- und Kletterhallen-Mitglieder € 11
Zusatztermine werden auf www.reel-rock.eu 
veröffentlicht.

>>Diesen Herbst werden Grenzen gebrochen: Die REEL 
ROCK 11 entführt euch an die härtesten Big-Wall 
Routen der Welt, nimmt euch mit auf arktische Expe-
ditionen und zeigt, wohin uns die neue Kletter-Gene-
ration führen wird. Seit 2006 bringt die REEL ROCK 
jedes Jahr die besten Kletter- und Abenteuer-Filme 
auf die große Leinwand. Zwei Stunden voller Adre
nalin, Inspiration und nassgeschwitzten Händen.

Seid ihr hungrig auf neue Abenteuer? Die Macher 
der E.O.F.T. sind es in jedem Fall. Ab Herbst brin-
gen sie mit der European Outdoor Film Tour 16/17 
wieder die besten Abenteuer und Outdoorfilme 
auf die große Leinwand. 

r e e l  r o c k  

< <  V o r t r ä g e  u n D  V e r a n S ta lt u n g e n  > >

03 reel rock 11
 european outDoor Film tour

04 highlight! einmal um DeutSchlanD  
  Vortrag von Sebastian Schmidt
 mit Yak unD pack Durch Den pamir
  Vortrag von Sebastian Falck in Zusammenarbeit 

mit: Pamirs Eco Cultural Tourism Association

05 trekking im himalaYa
 Vortrag von Jürgen Mitter
 am herDFeuer Der Seele
 Geschichten von Annika Hofmann

06 neuSeelanD
 Vortrag von Dirk Bleyer

07 highlight! lauFen. eSSen. SchlaFen.  
 Vortrag von Christine Thürmer

08 iSlanD
 Vortrag von Karl Lueger
 oSteSee hautnah
 Vortrag von Jörg Knorr

09 SchottlanD
 Vortrag von Erik Peters
 SchWeDen – lanD Der kontraSte
 Vortrag von Jürgen Schütte

10 la réunion + maDagaSkar
 Vortrag von Wolfgang Röller
 kaYak-expeDition in Die antarktiS
 Vortrag von Wilfried Korth

11 alaSka nach FeuerlanD
 Vortrag von Thomas Meixner

14 national geographic Vorträge
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< <  V o r t r ä g e  u n D  V e r a n S ta lt u n g e n  > >< <  V o r t r ä g e  u n D  V e r a n S ta lt u n g e n  > >

Als sich Sebastian Schmidt im Juli 2015 auf sein 
Pedelec setzt, um die gesamte deutsche Grenze 
entlang zu radeln, hat er keinerlei Erfahrungen mit 
Radtouren. 47 km lang war die längste Strecke, die 
er bis dahin auf einem Rad in einem Stück zurückge-
legt hatte. Er fährt über 4.000 km und steht nach 47 
Tagen mit schmerzendem Hintern und strahlendem 
Lächeln wieder vor seiner Haustür. Er hat großartige 
Eindrücke eingesammelt, ist beeindruckenden Men-
schen begegnet und hat viel über sich selbst gelernt. 
Mit seiner Kamera hat er die schönsten Momente 
festgehalten und in seinem Tagebuch finden sich 
humorvolle und nachdenkliche Geschichten.

Tadschikistan und das Pamir-Gebirge sind wie für 
Entdecker gemacht! Ob mit Yak und Pack, zu Fuß 
oder mit dem Jeep, mit Motorrad oder Mountain-
bike – Tadschikistan ist auf jeden Fall eine Reise 
wert. Für alle, die hoch hinaus wollen, bietet das 
kleine zentralasiatische Land mit den hohen Bergen 
eine archaische Gebirgslandschaft mit über 7000 m 
hohen Gipfeln. Aber auch wer nicht so hoch hinaus 
will, wird in diesem abwechslungsreichen Land tolle 
Gegenden antreffen und die Möglichkeit haben, 
verschiedene Abenteuer zu erleben.

Vortrag von Sebastian Schmidt

e i n m a l  u m 
DeutSchlanD rum

mit Yak unD pack 
Durch  Den pamir

Termin: Mi. 09.11.2016 | 20:00 Uhr
Ort: Globetrotter Filiale Berlin 
Eintritt: € 7 | GlobetrotterCard-Inhaber: € 5

>>

Termin: Do. 03.11.2016 | 20:00 Uhr
Ort: Globetrotter Filiale Berlin 
Eintritt: € 9 | GlobetrotterCard-Inhaber: € 7
www.sebastian-schmidt.biz

>>

Vortrag von Sebastian Falck 
in zusammenarbeit mit: pamirs eco cultural 
tourism association

unterwegs in tadschikistan

Fo
to

: S
eb

as
tia

n 
Sc

hm
id

t

Fo
to

: S
eb

as
tia

n 
Fa

lc
k

h i g h

l i g h t

0 3 .11. 2 016

Alle Einnahmen werden 
an Target gespendet!

THE PAMIRS ECO CULTURAL

TOURISM ASSOCIATION
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In seinem Multimediavortrag stellt Jürgen Mitter eine 
Reise in das Makalu-Gebiet vor, welches er im April 
2016 gemeinsam mit einer kleinen Trekkinggruppe 
besucht hat. 
Diese mittlerweile neunte Reise nach Nepal hatte ein 
ganz besonderes Gebiet als Ziel: Den Makalu- Barun-
Nationalpark. Der im mittleren Osten von Nepal ge-
legene Nationalpark ist einerseits bekannt für seinen 
unglaublichen Reichtum an Pflanzen und Tieren, auf 
der anderen Seite aber weitestgehend unberührt vom 
Tourismus. Genau das machte den Reiz dieser Tour 
aus, die so viele neue Eindrücke hinterlassen hat.

Beginnend in Tumlingtar auf rund 400 m Meeres höhe, 
führten innerhalb weniger Tage schmale und teils 
sehr steile Wege vorbei an Feldern und durch blü-
hende Rhododendronwälder hinauf auf 4.850 m ins 
Makalu Basecamp. Dort konnten wir dem mit 8.485 m 
fünfthöchsten Berg der Erde – sozusagen „ins Auge 
schauen“. Näher kann man als Trekker einem solchen 
Giganten nicht kommen – absolut beeindruckend.

