
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multimedia-Show’s zu unseren Fahrradtouren 

 
 
Thema Jahr Pause Dauer (ohne Pause) 

Italien, Südost-Asien, Neuseeland  2007 2 2,5 Std 
- obige Reise auch einzeln (je x 1 Std)  0 1 Std 
Kanada, USA, Orient 2009 1 2 Std 
- obige Reise nur USA  0 70 Min 
Südamerika (Chile, Bolivien, Peru) 2011 1 2 Std 
Kroatien, Österreich, Deutschland 2012 0 70 Min 
China 2013 1 2 Std 

 
Live kommentiert von Edith Stahel (Jahrgang 1960) und Hans Stahel (Jahrgang 1946) 
 
Immer wieder sind wir fasziniert von der langsamen Reiseart mit dem Fahrrad, die uns Natur 
und Menschen sehr nahe bringt. Diese Art der Fortbewegung lässt uns fast alles sehen, hören 
und riechen. 
Unsere Präsentationen bieten Hochgenuss für Auge und Gemüt. Wir nehmen unsere Zuschauer 
mit, durch die fantastische Natur. 
 
Begleitet von Musik, welche die Seele berührt, zeigen wir den Besucherinnen und Besuchern 
wunderschöne und aussergewöhnliche Bilder. Mit unserem Live-Kommentar erzählen wir nicht 
nur von vielen Abenteuern sondern wir geben auch Tagebuchausschnitte preis und lassen 
Emotionen wie Fernweh, Abenteuerlust und Freiheit aufkommen. 
 
Unsere Reportagen verraten etwas über Begegnungen mit Menschen und Tieren, wir öffnen ein 
geografisches Fenster und sprechen über das Zurechtkommen in unwirtlichen Gegenden. Wir 
lassen Sie auf unserem Lenker Platz nehmen und nehmen Sie mit, in die atemberaubende Welt 
von schroffen Felsen, steilen Schluchten, Wüsten und Canyons. Zudem bieten wir Gelegenheit 
in unser Abenteuer einzutauchen und unsere Liebe zur Natur mit uns zu teilen. 
 
Die Multimediashow’s können von Vereinen, Firmen und Privatpersonen gebucht werden. 
 
Bei Bedarf beliefern wir Sie mit dem Beispiel einer Pressevorschau, einer Bilderauswahl sowie 
einem Plakatbeispiel. 

Bewegt durch die Welt 



 
Interessiert? 
 
Bitte geben Sie uns Ihr Interesse bekannt und senden Sie uns Ihren Namen, Ihre 
Telefonnummer und Ihre Erreichbarkeitsdaten per E-Mail an hans.edith@fahrradtour.ch oder 
per SMS an 079 278 6000. Wir werden Sie anrufen. 
 
Wir freuen uns, Sie demnächst kennen zu lernen. 
Weitere Informationen über unsere Abenteuer finden sie auf unserer Homepage.  
 
www.fahrradtour.ch 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Edith und Hans Stahel 
Langackersteig 1 
CH-8488 Turbenthal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenzen 
 
Original-Feedbacks die wir nach unserer Präsentation erhalten haben: 
 
Hallo ihr beide, 
ich bin tief beeindruckt von eurer Multimediashow. Ich habe den Abend sehr genossen. Jetzt weiss ich wieder, dass wir 

Menschen im Verhältnis zur Erde nur winzig klein sind. 
War ein toller Abend. 
Roger Meier 
 

Hallo Hans / Hallo Edith 
Möchte mich an dieser Stelle herzlich bei Edith und Dir bedanken für die tolle Präsentation welche wir gestern 
geniessen durften. Es gab uns einen Einblick in eine Art von Reisen, welche wir so noch nie erleben durften. Muss 
anhand der Bilder wunderschön sein, wenn man sich so viel Zeit für die Natur nehmen kann... 
Ich freue mich auf die nächsten Bilder eurer Abenteuerreisen! 
Liebe Gruess 
Bruno 
 
Liebe Edith, Lieber Hans 
Habt ganz herzlichen Dank für eure eindrückliche Multimediashow von gestern! Wunderbare Bilder (viele davon 
in Kalenderqualität! – 
Ich wäre dann die erste Käuferin), tolle Kommentare – ihr habt uns wirklich auf eure Lenkstange gesetzt und eure 
Eindrücke mit uns geteilt! DANKE!!! 
Nun habe ich noch eine kurze Frage: Wie heisst das Gebiet, das Edith beschrieben hat „als hätte ein Zuckerbäcker 
Zuckerglasur und Puderzucker gestrichen/gestreut“? Es waren lauter eindrückliche Felsformationen, Türmchen an 
Türmchen so weit das Auge reicht. 
Und dann wüsste ich auch gerne den Namen der Schlucht oder Spalte von der ihr wirklich malerische 
Impressionen (Linienförmig, abgerundete Gebilde) festgehalten habt. 
Mit lieben Grüssen 
Helena 
 
