
Über uns
Auf vielen Reisen und Auszeiten ist uns aufgefallen, welche Zufriedenheit es
mit sich bringt, wenn wir uns mit den einfachen und überlebenswichtigen
Dingen im Leben beschäftigen können. Wenn wir diese Handlungen selber
erledigen und dadurch einen direkten Zusammenhang erfahren, werden wir
mit einfacher und natürlicher Zufriedenheit belohnt. Mit dem eigenhändigen
Bau von Blockhütten ist für uns ein grosser Traum in Erfüllung gegangen.

Reto Gilli             Daniel Wunderlin             Manuel Sidler

Mission 
Wir möchten mit unseren Hütten und den Naturerlebnissen eine Möglichkeit bieten sich zu entschleunigen. Hier soll 
der Zusammenhang zwischen den eigenen Handlungen und dem daraus entstehenden Wohlbe*nden direkt gespürt 
werden können. Mit sehr viel Herzblut vermitteln wir in der Natur das Fundament aus Schutz-Wärme-Energie mit 
dem Fokus auf „die Kraft der positiven Gedanken“. Mit unserem Nachhaltigkeits-Engagement versuchen wir den 
Kreislauf zwischen „nehmen & geben“ als Teil der Natur zu schliessen.
Wir sind keine "Non Pro*t Organisation" aber auch kein klassisches Unternehmen. Wir möchten mit viel Spass & 
Lebendigkeit inspirieren und dabei neue, im Unterbewusstsein aber bekannte Wege gehen. "back to simple life"

Nachhaltigkeit
Bäume
ProJacks ist CO2 neutral dank anp9anzen von Bäumen.  
Um zusätzliches CO2 abzubauen, hat ProJacks ein Ziel:
Gemeinsam 8 Millionen Bäume zu p9anzen - pro Schweizer ein Baum!
Wir unterstützen die Organisation www.plant-for-the-planet.org, denn diese Kinder möchten
die Klimaerwärmung verlangsamen um Zeit für mehr Nachhaltigkeit zu gewinnen. 

Arvenherzkissen
Das Mini-Arvenherzkissen mit einem Fach für ein Gedicht ist dein Begleiter für jeden Tag.
Sei es in der Handtasche, im Auto oder als Raumduft;  es wirkt beruhingend für dein Herz. 
Es ist symbolisch für ein Weltgemeinschaftsprojekt, denn pro Herzkissen wird mindestens ein Baum gep9anzt.
Das Herzkissen ist 12cm gross und hat einen Wert von 25.-SFR mit 1 Baumspende / 39.-SFR mit 10 Baumspenden. 

ProJacks Optihaus 
Das "ProJacks Optihaus" haben wir 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. Ein Haus der Kategorie 
"Optimalhaus“ kann im Verlauf seines Lebens vergrössert
(Anbaumodul) und wieder verkleinert werden. 

Ein weiterer Trumpf ist, dass viel Eigenarbeit geleistet werden kann. Wer möchte kann damit die Kosten senken und die 
Verbundenheit zum eigenen Haus steigern . Lokale & natürliche Ressourcen sind ein wichtiger Bestandteil. 
Für jedes Haus lässt ProJacks 300 Bäume p9anzen, damit wird das entstandene Co2 sogar mehr als kompensiert.
Mit Eigenarbeit gibts ein ProJacks Optihaus ab 100 000.-SFR. 

http://www.plant-for-the-planet.org/


Outdoor-Events 
Erlebniswanderung mit Teambuilding & Kurzvortrag

• selbstgemachtes Apéro & lokales Spezialitäten-Menü am Feuer oder im Restaurant
• ProJacks-Teambuilding / SCHUTZ-WÄRME-ENERGIE
• ProJacks Kurzvorträge „die Kraft der positiven Gedanken“, & Wahlthema*
• moderierter Ressourcentratsch**   &  ProJacks Erinnerungsgeschenk
• bis 4 Personen 999.- SFR / jede weitere Person 150.- SFR

* Auswahl aus 52 von ProJacks erarbeiteten Kurzreferaten 
** Beim Ressourcentratsch geht es darum über Menschen positiv zu „tratschen“.. Die Wirkung ist überwältigend.

Entschleunigungsoase - Blockhütte 
Die Blockhütte inklusive 2 Schlaffässer liegt in der Chaletzone in Unterbäch auf
einem schönen Plateau auf 1200 m.ü.M. und bietet Platz für 8 Personen.
Highlights 

• gedeckter Badebottich mit Bietschhornblick
• Fassauna
• Kräutergarten, Yoga & Meditationshütte
• Entschleunigungswoche & Timeouts

Entschleunigungsoase - Moos-Alphütte
Die Moos-Alphütte liegt gut erreichbar aber abgeschieden auf 2000 m.ü.M. und
bietet Platz für 10 Personen. Mitten im Wallis.
Highlights

• Fasssauna mit Panoramafenster
• Brotbackofen
• Sternenhimmel, Sonnenaufgang &Ruhe 
• Entschleunigungswoche & Timeouts

Möchtest du "mitpaddeln"?
Hier *ndest du verschiedene Möglichkeiten wie du im ProJacks-Kanu "mitpaddeln" kannst.
Die einmalige Goldpartnerschaft wird individuell kreiert.

Hütten-Partner
• Benennung einer Entschleunigungsoase
• Webpräsenz auf der Hüttenseite
• 2 Beschriftungen = 1 Schild & 1 Flag
• 2000 Partnerpostkarten
• 2000.-/Jahr

Arvenherz-Partner
• Webpräsenz - Partnerseite 
• 30 selbstgemachte Arvenherzkissen 
• 300 gep9anzte Bäume & 3000 Partnerpostkarten
• 3000.-/Jahr 
• Anzahl kann individuell angepasst werden

Produkt-Partner
• Produkte & Angebote die zu ProJacks passen 

werden sinnvoll in unser Konzept integriert
• individuelle Partnerdeals
• Partnerseite verlinkt

Liebhaber  
• erhalten ein von ProJacks selbstgemachtes 

Arven-Herzkissen
• Webpräsenz falls erwünscht
• ab 200.-/Jahr

Kontakt
ProJacks GmbH
Geerostrasse 30
3944 Unterbäch
info@projacks.ch
www.projacks.ch

„Nimm dir Zeit für Selbstgemachtes, denn darin steckt viel Lebensqualität.“

http://www.projacks.ch/
mailto:info@projacks.ch