Dem makalu (8.485 m) ganz nah… 
trekking im  himalaYa

Termin: Do. 10.11.2016 | 20:00 Uhr
Ort: Globetrotter Filiale Berlin 
Eintritt: € 7 | GlobetrotterCard-Inhaber: € 5

>>
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„Am Herdfeuer der Seele“ ist ein Abend mit warmen Geschichten 
...es wird aber auch knistern und es werden Funken sprühen.
Annika Hofmann nimmt uns mit auf eine Reise der inneren Bilder 
durch die unwiderstehliche Magie ihrer Stimme. Ein einzigartiges 
Erlebnis, so archaisch in seiner Kraft. Auf der Leinwand steht den 
ganzen Abend nur ein einziges Bild. Aber die Reise geht weit und 
öffnet unseren Horizont. Diese Geschichten bringen ein Lächeln auf 
Deine Lippen, eine Träne in Dein Auge und sie machen Dich bereit 
für Dein nächstes Abenteuer.

geschichten-abend mit annika hofmann

am herDFeuer 
D e r  S e e l e

Termin: Mi. 16.11.2016 | 20:00 Uhr | Ort: Globetrotter Filiale Berlin
Eintritt: € 7 | GlobetrotterCard-Inhaber: € 5
www.annikawittig.de

>>

Vortrag von Jürgen mitter
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< <  V o r t r ä g e  u n D  V e r a n S ta lt u n g e n  > >

Diese quicklebendige Reportage ist eine bildgewaltige 
Liebeserklärung an das „Land der langen weißen Wol-
ke“, die mit viel Insiderwissen und einem guten Schuss 
Humor das „Feeling Neuseeland“ wie kein anderer Vor-
trag vermittelt.
In Wanderstiefeln, per Kanu, Helikopter und Flugzeug 
durchstreift Dirk Bleyer die vielfältige Kulisse des Film-
epos „Der Herr der Ringe“. Nirgendwo sonst schlägt 
die Natur auf engstem Raum so extreme Kapriolen: Eine 
Küste mit tropischen Palmenwäldern, auf der Südinsel 
eisstarre Gletscher-Gebirge, auf der Nordinsel die hitze-
brodelnden Geysire im heiligen Land der Maoris.
Dirk Bleyers aufwendiges und mit viel Liebe gestaltetes 
Porträt des Inselstaats lebt aber auch von den ebenso 
verrückten wie kuriosen Geschichten der Neuseeländer. 
Nicht umsonst haben sie das Bungeejumping erfunden 
– und glauben, dass auch ihre Gäste den vergnüglichen 
Nervenkitzel lieben... 
Auf Grund seiner hervorragenden Qualität wurde der 
Vortrag mit dem Prädikat „LEICAVISION“ ausgezeichnet.

Vortrag von Dirk Bleyer

neuSeelanD – Von auSSteigern unD kiWiS

Termin: Do. 24.11.2016 | 20:00 Uhr
Ort: Globetrotter Filiale Berlin
Eintritt: € 9 | GlobetrotterCard-Inhaber: € 7
www.dirk-bleyer.de

>> Termin: Do. 01.12.2016 | 20:00 Uhr
Ort: Globetrotter Filiale Berlin
Eintritt: € 9 | GlobetrotterCard-Inhaber: € 7
christine-on-big-trip.blogspot.de
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Als Christine Thürmer gekündigt wird, beschließt sie, 
sich eine Auszeit zu nehmen und auf dem Pacific  Crest 
Trail von Mexiko nach Kanada zu wandern – 4.277 
Kilometer. Eigentlich unsportlich und ohne Erfah-
rung bricht sie zu ihrem Abenteuer auf und schafft 
es tatsächlich bis ans Ziel. Und sie wandert weiter, 
läuft 2007 den Continental Divide Trail und 2008 
den Appalachian Trail. Aus der gewissenhaften Ge-
schäftsfrau wird eine Langstreckenwanderin, die fast 

ununterbrochen draußen unterwegs ist – zu Fuß, 
per Fahrrad oder Boot. Anschaulich und humorvoll 
beschreibt Christine Thürmer die Geschichte ihrer 
inneren Suche, ihre Erlebnisse und landschaftlichen 
Eindrücke auf den drei großen Trails und wie es ist, 
als Frau allein unterwegs zu sein.

eine Frau, drei trails und 12.700 km Wildnis

l a u F e n .   e S S e n .
S c h l a F e n . 
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< <  V o r t r ä g e  u n D  V e r a n S ta lt u n g e n  > >

ein Vortrag von christine thürmer

Christine Thürmer (*1967) machte nach 
ihrem Studium Karriere als Managerin. 
Nach einer unfreiwilligen Berufspause 
2004 hängte sie 2007 ihren Job end-
gültig an den Nagel und widmet sich 
seitdem ausschließlich dem Langstre-
ckenwandern, -radfahren und -paddeln. 
Unter Outdoorfans ist sie durch ihren 
Blog international bekannt geworden.
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< <  V o r t r ä g e  u n D  V e r a n S ta lt u n g e n  > > < <  V o r t r ä g e  u n D  V e r a n S ta lt u n g e n  > >

Jörg Knorr (54) steigt gern und oft in sein Seekajak, 
um „Horizonte zu entdecken“, wie er selbst sagt. Der 
Flensburger hat in den letzten Jahren immer wieder 
skandinavische und kanadische Küsten bereist. Sein 
HeimatRevier, die Ostsee, kam dabei etwas zu kurz. 
Das sollte sich ändern. 
Der Reisejournalist hat 2015 seinen Paddelschwer-
punkt an die Ostseeküste verlegt, quasi zwischen 
Geburtsort Rostock und Wahlheimat. Doch auch Rü-
gen und die pommersche Küste um Usedom kamen 
dabei nicht zu kurz. „Du musst deinen Sinnen nur 
Futter bieten. Wenn du mit einem kleinen Boot der 
Ostseeküste folgst, gibt es davon reichlich“, meint 
Knorr. Das fällt nicht schwer zu verstehen, wenn man 
seine stimmungsvollen Bilder auf sich wirken lässt. Er 
fängt dynamische Momente ebenso gekonnt ein wie 
unauffällige Motive. Lassen Sie sich an bekannte und 
geheime Orte der deutschen Ostseeküste entführen 
und entdecken auch Sie die Ostsee, hautnah. 

