PRESSEMITTEIILUNG

urfen von
n Alaska nach Ru
ussland
Abentteuer pur: Kitesu
brandss4friends-Gründer Constantin
C
n Bisanz will
w die Be
eringstraße per Kite
e
überqu
ueren

8 Juli 2011 – Es ist da
as raueste, windigste
w
und kälteste Stück Ozea
an der Weltt: Die
Berlin, 8.
Beringsstraße zwiscchen Alaska
a und Russlland. Diese möchte Co
onstantin Bisanz, erfolg
greicher
Unterne
ehmer und Serien-Grün
S
nder von be
ekannten Firmen wie der Online-C
Community
brands4
4friends mit seinem Kitte überquerren. Am kom
mmenden Sonntag,
S
den 10.07., istt Abflug
nach Alaska.
Gemein
nsam mit se
einen zwei Mitstreitern,
M
den Brüdern Geza un
nd André Sccholtz, nimm
mt der
Österreicher an de
er Maurice Lacroix
L
Beriing Strait Ex
xpedition teil und stellt sich damit
en Herausfo
orderungen: Eine Dista
anz von etw
wa 100 km isst auf dem K
Kiteboard zu
extreme
bewältig
gen – sechss bis acht Stunden
S
geg
gen die arktischen Wetterverhältniisse. Die Be
ering
See gilt aufgrund unberechen
u
barer Ström
mungen, sta
arker Winde
e, arktischerr
S
nissen als d
das raueste
e Meer
Wasserrtemperaturren von nur 2 °C und scchlechten Sichtverhältn
der Wellt. Mehrere Monate spo
ortlicher Vorbereitung waren
w
für das Abenteu
uer erforderlich, um
für die extremen
e
kö
örperlichen Belastunge
en gewappn
net zu sein.
Innerha
alb eines Ze
eitfensters von
v sechs Wochen
W
nac
ch ihrer Ankkunft in Alasska müssen die
Extremssportler die Überquerung durchfüh
hren – denn
n nur währe
end dieser Z
Zeit ist die
Beringsstraße eisfre
ei und passiierbar.
Unterne
ehmer kom
mmt von un
nternehmen
n
„Bei die
eser nicht ga
anz ungefäh
hrlichen Exp
pedition ste
eht Teamgeist, Vertrauen, der Willle,
extreme
e Hindernissse zu überw
winden, abe
er auch Spa
aß im Vorde
ergrund. Ebe
enso verhält es
sich bei meinen be
eruflichen Herausforderrungen – de
em Gründen
n und Aufba
au von
ehmen“, besschreibt Constantin Bissanz seine Motivation.
Unterne

Über Constantin Bisanz
Der 37-jährige Österreicher Constantin Bisanz hat bereits fünf Firmen gegründet. Anfang
diesen Jahres verkaufte er sein bis dato erfolgreichstes Projekt brands4friends an eBay – für
die Rekordsumme von 220 Millionen USD, gerade einmal drei Jahre nach Gründung. Die
Plattform deutsche-startups.de verlieh ihm dafür den “Exit Champion”. Von der Harvard
Business School Association erhielt er den Titel „German Entrepreneur of the Year“.
Kitesurfen ist Constantin Bisanz‘ zweite Leidenschaft neben seinen geschäftlichen
Unternehmungen. Bereits vor zehn Jahren, als der Sport noch in den Anfängen steckte,
stand er auf dem Board. Gerade absolvierte er eine sechsmonatige Reise zu zahlreichen
Kitespots rund um den Globus. Constantin Bisanz setzt sich aktiv für den Umweltschutz und
den Schutz der Ozeane ein.
Die Expedition live im Web
Verfolgen Sie die Expedition live 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
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