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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
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el 4
you

Wir lassen uns von der Corona-Krise nicht einschüchtern. 
Weiterhin wollen wir ihnen Destinationen vorstellen und 
Ihnen das Reisen wieder schmackhaft machen. Aus diesem 
Grund haben wir umfangreiche Reportagen ausgesucht. 
Wobei wir darauf achteten über relativ Unbekanntes zu 
berichten. Dazu gehören u. a. das Stadtporträt Tallin, Ko-
lumbien, Flandern, Kambodscha sowie der deutsche Kurort 
Merkenthal. Hier gibt es vie zu sehen und zu staunen.

Nach Abklingen der furchtbaren Coronazeit sind alle im 
Tourismus tätigen wieder froh, sie als Gast begrüßen zu 
dürfen. Nach schweren wirtschaftlichen Einbrüchen sind 
alle Betroffenen der Meinung: Es muss wieder Bergauf ge-
hen. Vieles haben sich Hoteliers und Wirte einfallen lassen 
um Gäste anzulocken und zufrieden zu stellen. Zum Beispiel 
extrem kurze Stornomöglichkeiten, z. T. ohne Gebühren.

Es ist davon auszugehen, dass heuer die Österreicher ver- 
mehrt Urlaubs- und Feriendestinationen im Lande buchen. 
Es steht in den Sternen wenn ein Flugurlaub in absehbarer 
Zeit wieder normal gebucht werden kann.

Werfen Sie die Flinte nicht ins Korn, sondern freuen Sie sich 
auf einen schönen erholsamen Urlaub - egal wo. Lassen Sie 
sich von Panikmachern nicht unterkriegen und werden Sie 
oder bleiben Sie gesund!

Ihr Erst Jedlicka

Der Online-Shop für Naturheilmittel des 
Kräuterhauses Sanct Bernhard bietet ein 
großes Sortiment an Naturheilmitteln, 
Körperpflege-Produkten und Mitteln zur 
Nahrungsergänzung aus eigener Herstel-
lung. Dadurch erhalten Sie die Möglichkeit 
zum günstigen Direkt-Einkauf beim 
Hersteller. Im Online-Shop bieten wir 
Ihnen zusätzliche Angebote, wie unser 
Neukundengeschenk und regelmäßige 
Aktionen. Informieren Sie sich drüber hi-
naus über Sonderangebote und neue Pro-
dukte in unserem Newsletter. Bestellen 
Sie deshalb Ihre Naturheilmittel-Favoriten 
und Ihre Lieblingskosmetik ab sofort 
sicher und bequem - bei Ihrem deutschen 
Traditionshersteller Kräuterhaus Sanct 
Bernhard. 

www.kraeuterhaus.de

Seit 
über 116 
Jahren 
bewährte 
Qualität
Kräuterhaus Sanct Bern-
hard | Naturheilmittel | 
Körperpflege-Produkte 
| Nahrungsergänzung | 
Online-Shop | Direkt-
Einkauf beim Hersteller
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Still-Leben in der 
Wildschönau

Von einem Ti-
roler Hoch-
tal, seinen Be-
wohnern und 
dem ausge-
prägten Wird-
scho-Gefühl

In der Wildschönau, einem beschau-
lichen Hochtal in den Kitzbüheler Al-
pen, steht die Zeit still. Tief gedrückt 
ist die Pausetaste des alltäglichen Le-
bens, und damit es ja nicht zu früh die 
Musik bisheriger Zeiten spielen kann, 
ist sie mit Tesafilm fixiert. Sicher ist 
sicher. Zum Schutze aller. Und das ist 
auch gut so. 

Auf der Hauptstraße, die durch die 
Kirchdörfer Niederau, Oberau und 
Auffach führt, ist es ruhig. Einer 
von wenigen, der sie noch nutzt, ist 
Johann Schönauer: Der Chef-Käser 
der Wildschönauer Schönangeralm 
und muss wöchentlich zur Käse-