Gut sechs Wochen lang reist Fotograf und Filme-
macher Erik Peters mit seinem Motorrad und der 
Kamera durch den rauen Norden Großbritanni-
ens. Er erkundet dabei die sagenumwobenen 
Highlands und die vom Westwind zerzausten 
Inseln der Hebriden – Gegenden, in denen das 
schottische Herz besonders laut schlägt. Neben 
den atemberaubenden Landschaften sind es 
aber nicht zuletzt die vielen Begegnungen mit 
den gastfreundlichen Menschen, die diese Reise 
erst ausmachen. Mit eindrücklichen Fotos und 
Filmen liefert diese Leinwandreise umfangreiche 
Infos für die eventuell nächste Reise und taucht 
ein in die schottische Kultur und Geschichte und 
bietet ein grandioses Vergnügen, das mit viel 
Humor gewürzt ist.

Vortrag von Jörg knorr

oStSee hautnah

S c h o t t l a n D

Termin: Do. 26.01.2017 | 20:00 Uhr
Ort: Globetrotter Filiale Berlin
Eintritt: € 9 | GlobetrotterCard-Inhaber: € 7
www.motorradreisender.de

>>

Termin: Do. 19.01.2017 | 20:00 Uhr
Ort: Globetrotter Filiale Berlin 
Eintritt: € 7 | GlobetrotterCard-Inhaber: € 5
www.kajaktraum.de

>>

Vortrag von erik peters
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Fast vier Monate reiste der Fotojournalist Jürgen 
Schütte durch Schweden. Hoch im Norden star-
tet er mit zwei Freunden in die schneebedeckten 
Weiten Lapplands mit Schneeschuhen, Skiern und 
Pulkas. Nach drei Wochen setzt er seine Fahrt allein 
auf seinem Fahrrad fort. Er besucht eine Elchfarm, 
reist nach Stockholm und folgt dem Götakanal, bis 
nach Smaland und dem „Glasreich“. In der alten 
Wikingerstadt Foteviken  verbringt Jürgen Schütte 
die Mittsommernacht und besucht den jährlichen 
Wikingermarkt. In Höllviken tauscht er das Fahr-
rad gegen ein Klepper-Faltboot und paddelt nach 
 Dänemark und entlang der dänischen Küste bis nach 
Nystedt. Bei der nächtlichen Überquerung der Ost-
see Richtung Deutschland beginnt ein verzweifelter 
Kampf ums Überleben, als die Winde umschlagen 
und meterhohe Wellen das kleine Boot ergreifen. In 
seiner LiveMultivisionsshow berichtet der er über 
seine beeindruckenden ReiseErlebnisse. 

highlands & islands

im kajak von Flensburg bis usedom eine reise durch das land der elche, rentiere und Wikinger
SchWeDen – lanD Der kontraSte

Termin: Do. 09.02.2017 | 20:00 Uhr
Ort: Globetrotter Filiale Berlin
Eintritt: € 9 | GlobetrotterCard-Inhaber: € 7
www.juergen-schuette.de

>>
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Vortrag von Jürgen Schütte

Das Land im hohen Norden wird immer mehr zum 
touristischen „Hotspot“. Die Insel aus Feuer und Eis 
mit ihren Vulkanen, Geysieren, riesigen Gletschern, 
den wunderbaren Pferden und freundlichen Men-
schen zieht Pauschaltouristen und Abenteuer glei-
chermaßen an. Karl Lueger zeigt mit seinen ikoni-
schen Bildern die einsame Seite Islands, grandiose 
Landschaften, abenteuerliche Unternehmungen 
und Begegenungen mit den Inselbewohnern und 

ihrer Geschichte. Besondere Faszination übt Island 
im Winter aus: tiefverschneit mit tanzenden Nord-
lichtern und funkelnden Eishöhlen.

i S l a n D
Vortrag von karl lueger

Auf der Jagd nach Abenteuern ist der 
Kölner Erik Peters (*1970) mit seinem 
Motorrad und der Kamera in vielen Tei-
len der Welt unterwegs. Authentisch, mit 
fundiertem Hintergrundwissen über Ge-
schichte und Kultur der jeweiligen Län-
der, vor allem aber mit einer gehörigen 
Portion Humor, nimmt er seine Zuschauer 
mit auf seine Reisen rund um den Globus.

Termin: Do. 08.12.2016
Ort: Globetrotter Filiale Berlin
Eintritt: € 9 | GlobetrotterCard-Inhaber: € 7
www.nomadeaufzeit.at

>>

Fo
to

: K
ar

l L
ue

g
er



 1110 

Zwei grundverschiedene Inseln im Indischen Ozean: 
Die eine zu Frankreich gehörend – Europa mitten in 
den Tropen. Die andere: Viertgrößte Insel der Erde, 
voller Exotik und Abenteuer, sehr afrikanisch. Gerade 
deshalb ist es so spannend, beide zu bereisen. Tro-
pisches Klima und sensationelle Landschaft machen 
La Réunion zu einem wahren OutdoorParadies, das 
man am Besten zu Fuß erlebt. Zerklüftete Kraterkes-
sel, tiefe Canyons, dichte Regenwälder, versteckte 
Wasserfälle und hohe Gipfel. Madagaskar garantiert 
mit seiner fremdartigen, faszinierenden Natur außer-
gewöhnliche Naturerlebnisse. Die Regenwälder im 
Osten beheimaten unzählige Tier und Pflanzenarten, 
der Westen beeindruckt mit seinen riesigen Affen-
brotbäumen. Wer einmal dort war, wird sich dem Zau-
ber Madagaskars nie mehr entziehen können. 

