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an Land gebracht werden. Nun warten sie im Basislager auf gute Bedingungen für den 
nächsten Versuch. 

 

Die Expedition live im Web 

Fiebern Sie live mit auf www.constantinbisanz.com sowie auf 
www.beringstraitexpedition.com. Dort finden Sie aktuelle Blogeinträge sowie Fotos und 
Videos zum Projekt. 

Constantin Bisanz bei Facebook: http://facebook.com/constantin.bisanz   

Constantin Bisanz bei Twitter: http://twitter.com/#!/conbis  

Weitere Informationen zu Global H2O finden Sie auf www.globalh2o.org  
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