720 Meter Flugbahn verbinden Spanien und Portugal durch die erste grenzüberschreitende Zipline
die Welt
ORT: Sanlúcar de Guadiana (Huelva)
DAUER: 1:40
ZUSAMMENFASSUNG: Es ist die längste Seilbahn in Spanien und weltweit die einzige, die zwei Länder

miteinander verbindet. Der 700 Meter lange Draht beginnt in Sanlúcar de Guadiana, einer Stadt in
Huelva, verläuft über einen Fluss des portugiesischen Dorfs Alcuotim und endet dort. Dies ist die
Initiative eines britischen Unternehmers, Davis Jarman, der einen Weg gefunden hat, das Interesse
hunderter Touristen in der ganzen Welt für diese kleine Stadt zu wecken, die nur 400 Einwohner zählt.
VTR
Ein Klettergurt, ein Helm und ein kleiner Ruck, das Tor öffnet und es geht los, er fliegt von Spanien nach
Portugal.
Davis Jarman
Unternehmer

„Es ist eine großartige Fahrt, einzigartig in der Welt, es gibt keine andere
grenzüberschreitende Zipline zwischen zwei Ländern."

Sie befindet sich in Sanlúcar de Guadiana, einer kleinen Stadt in Huelva mit vierhundert Einwohnern,
sehr nah an Portugal. Für diesen englischen Unternehmer war es klar, er baute die längste Zipline
Spaniens: 720 Meter Draht, die zwei Länder verbinden. Bei einer Geschwindigkeit von achtzig
Kilometern pro Stunde fliegt man zum portugiesischen Dorf Alcuotim.
Davis Jarman
Unternehmer

„Viele dachten: ein weiterer Ausländer mit großen Ideen, der schließlich
fehlschlägt."

Doch die abenteuerliche Idee entwickelte sich zur Touristenattraktion, denn hunderte von ihnen
besuchten dieses Projekt in den ersten 6 Monaten.
Davis Jarman
Unternehmer

„Wir hatten bereits 2300 Besucher.“

Publikum

„Es ist eine gute Idee, es werden bestimmt noch mehr Leute kommen.“
„Ich habe gehört, dass es da eine sehr schnelle Seilbahn gibt, die die
Grenze passiert.“
„Es gibt Leute für alles, manche mögen lieber eine ruhige Bootsfahrt,
andere den heißen Draht.“
„Ich liebe das Risiko, ja.“

Davis Jarman
Unternehmer

„Es wird ziemlich deutlich, dass die Zukunft des Tourismus im Aktivurlaub
oder Abenteuer-Tourismus liegt. Der Ort ist wie dafür gemacht. "

Ein bis jetzt unbekannter, paradiesischer Ort, der nur darauf wartet von Abenteurern entdeckt zu
werden.

Weitere Informationen unter +34 647 310 157 oder per E-mail: info@historiasdeluz.es