Auf den Spuren der historischen Belgica Expedition 
von 1897, der ersten, die in der Antarktis übernach-
tete, fand im Februar 2016 eine KayakExpedition 
statt. Wieder mit internationaler Mannschaft: zwei 
Polen, eine Norwegerin, eine Holländerin und ein 
Deutscher. Boss und Navigator aus Polen, Kayak 
Expertinnen aus Holland und Norwegen, die Eis 
und Überlebenserfahrung aus Deutschland und 
nicht  zuletzt die „Dagmar Aaen“ von Arved Fuchs als 
 Unterstützung. Die Gruppe paddelte drei Wochen im 
Seekayak durch eine atemberaubende Landschaft. 
Riesige schwimmende Eisblöcke, eine grandiose Na-
tur, Wind und Kälte begleiteten sie. Eindrückliche Be-
gegnungen mit Pinguinen, Walen und Robben und 
den Bewohnern der Forschungsstationen wechselten 
sich mit dem Besuch historischer Orte ab. 

Vortrag von Wolfgang röller Vortrag von thomas meixner

la réunion unD 
m a D a g a S k a r

kaYak-expeDition 
in Die antarktiS

Termin: Do. 23.02.2017 | 20:00 Uhr
Ort: Globetrotter Filiale Berlin 
Eintritt: € 7 | GlobetrotterCard-Inhaber: € 5

>>

Termin: Do. 16.02.2017 | 20:00 Uhr
Ort: Globetrotter Filiale Berlin 
Eintritt: € 7 | GlobetrotterCard-Inhaber: € 5
www.roeller-media-de

>>

Vortrag von Wilfried korth

paradiese im indischen ozean
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Mit freundlicher Unterstützung von

Im Mai 2013 landete der Welten-
radler mit seinem neuen Expe-
ditionsrad in Alaska. Sein Weg 
führte ihn zunächst nach Norden  
in die arktische Stadt Inuvik. Von 
dort reiste er nach Süden, durch 
das Yukon Territorium auf dem 
Alaska Highway, durch British 
Columbia bis nach Vancouver 
und weiter in den Osten dieses 
riesigen Landes. Dann kam die 
USA an die Reihe. Östlich des 
Mississippis, den Winter im Na-
cken, freute er sich auf den Sü-
den, erreichte New Orleans und 
schließlich Florida. Nach einem 
kurzen Besuch bei den Majas auf 
Yukatan fuhr er 2.000 km auf der 
Ausnahmeinsel Kuba. In Süd-
amerika war Caracas die erste 

Station. Die Hitze in Venezuela, 
der feuchte Dschungel im Ama-
zonas und die dünne Luft in Bo-
livien wurden mit viel Kraft und 
Schweiß gemeistert. Höhepunkt 
seiner Reise war die Besteigung 
des 6.439m hohen Illimani vor 
den Toren der bolivianischen 
Hauptstadt La Paz. Es folgten 
Argentinien, Paraguay, Uruguay 
und Chile. Ein Höhepunkt war 
schließlich das stürmische Pat-
agonien. Er kämpfte sich durch 
die Einsamkeit der flachen ar-
gentinischen Steppe und kam 
dann in der südlichsten Stadt 
unseres Planeten, in Ushuai, an. 
Von hier radelte er wieder nach 
Norden, besuchte etliche Natio-
nalparks in den südlichen Anden 

41.000 km mit dem Fahrrad durch amerika

a l a S k a  n a c h   F e u e r l a n D

Termin: Do. 16.03.2017 | 20:00 Uhr
Ort: Globetrotter Filiale Berlin 

Eintritt: € 9 | GlobetrotterCard-Inhaber: € 7
www.thomasmeixner.de

>>
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und hatte dann, nach 20 langen Mo-
naten und 41.000 Kilometern die 
Hauptstadt Chiles, Santiago, erreicht, 
das Ende der abenteuerlichen Fahrt.

< <  V o r t r ä g e  u n D  V e r a n S ta lt u n g e n  > >< <  V o r t r ä g e  u n D  V e r a n S ta lt u n g e n  > >
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< <  a u F  e i n e n  B l i c k  > >< <  a u F  e i n e n  B l i c k  > >

a l l e   V e r a n S ta lt u n g e n auF e inen  Bl ick 

September Januarnovember FebruarDezember märz

ab 24.09.2016
GPS GRUNDLAGENKURS
weitere Termine auf S. 19

ab 25.09.2016
TRAILRUNNING
weitere Termine auf S. 20

ab 29.09.2016
ZEICHNEN & AqUARELLIEREN
weitere Termine auf S. 15

oktober

08.10.2016
ADFC FAHRRAD CHECK

15.10. + 16.10.2016
EUROPEAN FILM TOUR

16.10.2016
WANDERUNG 

25.10.2016
REEL ROCK 11
weitere Termine auf S. 3

27. + 28.10.2016
WETTERSCHUTZ

highlight! 03.11.2016
DEUTSCHLAND
Vortrag von Sebastian Schmidt

09.11.2016
TADSCHIKISTAN
Vortrag von Sebastian Falck  
zusammen mit Pamirs Eco  
Cultural Tourism Association 

10.11.2016
HIMALAYA
Vortrag von Jürgen Mitter 

16.11.2016
HERDFEUER DER SEELE
Geschichten mit Annika Hofmann

21.11.2016
ng DIE WELT VON MORGEN
Vortrag von Jana + Jens Steingässer

24.11.2016
NEUSEELAND
Vortrag von Dirk Bleyer

highlight! 01.12.2016
LAUFEN. ESSEN. SCHLAFEN.
Vortrag von Christine Thürmer

08.12.2016
ISLAND
Vortrag von Karl Lueger

im Dezember 2016
KINDERWEIHNACHTEN

17.01.2017
ng YUKON
Vortrag von Dirk Rohrbach

19.01.2017
OSTSEE HAUTNAH
Vortrag von Jürg Knorr

26.01.2017
SCHOTTLAND
Vortrag von Erik Peters

05.02.2017
EUROPEAN FILM TOUR

07.02.2017
ng AMAZONIEN
Vortrag von York Horvest

09.02.2017
SCHWEDEN
Vortrag von Jürgen Schütte

16.02.2017
LA RéUNION + MADAGASKAR
Vortrag von Wolfgang Röller

23.02.2017
ANTARKTIS
Vortrag von Wilfried Korth

16.03.2017
ALASKA NACH FEUERLAND
Vortrag von Thomas Meixner

april

SaVe the Date!
29. + 30.04.2017
GLOBEBOOT
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Eine Veranstaltung
von:

Präsentiert von:

Tickets ab 1. September 2016 in den Globetrotter Filialen 
oder auf www.outdoor-ticket.net
Ticketpreise im VVK: € 16
ermäßigt für GlobeCard-Inhaber: €  12

NATIONAL GEOGRAPHIC präsentiert ...