Breiteggspitze. Sie genießen die Abge-
schiedenheit der Bergwelt ebenso wie 
die Besuche von Einheimischen und 
Touristen, die Käse kaufen und einen 
Blick in die Schaukäserei werfen. Wäh-
rend Bergmann zwischen den Büschen 
nach Hundepost schnüffelt, hat Johann 
doch Zeit für ein paar Gedanken: „In 
den letzten Jahren hatte ich im Sommer 
immer Angst, dass mir der Käse nicht 
reicht. Wie das heuer wohl wird?“ 
Nichtsdestotrotz freut er sich, wenn im 
Frühsommer die Almen wieder öffnen, 
er die Kühe wiedersieht und er sich 
hoffentlich dann wieder rund um die 
Uhr um seinen Käse kümmern muss. 
Vielleicht hat der Stillstand jetzt auch 
etwas Gutes. „So viel Zeit hatte ich noch 
nie.“ Denn auch sein Winter-Job als 
Masseur in einem 4-Sterne-Hotel ruht. 
Genug Entschleunigung also, um zu 
erkennen, was vielleicht wirklich zählt, 
dass man auch mit weniger auskommen 
kann und, dass es einfach wichtig ist, 
gesund zu bleiben. Apropos Gesundheit: 
Johann schwört natürlich auf Käse, ein-
zunehmen morgens und abends. Ab und 
an darf‘s ein Gläschen Schnaps sein. 

Ein besseres Rezept hat Georg Loinger 
derzeit auch nicht parat. „Momentan 
kannst einfach nur Kaffeesud lesen 
und abwarten.“ Aber eigentlich hat er 
dafür überhaupt keine Zeit. Er muss 
die Lebensmittel, die er auf seinem 
Prädastenhof produziert, ins Tal zum 

Supermarkt bringen, mit dem er seit 
gut zwei Jahren kooperiert:Graukäse, 
Buttermilch, Butter, Eier, Nudeln, 
Frischmilch, verschiedene Joghurtsorten 
sowie Kaminwurzn und Speck. „Der 
Verkauf läuft wirklich richtig gut, die 
Nachfrage ist groß - trotz Krise, trotz 
fehlender Touristen. Die Einheimischen 
sind zuhause und haben Zeit zum Ko-
chen. Viele besinnen sich darauf, regional 
einzukaufen und gewinnen dadurch 
wieder ein Gefühl für die Wertigkeit ei-
nes Produkts.“ Die Wertschätzung von 
Naturprodukten war bereits vor Jahren 
sein Antrieb zur Direktvermarktung. 
„Unser Hof liegt total ruhig und abge-
schieden am Ende des Tals auf 1100 
Meter Höhe. Für Ab-Hof-Verkauf ist 
das eher ungünstig, daher die Koope-
ration im Tal. Zum Leben aber ist es 
einfach ein Traum.“ Und zum Urlaub 
machen. Er hofft, dass er bald seine 
große Ferienwohnung am Hof, die na-
hegelegene Almhütte und das Chalet 
wieder an Gäste vermieten kann. „Wer 
nach Corona Ruhe und Abstand gewin-
nen möchte, ist hier wirklich richtig“, 
verspricht Georg Loinger. Rund um den 
Prädastenhof ziehen sich zudem viele 
Wanderwege, auf denen man oft keiner 
Menschenseele begegnet. Für Georg steht 
fest: Weitermachen und auch die Chan-
cen in der Krise sehen. . „Wenn’s fürs 
menschliche Umdenken und die Rück-
besinnung aufs Wesentliche gereicht, 
dann ist schon viel gewonnen.“  

Während Georg Loinger in die Zukunft 
blickt, schaut Sigi Kistl auf seinem 
urigen Zwecklhof in den leeren 
Brennkessel. Eigentlich ist er auf die 
Herstellung von Edelbränden, Likören 
und Gin spezialisiert. Es ist sein zwei-
tes Standbein neben der Landwirt-
schaft. Seine Hauptproduktionszeit 
liegt zwar im Herbst, doch seine 
beliebten Schnapsverkostungen sind 
derzeit alle abgesagt, Aber der Alko-
hol ist ebenso da wie das Rezept der 
Weltgesundheitsorganisation WHO für 
Desinfektionsmittel und die Nachfrage 
und Notwendigkeit steht ganz außer 
Frage. Also wird Sigi ab sofort die Är-
mel hochkrempeln und Zauberwasser 
gegen Viren zur äußeren Desinfektion 
herstellen. Zur inneren Reinigung da-
gegen empfiehlt sich eine Marille 
oder Vogelbeere, oder gleich ein „Si-
Gin“ aus der Wildschönau.

