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Wandern wirkt
Den eigenen Weg gehen & Lebensträu-
me verwirklichen. Ein lnspirations-
buch.
260 Seiten, 4-forbig mit zahlreichen
groJ3formotigen Fotoseiten, Formot 77 x
24cm, € 24,90, ISBN 978-3-99100-L98-
0, Weltweitwondern, Groz, 2016
Anfang stellte ich mir unter

,,Weltweitwandern" vor, es würden von
Christian Hlade Weitwanderwege welt-
weit angeboten. Falsch. Tatsächlich
geht es Hlade um das Angebot von
Wanderungen weltweit. ln seinem Erst-

lingswerk, er nennt es Inspirationsbuch,
spannt der Autor den Bogen von seiner
Kindheit über Jugendzeit bis zur erfolg-
reichen Geschäftsidee Weltweitwan-
dern. Wie sagt er doch? ,,Lebe deinen
Trauml". Mit fünfzehn schrieb Hlade in sein Tagebuch:,,lch möchte einmal von
meinen Träumen leben können und mit meinen Hobbies Geld verdienen."
Viele lrrwege und Durststrecken waren nötig, bis der Vielreisende seine Vision
realisieren konnte. Erst als der Steirer eine Schule in einem abgelegenen Hi-
malaya-Bergdorf auf 4000 Metern Höhe errichtete, fasste er den Mut zur Grün-
dung seiner Firma ,,Weltweitwandern". Der Startschuss für eine außergewöhnli-
che Erfolgsgeschichte.

,,Weltweitwandern" zählt heute zu den bekanntesten Reiseunternehmen des
deutschen Sprachraums, für sein hohes soziales Engagement wurde es vielfach
ausgezeichnet. Christian Hlade sprüht vor ldeen, mit Leidenschaft bringt er diese
auf den Weg und Menschen zusammen. Mit diesem Buch will er Menschen in-
spirieren, ihren eigenen Lebensweg zu gehen und ihre Visionen umzusetzen.
Anhand seines Beispiels will Christian Hlade aufzeigen:
. Wie man seinen eigenen Weg findet und seinen Lebenstraum realisiert.
. Wie man als Unternehmen mit hoher sozialer Verantwortung wirtschaftlich
erfolgreich sein kann.
. Wie sich interkulturelles Know-how für brandaktuelle Fragen zu Migration und
lntegration nützen lässt.
. Extra: 101 Praxistipps fürs Wandern, Reisen und Vorankommen
PS: Der gesamte Erlös aus dem Verkauf dieses Buches geht zu t00%an die Sozial
- und Bildungsprojekte des Vereins ,,Weltweitwandern Wirktl". lnfos:
www.weltweitwandernwirkt.ore.