ALLE TOURINFOS UND TRAILER AUF www.NATGEOpraesentiert.de

Die exklusive Vortragsreihe des weltberühmten naturwissen-
schaftlichen Magazins. Mit interessanten Ticket-Rabatten für alle 
GlobetrotterCard-Inhaber!

DIE WELT VON MORGEN 

YUKON 

HUNDERT TAGE AMAZONIEN 

Eine Ethnologin und ein Fotograf reisen mit vier Kindern im 
Alter von 1 bis 15 Jahren an spektakuläre Plätze auf unserer 
Erde, die schon vom Klimawandel betroffen sind. Klimawandel 
nicht abstrakt, sondern zum Anfassen! 

3.000 Kilometer im Kanu: Dirk Rohrbach paddelt in einem 
selbst gebauten Kanu aus Birkenrinde von den Quellseen des 
Yukon bis zu seiner Mündung – vorbei an den berüchtigten Five 
Finger Rapids und der Goldgräberstadt Dawson.

Nach „Hundert Tage Tibet“ der neue Bildband und Vortrag des 
charismatischen Münchner Fotografen York Hovest. Eine faszi-
nierende Entdeckungsreise in das größte Regenwaldgebiet der 
Erde, zu Schamanen und indigenen Völkern.

EINE FAMILIE AUF DEN SPUREN DES KLIMAWANDELS

NEUE ABENTEUER AM GROSSEN FLUSS

EINE REISE ZU DEN HÜTERN DES WALDES

Mo., 21. Nov. 2016, 20:00 Uhr | Eventfläche Globetrotter Berlin

Di., 17. Jan. 2017, 20:00 Uhr | Eventfläche Globetrotter Berlin

Di., 7. Feb. 2017, 20:00 Uhr | Eventfläche Globetrotter Berlin

Jana und Jens Steingässer

Dirk Rohrbach

York Hovest

NatGeo_VAK_B_A5.indd   1 14.07.16   12:40

< <  a k t i o n e n  +  k u r S e  > >

urban Sketching an der 
Spree – Berliner Skizzen 

Während themenorientierter 
Spaziergänge an verschiedens-
ten Plätzen füllen die Wahrzei-
chen der Stadt, Passanten oder 
interessante Details Seite für Sei-
te der Skizzenbücher.
Das Festhalten von Gesehenem 
mit ein paar Strichen, ergänzt 
durch ein wenig Aquarellfarbe ist 
Ziel der Exkursionen. Sie sollen 
Mut zum unbeschwerten Skizzie-
ren machen und vermitteln, wie 
dies unbemerkt an belebten Or-
ten oder auch in Museen möglich 
ist. Sämtliche Materialien werden 
gestellt. Gern können auch eige-
ne Materialien mitgebracht und 
verwendet werden. 

zeichnen und aquarellieren 
auf reisen – grundkurs

Jens Hübner, der Autor des 
Buches „REISEMOMENTE skiz-
zieren, aquarellieren und col-
lagieren“ vermittelt in diesem 
zweitägigen Seminar, wie Sie Ihre 
Reiseerlebnisse einfach mit Stift 
und Pinsel festhalten können. Sie 
lernen, mit welchen Materialien 
Sie zu überzeugenden Ergebnis-
sen kommen können. Aquarell-
techniken, Bildaufbau und Per-
spektive werden in praktischen 
Übungen ausführlich und ver-
ständlich demonstriert und Cha-
rakteristisches wird in kolorierten 
Skizzen festgehalten. Ziel dieses 
Workshops ist es, durch das Skiz-
zieren individueller Eindrücke 
unterwegs zum bewussten Wahr-
nehmen und besinnlichen Reisen 
anzuregen.

zeichnen und aquarellieren auf 
reisen – Fortgeschrittenenkurs

Ziel des zweitägigen Seminars ist 
die individuelle Umsetzung per-
sönlicher Fotos und Ideen in Rei-
seskizzen und aquarelle. Sie erhal-
ten Tipps und Tricks und erlernen 
die Anwendung der Aquarellier- 
und Skizziertechnik auf Reisen mit 
wenigen Materialien und im Skiz-
zenheft. Die Darstellung von Mor-
gendunst, Nebel oder bestimmten 
Jahreszeiten sind ebenso Inhalt 
wie das Vermitteln spezieller Dar-
stellungstechniken. Eine persönli-
che Betreuung jedes Teilnehmers 
ist garantiert. Der Kurs richtet sich 
an Teilnehmer mit Grundkennt-
nissen. Pinsel und Farben werden 
kostenlos leihweise zur Verfügung 
gestellt. Papier und andere Mate-
rialien können zum Selbstkosten-
preis erworben werden. Es wird im 
Seminarraum und gegebenenfalls 
im Freien gearbeitet.

z e i c h n e n  &  a q u a r e l l i e r e n 
auF reiSen  unD an Der Spree

Berliner Skizzen
Termine 2016: 29.09., 06.10., 

10.10., 01.12.
Termine 2017: 31.03., 05.05.
Teilnahmegebühr: € 59
Teilnehmeranzahl: max. 8 Pers.
Kursdauer: 3 Stunden

Termine
grundkurs: Termine 2016: 

08./09.10., 03./04.12.
Termine 2017: 14./15.01., 01./02.04. 
Fortgeschrittenenkurs:
Termine 2016: 17./18.12.2016
Teilnahmegebühr: € 169
Teilnehmeranzahl: max. 10 Personen
Kurszeiten: 2 Seminartage (Sa./So.) 

 jeweils 10:00 – 16:00 Uhr, 30 Minuten 
Mittagspause

Anmeldung: mail@jenshuebner.de
www.jenshuebner.de
Info: Jens Hübner 0152/0173 59 34

>> >>
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a B  i n S
a B e n t e u e r
mit der globetrottercard kommst du in den genuss 
zahlreicher Vorteile:

globetrotter magazin

• Kundenmagazin kostenlos ins Haus
• RabattGutschrift bei jedem Einkauf
• 100 Tage Rückgaberecht
• Bonloser Umtausch
•  Exklusive Aktionen und Gewinnspiele
•  Vergünstigte Eintrittspreise 

und Aktionen bei zahlreichen 
 Kooperationspartnern wie z. B. der 
Globetrotter Akademie

• Newsletter zwei Tage früher
•  Gemeinsam Punkte sammeln mit der 

Partnerkarte

>> alle Vorteile, infos und anmeldung: 
globetrotter.de/kundenkarte

< <  c o m m u n i t Y  > >

Egal ob Reiseberichte, Reportagen, Beratung, Hersteller-Portraits – im Globetrotter 
Magazin warten vierteljährig über 140 Seiten Abenteuer, Beratung, Information und 
Impressionen auf dich.