 

 



Hallo zusammen, wir sind immer noch beeindruckt von euren Erlebnissen und den überwältigenden Bildern. Vielen 
Dank, dass ihr sie mit uns geteilt habt. Liebe Grüsse 
Christoph und Tabea 

 

Hallo Hans und Edith 
Ich wollte mich noch herzlich bei euch beiden für die tolle Show vom gestrigen Abend 
bedanken! Ich finde es grossartig, wie ihr präsentiert habt, einfach genial und unterhaltsam! 
Also nochmals vielen Dank für dieses gemütliche und abenteuerliche Erlebnis!!! 
Lieber Gruss 
Thomas (Bruder von Andrea) 

 
Hey ihr zwei Süssen. Eure gestrige Show war der absolute Hammer!! Gratulation.... 
Liebs Grüessli, Ramona 

 
Liebe Edith, lieber Hans 
Es war ein spannender Abend im Bären Turbenthal mit Euch beiden! Ihr habt eine gute Balance 
gefunden zwischen Erklären, Erzählen und Zeit lassen, um die tollen Bilder aufzunehmen. Die 
Reichhaltigkeit Eurer Reise ist bei mir differenziert angekommen, und ich danke Euch für Euer 
Weitergeben. Da war viel Freude, viel Entdeckergeist spürbar, auch eine grosse Wertschätzung für 
langsames Unterwegssein und die Weite und Schönheit der bereisten Gebiete. Ich bin sehr 
beeindruckt von Eurem Mut und der Disziplin, Euch einfach mit Velo, Zelt und Schlafsack hinaus zu 
wagen! 
Mit herzlichen Grüssen 
Christoph 
 
Liebe Edith, lieber Hans 
Peter (mein Mann) und ich sind noch immer hin und weg von eurer Dia-Show. 
Drei Dinge machen euren Vortrag zu etwas Besonderem gegenüber Dia-Show, 
die wir sonst gesehen haben. 
- Die Bildfolge ist langsamer, was wir sehr geniessen. Man kann die Bilder richtig aufnehmen. 
- Die Musik trifft genau unseren Geschmack und ist sehr sorgfältig zu den Bildern ausgesucht. 
- Eure Erzählungen kommen so gut herüber. Man spürt eure Freude und hat das Gefühl, dass ihr 

die ganze Reise gleich  

  nochmals miterlebt. 
Selbstverständlich mögen wir euch eine erneute Fahrradtour gönnen - auch aus Eigennutz - 

wieder so unglaublich schöne Bilder sehen zu dürfen. 
Herzliche Grüsse 
Silvia und Peter 

 
Liebe Edith, lieber Hans 
Leider konnte Walti diesmal nicht zu eurem Reise-Abend kommen, da er eine ganze Woche 
abwesend ist. Er hat wirklich etwas verpasst! Ich gratuliere euch zu der spannenden, 
eindrücklichen und wunderschönen Präsentation. Besonders gefreut habe ich mich über 
die vielen Naturbilder von Tieren und Pflanzen. Die Musik wurde passend gewählt und 
brachte die Bilder noch schöner zur Geltung. Danke, dass ihr uns Tösstaler an euren 
Erlebnissen teilnehmen lässt. 
Herzliche Grüsse Silvia Bosshard 

 
Liebe Edith, lieber Hans 
Allerherzlichsten Dank für den wunderbaren Abend im Bären! Ich habe mich richtig 
entführen lassen in die wunderbaren Geheimnisse der Natur! Es fühlt sich gut an. 
Liebi Grüess Teresa 

 
Ganz herzlichen Dank für den einzigartig wunderbaren, liebevollen und hochinteressanten Dia-Vortrag von 
IHNEN, den ich am 12.01.2013 in Pfungen geniessen durfte. Ich bewundere Sie für Ihre Höchstleistung im 
Sport, in der Fotographierkunst, im Tonbildschau herstellen, im Auswählen der anmutigen Musik und Sie 
scheinen mir ein absolutes Traumpaar zu sein. Herzlichen Glückwunsch! Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihr Leben 
noch unendlich lange geniessen dürfen.  
Theres Arn 

 

 

 

 

 


