
ProJacks - back to simple life
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Entschleunigungsoasen | Outdoor-Events | Nachhaltigkeit

(https://www.projacks.ch) & (https://www.bikelodge.ch)

Zwei Männer, eine Leidenschaft. Die Faszination für das «Simple Life». Das einfache Leben also. Und dieses
verwirklichen sie in ihrer Wahlheimat Wallis. Nicht nur für sich, sondern für alle, die sich danach

sehnen.ProJacks – so nennen Reto Gilli und Daniel Wunderlin ihre Idee. Oder vielmehr ihr Abenteuer.

Gilli weilte mehr als zehn Sommer in Kanada. Dort half er beim Blockhausbau mit. Unternahm viele Touren
in der Wildnis. Deren fesselnde Wirkung war denn auch der Ursprung seiner Begeisterung für das «Simple
Life». Die Wintermonate verbrachte er jeweils in Zermatt. Leitete dort über zehn Jahre lang das Iglu-Dorf.
Packte aber auch kräftig zu. «Ich liebe es, die Natur tagtäglich zu spüren», sagt er. Einer der Gründe, warum
der gebürtige Luzerner das Wallis zu seinem Zuhause gemacht hat. Mittlerweile wohnt er mit seiner Familie

in einem Chalet in Unterbäch. 

Daniel Wunderlin teilt diese Faszination für die Natur. Und so zog es ihn vor Jahren auch ins Zermatter Iglu-
Dorf, wo er Reto Gilli kennenlernte. Wunderlin ist auch leidenschaftlicher Fischer. Bricht regelmässig nach

Alaska und Skandinavien auf. Der Allrounder hilft dort bei Renovationen von alten Blockhäusern und
arbeitet als Outdoor Guide. Überhaupt ist er ein begeisterter Reisemensch. Als Ausgleich findet er Ruhe in
den Blockhütten. Beispielsweise in derjenigen in Unterbäch. Apropos – dass der Aargauer im Wallis wohnt,

hat er Amor zu verdanken. Denn während seiner Zeit in Zermatt begegnete er der grossen Liebe.
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Mit ihren Blockhütten (https://www.projacks.ch/blockhuette/) in Unterbäch und der Moosalp-Hütte
(https://www.projacks.ch/moosalphuette/) ob Bürchen haben Reto Gilli und Daniel Wunderlin ein
Angebot geschaffen, das Menschen entschleunigt. Handy-Diät statt WLAN. Symbolisch können die Gäste in

den Hütten ihre Smartphones und Tablets in einer Box einschliessen. So erfahren sie, wie sich der Alltag
ohne elektronische Geräte anfühlt. Einsam? Von wegen. Das Feuer brennt. In den Hütten, beim Grillplausch,

aber auch für die Entspannung im Outdoor-Wellness-Angebot mit Sauna oder Badebottich. Um Licht,
Wasser, Kochen und Backen dürfen sich die Gäste selber kümmern. Wer möchte, findet Tipps und Tricks in
einem Nachschlagewerk. Lebensenergie, Ernährung, Unterkunft, Natur und Kreativität heissen die Kapitel.
Durch die Entschleunigung entsteht Raum für Kreativität. Dadurch kommen sie sich und der Natur Schritt
für Schritt näher. Neben einer der Blockhütten stehen noch zwei Übernachtungsfässer mit zwei Betten und
Cheminéeheizung, eine Hütte für Kreativität, ein kleiner Brunnen, eine Feuerstelle, ein Fussreflexweg sowie

eine weitere Hütte mit sanitären Anlagen. 

Trotz aller Einfachheit und Ruhe. Die Blockhütten sind auch die ideale Basis für das aktive Erkunden des
Wallis. Beispielsweise als Bikelodge (https://www.projacks.ch/bikelodge/). Unterbäch ist mit dem

Auto via Visp und Turtmann und mit dem ÖV bequem erreichbar. Visp-Raron-Unterbäch in rund 20 Minuten.
Inklusive Gondelfahrt über die spektakuläre Läubbachschlucht. Auf der Moos-Alphütte befindet man sich

abends alleine bei Kerzenschein auf dem Berg. Freier Blick in den Sternenhimmel. Sogar durchs
Panoramafenster der Sauna. Diese ist mit dem Auto via Stalden-Törbel und via Bürchen oder auch mit dem
ÖV zugänglich. Beide Anlage können als Basis für eine Entschleunigungswoche gemietet werde. Wer möchte
kann die Oasen auch für ein 4-Wöchiges Timeout (https://www.projacks.ch/timeout/) oder sogar für

einen ganzen Winter für sich buchen. Die Naturburschen Reto Gilli und Daniel Wunderlin finden immer
mehr Anhänger, die ihre Faszination für das «Simple Life» teilen. Davon beflügelt, gehen die beiden ihren Weg

weiter.

Seit 2019  bieten ProJacks auch Outodoor-Events an.
Teambuilding und Outdoorguiding stehen hier im Zentrum. Das „simple life“ und „die Kraft der positiven

Gedanken“ bieten ihnen dabei einen roten Faden.https://www.projacks.ch/outdoorevents/
Positive Energie steht auch hinter dem Projekt plant-for-the-planet. Hier möchte ProJacks helfen 8
Millionen Bäume (pro Schweizer ein Baum) zu pflanzen um die Klimaerwärmung zu verlangsamen.

Ab 2020 kommen die Arvenherzkissen & das ProJacks Optihaus als Innovationen.
Das Mini-Arvenherzkissen mit einem Fach für ein Gedicht ist dein Begleiter für jeden Tag. Es ist ein Symbol

des Weltgemeinschaftsprojekts, denn pro Herzkissen werden ein bis zehn Bäume  gepflanzt.
Die Herzkissen sind 12cm gross und haben einen Wert von

25.-SFR /mit einer Baumspende oder 39.-SFR mit 10 Baumspenden.

Das "ProJacks Optihaus" hat ProJacks entwickelt damit
man sich in einem kleinen natürlichen Blockhaus auf das
Wesentliche beschränken kann. Die Kreisläufe Wasser,
Strom und  Heizung sind so einfach, dass jede/r Herr &
Frau seines Hauses bleibt. Ebenfalls kann ein Haus der

Kategorie "Optimalhaus“ im Verlauf seines
Lebensvergrössert (Anbaumodul) und wieder verkleinert werden. Ein weiterer Trumpf ist, dass viel

Eigenarbeit geleistet werden kann. Kosten werden gesenkt und die Verbundenheit zum eigenen steigt.
Lokale & natürliche Ressourcen sind ein wichtiger Bestandteil. 

 Mit Eigenarbeit gibts ein "ProJacks Optihaus" schon ab 100 000.-Sfr.
"Für jedes Haus werden 300 Bäume gepflanzt; damit kompensieren wir mehr als das entstandene Co2 "

freuen sich die beiden:)

Auf Facebook wird über spezielle Angebote und den aktuellen Stand neuer Projekte
informiert

 (https://www.facebook.com/theProJacks/)

Das Abenteuer hat erst begonnen:)
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