Viermal im Jahr 
erscheint das 
G l o b e t r o t t e r 
Magazin, das 
Kundenmagazin 
von Globetrotter 
Ausrüstung. Auf 
mindestens 140 
Seiten widmet 
sich das Heft 
thematisch der 
a n s t e h e n d e n 

Saison: Frühjahr, Sommer, Herbst und Win-
ter. Exklusive Reportagen, Informationen 
über Reiseziele und Hintergründe zum The-
ma Ausrüstung werden durch hochwertige 
Fotos und anspruchsvolle Layouts ergänzt.
 

Wie du das globetrotter magazin 
erhältst?
Alle aktiven GlobetrotterCard-Inhaber aus 
Deutschland und Österreich erhalten das 
vierteljährlich erscheinende Globetrotter 
Magazin nicht nur gratis, sondern auch 
sofort nach Druck frei Haus! Das Magazin 
liegt in den Filialen von Globetrotter Aus-
rüstung in Hamburg, Köln, Berlin, Dresden, 
Frankfurt, Bonn, München und Stuttgart 
kostenlos zum Mitnehmen bereit. Neukun-
den erhalten das Globetrotter Magazin als 
Paketzugabe.
 
Das globetrotter magazin digital
Das Globetrotter Magazin gibt es als App 
für Handy und Tablet für Android und iOS 
in den entsprechenden AppStores.







































            

       
 
   

>> globetrotter-magazin.de

Fa h r r a D - c h e c k  2 0 1 6
D e S  a D F c  B e r l i n Berlin

Der kleine Fahrrad-tÜV
Globetrotter Ausrüstung und der 
ADFC Berlin e.V. laden zum kosten-
freien FahrradTÜV – prüfen, reparie-
ren, beraten. Nasse, laub bedeckte 
Straßen im Herbst, Schnee und Eis 
im Winter: Damit Sie auch in den 
dunkleren Jahreszeiten sicher an-
kommen, überprüfen wir auch in 
diesem Jahr wieder Fahrräder auf 
ihre Verkehrssicherheit und reparie-
ren Licht und Bremsen.

Die Aktion dient der Erhöhung der 
Verkehrssicherheit für Fahrradfahrer.

Am 27. und 28. Oktober bieten 
wir im Berliner Store einen pro-
fessionellen Imprägnierservice 
für Bekleidung an. 

Die beste Ausrüstung ist le-
diglich so gut wie ihr Pflegezu-
stand und nur mit der richtigen 
Pflege der Textilien bleiben die 
ursprünglichen Eigenschaften 
optimal erhalten. 

Lassen Sie von den Profis von 
 Fibertec Ihre Funktionsbeklei-
dung waschen und imprägnieren. 

D e r  W e t t e r S c h u t z  S e r V i c e  F Ü r 
i h r e   o u t D o o r B e k l e i D u n g

Pro Kunde kann nur ein Bekleidungsteil abgegeben werden. Wir 
bemühen uns, den Service innerhalb von max. drei Stunden fertig-
zustellen. Eine Fertigstellung am gleichen Tag kann nicht garantiert 
werden. Nicht bearbeitete Teile werden mitgenommen und nach 
der Behandlung dem Kunden direkt zugeschickt.

Termin:  
Do. 27.10.2016: ca. 12:00–18:00 Uhr
Fr. 28.10.2016: ca. 10:00–17:00 Uhr
Ort: Globetrotter Filiale Berlin
Servicegebühr: € 20 pro Teil

>>

Termin:  
Sa. 08.10.2016, 10:00–17:00 Uhr
Ort: Globetrotter Filiale Berlin

>>

< <  a k t i o n e n  +  k u r S e  > >

kostenlose reparaturen und ersatzteile
Der ADFC Berlin macht die Berliner Fahrräder fit für den Herbst. 
Beim „ADFC FahrradCheck“ werden Räder auf ihre Verkehrs
sicherheit geprüft und kleinere Mängel sofort repariert. Gegebe-
nenfalls wird ein Besuch beim Fahrradmechaniker angeraten. Die 
Reparaturen und Ersatzteile für Bremsen und Beleuchtung sind 
kostenlos, dafür sorgt Globetrotter Ausrüstung. Zusätzlich gibt 
es Tourenkarten und Informationen rund ums Fahrrad vom ADFC 
Berlin.

unterstützt von globetrotter ausrüstung

Fotos: Patrick Valentin
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In entspannter Atmosphäre die 
Qualität der Kletterbewegungen 
erleben. Unter fachkundiger An-
leitung des Trainers erste Erfolgs-
erlebnisse genießen. Vertrauen in 
die Sicherungstechnik und zu den 
Kletterpartnern, die Bereitschaft 
sich auf Neues einzulassen sowie 
neue Perspektiven zu gewinnen 
sind die Themen beim Klettern.

kletterschein toprope
Der ideale Kurs für alle, die das 
Sportklettern unter fachkundi-
ger Anleitung eines erfahrenen 
Klettertrainers erlernen möch-
ten. Erklärung der Sportkletter-
ausrüstung, Knotenkunde, Part-
nercheck, Sicherungstechnik & 
intensive praktische Anleitung 
beim Klettern im Toprope. 
Termine nach Absprache.
2 Termine à 3 Stunden, € 50 
zzgl. Eintritt und ggf. Ausrüstung.

kletterschein Vorstieg
In diesem Kurs lernen geübte 
Toprope Kletterer den Einstieg in 
den Vorstieg: Sicherungsausrüs-
tung, Sicherungstechnik, Einhän-
gen von Zwischensicherungen, 
Seilführung und Sturztraining. 

