
 

Die große Reise 
Längste dokumentierte Expedition in der 

Geschichte der Menschheit 

Mindestens 30 Jahre lang wollen wir auf dem Land- und Seeweg um unsere Mutter Erde 
reisen; und zwar mit landesüblichen Verkehrsmitteln. In den letzten 27 Jahren legten wir ca. 
410.000 Kilometer zurück (ohne Flüge!) – auf dem Rücken von Kamelen, Pferden, mit 
Elefanten, zu Fuß, mit Motorrad, Fahrrad, E-Bike oder mit landesüblichen Verkehrsmitteln.  

Das lieferte uns genügend Stoff für bisher 165 Fernsehinterviews und Filme, 
500 Radiointerviews, 365 Zeitungs- und Magazinartikel sowie 25 Bücher, wovon wir bislang 
11 veröffentlicht haben. 

 

Denis Katzer führt seine Karawane über einen ausgetrockneten Salzsee in der Great Sandy Desert. 
Red Earth Expedition: 7.000 Km zu Fuß und mit Kamelen durchs Outback 
Längste Kamelexpedition der australischen Geschichte 

 
In Abständen von ca. zwei Jahren besuchen wir immer wieder unsere Heimat Deutschland. 
Wir halten über unsere Reisen Vorträge, schreiben Bücher, sind in Kontakt mit unseren 
Sponsoren, mit Medien und vor allem mit unserer Familie um den Kontakt nicht zu verlieren.  

 

Tanja und Denis Katzer halten auf der Eurobike einen Vortrag über ihre letzte Expeditionsreise. 



 
Wenn wir unsere sozialen Beziehungen wiederaufgefrischt, die Finanzierung und vieles 
weitere Organisatorische geklärt haben, dann begeben wir uns genau an den Ort zurück, 
an dem wir zuletzt unser Lebensprojekt unterbrochen hatten. Von genau dort aus setzen wir 
unsere Expeditionsreise fort. So entsteht im Laufe der Jahrzehnte die längste dokumentierte 
Expedition der Geschichte der Menschheit.  

Als Expeditionsprofis sammelten wir seit 1987 viel Erfahrung mit Ausrüstern und Materialien. 
Auch wenn wir meist damit sehr zufrieden waren, gab es Materialien, die uns manchmal in 
große und einige Male auch lebensbedrohliche Situationen brachten.  

Gerade in extremen Konstellationen sind wir auf einen gut funktionierenden Körper 
besonders angewiesen. Den gilt es bei jeder Wetterlage mit der besten Kleidung und 
Ausrüstung zu schützen. Schon kleine Störungen können das Ende eines Menschenlebens 
oder das Aus einer aufwendig geplanten und teuren Expeditionsreise bedeuten.  

Lundhags besitzt für uns eine breite Range hervorragender Outdoor-Kleidung, die noch 
dazu hoch funktionell ist. 

 

Denis Katzer in der Wüste Gobi: Mongolei. 
Längste unssuported E-Bike-Expedition der Welt - Etappe 1 
Sibirien, Mongolei, China, Vietnam, Kambodscha und Thailand. 

Technische, funktionelle Kleidung ist noch lange nicht alles, was uns als Botschafter von 
Mutter Erde dazu bewegt mit Lundhags zusammenzuarbeiten.  

Unsere gewichtigsten Pro-Lundhags-Gründe sind:  

- die fantastische Qualität der Produkte,  
- die damit verbundene lange Lebensdauer sowie  
- die Tatsache, dass alle Lundhags-Produkte frei von Fluorkohlenwasserstoffen sind. 

Das ist ein Beitrag, Gesundheit, Umwelt und Klima zu schützen. 

Lundhags stellt damit eine ideale, absolut verträgliche Verbindung zwischen Ökonomie und 
Ökologie her. Dafür können wir uns echt begeistern.  

Wir freuen uns als Expeditions- und Reisepartner auf „unseren Begleiter“ Lundhags.  
Wir freuen uns auf eine spannende, freundschaftliche, gemeinsame Zukunft. 
Und wir freuen uns darauf gemeinsam die Welt zu entdecken. 



 

Tanja und Denis Katzer in der Wüste Gobi. 15 Monate am Anfang der Welt 
Pferde-Abenteuer und Überwinterung bei den letzten Rentiernomaden in der Mongolei 
Überleben zwischen minus 50 und plus 40 °C 

 


