PR-Text Tajik Rallye 2012
Version Studis/Studi-Magazine:

Bist du härter als die Herausforderung?
Eine Adventure-Rallye als Karriere-Kick
Klausuren, Praktika, Prüfungen – lauter wichtige Meilensteine auf deinem Weg zum
Top-Job. Zu dumm nur, dass du diesen Weg zusammen mit unzähligen anderen
gehst. Platte Reifen, steifer Nacken, Motorschaden – und das alles Tausende Meilen
vom Hörsaal entfernt. Das ist es, was dich letztendlich von den anderen differenziert.
Wenn du den Mumm dazu hast.
Gute Noten im Abschlusszeugnis mögen die Eintrittskarte in den Arbeitsmarkt sein.
Für den Zutritt zur VIP-Area sind aber noch andere Skills gefragt: In brenzligen
Situationen blitzschnell die richtige Entscheidung treffen. Völlig auf sich allein gestellt
das Beste aus sich rausholen. Bei scheinbar unlösbaren Problemen noch mal einen
Gang höher schalten – wenn du erst mal bewiesen hast, dass du das alles drauf
hast, kann dich keiner mehr stoppen.
Und das Beste daran: Die Beweisführung wird die größte – und gefährlichste – Gaudi
deines Lebens. Die Tajik Rallye wird dir mehr abverlangen, als du zu träumen wagst.
Sie wird dich an deine Grenzen führen und darüber hinaus. Du wirst die Welt mit
anderen Augen sehen. Und Erfahrungen sammeln, die dir niemand mehr nehmen
kann.
10.000 spannende, halsbrecherische und atemberaubende Kilometer liegen vor dir.
Auf dem Weg von München nach Tadschikistan bist du mit deinem Team ganz auf
dich allein gestellt. Bis zu vier Wochen werdet ihr von der Zivilisation abgeschnitten
sein. Und dabei merken, wie viel Power in euch steckt. Wer das schafft, lässt sich
von nichts ausbremsen. Und das wissen auch Personalchefs zu würdigen.
Finanziell gesehen ist die Sache übrigens kein Abenteuer: Zu den 780,- Euro
Startgeld für ein Fahrzeug und bis zu drei Insassen kommen lediglich noch 750,Euro an Spendengeldern für gemeinnützige Einrichtungen im Zielland. Und die
lassen sich kinderleicht über Sponsoren finanzieren – genauso wie die Kosten für
Benzin, Motoröl etc.
Die Anmeldephase startet am 05. November, exakt um 00:00 Uhr. Der Countdown
läuft – bist du bereit für das Abenteuer deines Lebens? www.adventuremanufactory.com/tajik
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