Termine nach Absprache.
2 Termine à 3 Stunden, € 60 
zzgl. Eintritt und ggf. Ausrüstung.

Magic Mountain Kletterhalle
Böttgerstr. 20, 13357 Berlin
Telefon: 030 / 88 71 57 90
Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag
13:00 – 23:30 Uhr
Sa./So./Feiertag
10:00 – 22:00 Uhr
www.MagicMountain.de

k l e t t e r k u r S e   i n  D e r 
m a g i c  m o u n ta i n  k l e t t e r h a l l e
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>>

Das Kursangebot bietet einen 
kurzen Einblick in GPS Technik 
und stellt verschiedene Anwen-
dungsmöglichkeiten anhand 
von ausgewählten Garmin 
Handgeräten vor. Neben dem 
Einsatz im Geocaching, wird 
auch auf die Erstellung von 
Routen am heimischen Rech-
ner eingegangen. Der Kurs 
wird von Marcel Jahre durch-
geführt und ist für Anfänger 
ohne besondere Vorkenntnisse 
geeignet.
Nach einer kurzen Mittags-
pause können die Teilnehmer 
ihr Wissen praktisch umsetzen. 
Neben der Orientierung im 

Gelände wird ein kurzer prak-
tischer Einblick in die Welt des 
Geocaching erfolgen. Darüber 
hinaus erstellen die Teilnehmer 
selbstständig Wegpunkte und 
Routen mit eigenen oder gelie-
henen Geräten. 
Eigene Geräte können mitge-
bracht werden. Für die Dauer 
des Workshops können Gerä-
te auch kostenlos ausgeliehen 
werden. Teilnehmer mit eige-
nen Geräten oder speziellen 
Anwendungsfragen können 
uns bereits vorab bei der An-
meldung den Gerätetyp und 
das Anwendungsgebiet mit-
teilen.

g p S   g r u n D l a g e n k u r S
einführung in die gpS grundlagen 
mit praktischer umsetzung

Termine 2016: 
24.09./29.10./26.11./10.12.2016

Termine 2017:
21.01./11.02./25.03./22.04./13.05.2017 

Treffpunkt:   
9:50 Uhr bei Globetrotter Ausrüstung 
zwischen Kasse und Buchladen.

Durchführung: 
Marcel Jahre (Projekt heureka!)

Teilnehmeranzahl:  7 – max. 12 Pers. 
Dauer: ca. 4,5 bis 5 Std. 

Kosten:   
€ 35, bitte vor dem Kurs bei Globetrot-
ter Ausrüstung bezahlen. 

Anmeldung und weitere Informatio-
nen: gps@projekt-heureka.de 

Bei entsprechender Nachfrage bieten 
wir auch weiterführende Kurse an.

Weitere Informationen und Kontakt-
möglichkeiten finden Sie unter:
www.projekt-heureka.de

>>

Wissensvermittlung und Edutainment

< <  a k t i o n e n  +  k u r S e  > >< <  a k t i o n e n  +  k u r S e  > >
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g u t S c h e i n
Ü B e r   5  €
Einzulösen bei der Bezahlung 
eines Kletterscheins.
Gültig für eine Person.
Gültig für einen Kletterschein.
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Weihnachtszeit ist bei Globetrotter Ausrüstung tra-
ditionell auch Kinderzeit. Wir freuen uns darauf, die 
Kinder wieder im Wald zu begrüßen. Denn auch 
in der kalten Jahreszeit ist es spannend und sehr 
schön im Walde!
Zusammen mit den Waldschulen der Berliner Fors-
ten laden wir alle Globetrotter Kinder und ihre 
Begleiter ein, mit uns zusammen am Lagerfeuer 
Stockbrot zu backen, den heißen Kinderpunsch zu 
genießen und sich im Walde umzusehen. Wenn es 
zu kalt wird, können wir auch in die Märchenhüt-
te gehen und uns bei spannenden Geschichten 
am Bollerofen aufwärmen. Und dann geht’s auf, 
den Weihnachtsmann zu suchen. In einer kleinen 
Wanderung werden wir uns umsehen, ob sich der 
Weihnachtsmann vielleicht schon in den Berliner 
Wäldern aufhält.

Geführte Trailrunning Runden um 
den Schlachtensee und durch 
den Grunewald über Stock und 
Stein (Trailrunning) sowie durch 
Berlin Mitte, Tiergarten, Spree
ufer und dem Park am Gleisdrei-
eck (CityTrail). 

Vom SonntagsTreffpunkt geht 
es auf unterschiedliche Runden 
um den Schlachtensee und durch 
den Grunewald. Wir nutzen Wald, 
Forstwege und Trails, bei denen es 
über Wurzeln und un ebenen Un-
tergrund geht. Wir meistern An-
stiege und die sandigen Rampen 
der Kiesgrube. Dieser Lauftreff 
kann dem Schnuppern oder dem 
Training dienen. Wir versuchen, 
Euch den Einstieg in das Trailrun-
ning zu ebnen und Lust auf den 
Lauf abseits der städtischen As-
phaltpisten zu machen. Vom Don-
nerstags-Treffpunkt erschließen 
wir laufend Tiergarten, Spreeufer 
und Teile von Berlins Mitte sowie 
den Park am Gleisdreieck bis zum 
Insulaner. Der Donnerstagsrun-
dencharakter liegt im Erleben Ber-
lins als UrbanTrail – laufend durch 
die Stadt abseits des Verkehrs. 
Die Touren werden durch Trail- 
Lauferfahrene Guides geführt. 
Gelaufen werden unterschiedli-

che Tempi und Streckenlängen, 
von 60 Minuten bis 2 Stunden, 
mit Technik- und Trainingstipps, 
Ausrüstungshinweisen, Schuh 
und Ausrüstungstests. 

kinDerWeihnachten  im WalDe

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung aber 
unbedingt erforderlich. Anmeldung nur per E-Mail 

an events-berlin@globetrotter.de
Wir werden im November die Kinder anschreiben, wel-
che zu der Kinderweihnachten kommen können und 
dabei den Ort und den Zeitpunkt mitteilen. 
 Die Wanderung im Walde ist nicht für kinderwagen 
geeignet! 

