



Den hohen Norden erkunden und dabei etwas Gutes tun 

Baltic Sea Circle 2019 



Das woodendesign Ralley- Team "kein Standard" fährt bei bis zu - 30 Grad durch 10 
Länder und sammelt dabei möglichst viele Spenden für die Deepwave 
Meeresschutzorganisation.

Seid dabei! Wir nehmen Euch mit ….
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Beim Baltic Sea Circle handelt es sich um eine Charity- Rallye, bei der neben dem Spass 
an der Sache Spendengelder für den guten Zweck gesammelt werden. 

Jedes Team sucht sich selbst eine Organisation ein Projekt für das es die Spenden 
sammelt. 

Mit unserem Engagement unterstützen wir den gemeinnützigen und in Hamburg 
ansässigen Verein Deepwave.e.V. 

Und was bedeutet das alles jetzt für Euch? 
Ihr seid gefragt uns zu unterstützen.  Nein wir wollen keine Sponsoren. 

Ihr könnt uns helfen indem Ihr an unserer Spendenaktion teilnehmt und spendet. 

Wir machen auch etwas für Euch! 

Alle Spender ab einer Spende von 200.- dürfen mitfahren. 
Naja fast…. 

Ihr bekommt Eure Werbefläche auf unserem Ralleymobil, die Grösse richtet sich nach 
dem Umfang der Spende. 

Während der Veranstaltung machen wir Fotos, und drehen Videos mit Kameras und auch 
mit einer Drohne. 
Wir werden die Zeit über regelmässig berichten und Euch auf Facebook auf dem neuesten 
Stand halten. 
Das gesamte Bildmaterial und Videomaterial stellen wir Euch nach der Veranstaltung zur 
Verfügung und Ihr könnt dies für Eure eigenen Marketingaktivitäten nutzen. 
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Das tägliche Missmanagement und die Gefahren für die Weltmeere in die Öffentlichkeit zu 
bringen, das ist die Mission der gemeinnützigen Organisation DEEPWAVE e.V. Gegründet 
2003 von Biologen und Naturschützern in Hamburg arbeitet DEEPWAVE national und 
international als politischer Aufklärer und will durch Bewusstmachung den Schutz der 
Ozeane vorantreiben. 

Als Mitglied der Tiefseeschutz-Koalition setzt sich DEEPWAVE zum Beispiel für 
Meeresschutzgebiete auch außerhalb der 200-Seemeilenzone ein und plädiert für ein 
Verbot der Tiefseegrundschleppnetzfischerei zum Schutz der sensiblen 
Kaltwasserkorallen. 

Zusammen mit der Shark Alliance wirbt die Organisation für einen besseren Haischutz und 
fordert ein Verbot des Finnings (Handel mit Haiflossen) und eine radikale Reform der 
europäischen Fischereipolitik im Rahmen der Ocean 2012-Kampagne. Verschiedene 
Mitglieder-Aktionen, Ausstellungen, Vortragsveranstaltungen und Infobroschüren, so 
aktuell zum Thema Meeresmüll, bieten dem engagierten Meeresfreund eine detaillierte 
Wissensplattform, um sich so nachhaltig über den Meeresschutz zu informieren. 

Mehr Infos findest Du hier: http://www.deepwave.org/ 
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Wir, Dirk und Jan, sind das Ralleyteam kein Standard. 

Der Teamname ist auch gleichzeitig das Unternehmensleitbild von Jan´s Möbelmanufaktur 
woodendesign. 

Was heisst das? es gibt für uns keinen Standard, unser tun entsteht durch Leidenschaft 
und Spass an neuem. 

Im Sommerurlaub entstand dann die Idee, und nun nach mehreren Monaten der 
Vorbereitung, des Schraubend an einem geeigneten Fahrzeug nehmen wir ab dem 
23.03.2019 am Baltic Sea Circle 2019 Winter Edition teil. 

Los geht’s… 

Spenden sammeln wir über www.betterplace.org 
das Spendenkonto erreicht Ihr direkt über https://betterplace.org/f31936 

Spendet bitte nicht anonym, das macht die Zuordnung schwierig. 

Eine Spendenbescheinigung wird natürlich ausgestellt. 

Wir freuen uns auf Euch 

woodendesign feine möbel
Tischlermeister Jan Korf
Billwerder Billdeich 56
22113 Hamburg

Tel: 040 88 21 56 56 0
jan@woodendesign.de
www.woodendesign.de
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