>>

mit Weihnachtsmannsuche

trailrunning für einsteiger und Fortgeschrittene

Der Proviantrucksack kann gepackt und die Wan-
derschuhe geschnürt werden. Endlich gibt es eine 
weitere Tour durch die Berliner Wälder, mit dem 
Tourenführer Thorsten Wiehle.
Auf der Tour, kurz vor den Toren Potsdams, geht die 
Wanderung z.B. über den Rotkäppchenweg, sowie 
den HänselGretelSteig und man folgt den Spuren 
von Schneewittchen.
Auf der ca. 8 Kilometer langen Tour durch einen zau-
berhaften Wald erfährt man, ganz nebenbei, Interes-
santes über den Wald. Der für seine Kurzweiligkeit 
bekannte Tourenführer wird auf der ca. 4 stündigen 
Wanderung viel zu erzählen haben. Wer weiß, ob 
alles bitteren Ernstes sein wird oder vielleicht doch 
das ein oder andere Märchen dabei ist. Eine Tour, 
die einen über kleine Pfade und Wege leicht in die 
Märchenwelt entführen kann. Mit etwas Glück be-
gegnet man Tieren, die man vielleicht dort erwarten 
würde, jedoch nicht in Berlin vermutet.

Wanderung mit thorsten Wiehle

märchenhaFte  WanDerung

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann wieder der 
Rückweg angetreten werden. Oder wer möchte, 
einfach wieder zurück zum Startpunkt laufen. Vor-
ausgesetzt, man hat sich den Rückweg mit Brotkru-
men markiert. Bis bald im Wald.

im Südwesten Berlins

Wandertourinfos:
Termin:  Sonntag, 16.10.2016

Uhrzeit:  10:00 Uhr 
Treffpunkt:   wird nach der Anmeldung bekannt 

gegeben
Tourlänge:  ca. 8 Kilometer
Dauer:  ca. 4 Stunden 
Kosten:  € 10, alle Teilnehmer erhalten bei der 

Wanderung einen € 10 Globetrotter 
Einkaufs-Gutschein

Achtung:  begrenzte Teilnehmerzahl,  
max. 20 Personen

Anmeldung: events-berlin@globetrotter.de

>>
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t r a i n   o n  t r a i l 

Zielgruppe: Läufer oder Lauf-
anfänger – Erfahrung beim 

Trailrunning sind nicht notwendig. 
Ausdauer für mindestens 40 Min. 
Laufen am Stück sollte vorhanden 
sein.
Termine: Sonntag, 9:00 Uhr 
25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 
4.12. 18.12.2016
Startpunkt: Fischerhüttenstraße an 
der „alten Pommesbude“
Donnerstag, 19:00 Uhr 
29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 
8.12., 22.12.2016
Startpunkt: Potsdamer Platz am 
DB Tower zwischen Ausgang 
S-Bahn und Eingang DB 3
Teilnehmeranzahl: max. 15 Pers.
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Anmeldung erwünscht, bis jeweils 
Mittwoch bzw. Freitag 20:00 Uhr! 
Tel.: 0172 / 2137874
info@simple-and-fun.com 

>>
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< <  a k t i o n e n  +  k u r S e  > >

gloBe  Boot

2 9 . + 3 0 . 0 4 .

2 0 1 7

S a V e  t h e 

D a t e

Das große Outdoor-Testival für Naturburschen und Familien geht wieder 
auf Tournee. Rechtzeitig zum Sommerstart haben Sie wieder die Möglich-
keit, die neue Ausrüstung zu betrachten und zu testen.

In Berlin werden zu den zahlreichen Herstellern auch viele regionale Partner 
dabei sein und ein ganzes Wochenende ihre Highlights präsentieren. Das 
Globetrotter-Team lädt dabei ein zum Ausprobieren aller vorliegenden 
Zelt und Bootsmodelle und bietet zusätzlich ein großes Eventprogramm 
mit vielen Teststationen. 

Natürlich bieten wir auch wieder Spaß und Action für die ganze Familie – 
für Abwechslung ist gesorgt.

Termin: 29./30.04.2017, 10:00 – 18:00 Uhr. Eintritt kostenlos

Bitte informieren Sie sich vor dem Besuch über weitere Details und den Veran-
staltungsort unter www.globetrotter.de/berlin

>>

Im Globetrotter Megastore 
Schloßstr. 78-82 • 12165 Berlin-Steglitz
berlin@diamir-reiselounge.de 
Öffnungszeiten: Mo-Fr. 10-20 Uhr • Sa. 9-20 Uhr

& 030 797 896-81

Kreuzfahrten  Gourmetreisen  

Städtereisen  Strandurlaub  Golfreisen  Cluburlaub  

Reiterferien  Safaris  Tauchen  Familienreisen  Fotoreisen  

Expeditionen  Trekking  Wandern  Bergsteigen  

Studienreisen  Selfdrive  Zugreisen  Wellness & Ayurveda  

Luxusreisen  Flusskreuzfahrten

Ferienwohnungen  Kultur & Natur  Festivalreisen

Reisen. 
Kompetent. 

Beraten.

DIAMIR-Reiselounge

www.diamir-reiselounge.de
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anreise
Öffentliche Verkehrsmittel: UBahn Linie 9, Endstation Rathaus Steglitz direkt 
im Haus oder mit der SBahn Linie S1, Ausstieg Rathaus Steglitz.
Buslinien direkt im Hause: M82, M85, X83, 148, 170,186, 282, 283, 380, 385

parken
Parken können Sie zum Beispiel im Servipark Parkhaus direkt an der Filiale. 
Von diesem Parkhaus gibt es einem direkten Zugang zum Laden. Behin-
dertenparkplätze, Höhe 1,90 m, (nicht für Wohnwagen oder Fahrzeuge mit 
Anhänger geeignet).

globetrotter Berlin
Schloßstr. 7882, 12165 Berlin/Steglitz
Mo. bis Fr.: 10:00 – 20:00 Uhr, Sa.: 9:00 – 20:00 Uhr
Telefon: 030 / 850 89 20 · shopberlin@globetrotter.de

35.000 Ausrüstungsideen für Outdoor und Reise auf 4.800 m2