Kontaktdaten Schönangeralm:
Auffach, A-6313 Wildschönau, Tel.: +43 5339 
8526, www.schoenangeralm.at/schaukaeserei 

Kontaktdaten Prädastenhof:
Prädastenweg, A-6313 Wildschönau, Tel.: +43 
664 5883950, www.almhuettenurlaub.tirol 

Kontaktdaten Edelbrennerei Zwecklhof:
Bembergweg, Oberau 34, A-6311 Wildschönau, 
Tel.: +43 664 545 6500, www.zwecklhof.at 

Kontaktdaten Wildschönau Tourismus: 
Wildschönau Tourismus, Hauserweg, Oberau 337, 
A-6311 Wildschönau, info@wildschoenau.
com, www.wildschoenau.com

pflege ausrücken. Für ihn ist Käse sys-
temrelevant. „Käse kennt keinen Still-
stand. Und kein Corona“, sagt er und 
nimmt die knappe Stunde Autofahrt von 
seinem Zuhause bei Kössen bis in den 
hintersten, aber vielleicht idyllischsten 
Winkel der Wildschönau gerne in Kauf. 
An die 300 Laibe Almkäse, Tilsiter und 
Emmentaler hat er zu wenden und zu 
bürsten. Sieben Stunden kann die ganze 
Prozedur dauern. Manchmal hilft ihm 
sein Neffe. Geredet wird im Käsekeller 
dennoch nicht. Und nachgedacht? Auch 
nicht. „Du bist nur beim Käse. Wenn du 
grübelst, kannst du dich nicht voll in den 
Käse hineinfühlen. Liebe und Herz, man 
muss alles geben.“ Nur dann wird der 

Käse richtig gut. Wie viel Zuneigung in 
Johann Schönauers Käse steckt, davon 
zeugen die zahlreichen Goldmedaillen, 
die er regelmäßig von der Käse-Olym-
piade in Galtür mitbringt. 

Wenn Johann mit dem Käsestreicheln 
fertig ist, dreht er noch eine Runde mit 
Bergmann, seinem Hund. Jeden Sommer 
verbringen sie hier gemeinsam auf der 
Alm, unterhalb von Lämpersberg und 

Käsemacher Johann  Schönauer  Foto: Wildschönau Tourismus Milchbauer Georg Loinger                    Foto: Prädastenhof
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Nachhaltig und kostenlos!

Neue Rangerführungen 
im Naturpark 
Ammergauer Alpen:
Ab April tauchen 
Gäste in die 
abwechslungsreiche 
Landschaft der 
Naturpark-Region 
ein und erweitern an der 
Seite von ausgewiesenen 
Experten ihr grünes 
(Ge-)Wissen. 

Wo der Hase die Eier versteckt hat? 
Das wissen die drei Ranger aus dem 
Naturpark Ammergauer Alpen 
nicht. Dafür wahrscheinlich alles 
andere. Ab den Osterferien führen 
sie regelmäßig durch das 22.738 
Hektar große Naturschutzgebiet. 
Jede Tour hat einen eigenen Schwer-
punkt. So bringen die Natur-Ex-
perten Licht in die Geschichte 
des Moores, schärfen auf dem 
Wiesmahdweg das Bewusstsein 
für die jahrhundertelange, wert-
volle Arbeit der Landwirte oder 
tauchen an der Ammer in den Le-
bensraum „Wildflusslandschaft“ 
ein. Darüber hinaus geben sie 
wichtige Tipps, wie man sich un-
terwegs naturverträglich verhält. 
Die Ausflüge dauern maximal vier 

Stunden, beginnen jeweils um 13 Uhr 
und kommen mit wenig Höhenmetern 
aus. Einige von ihnen sind besonders 
für Familien geeignet. Die erste Tour 
startete am 5. April. Die Teilnahme ist 
kostenlos, eine Anmeldung ist nicht 
notwendig. Die Rangerführungen wer-
den um Exkursionen mit Experten 
ergänzt. Weitere Termine und Infos 
gibt es unter: www.naturpark-
ammergauer-alpen.de 

Deniz, Dominik und Thomas - so hei-
ßen die Ranger, die seit einem Jahr im 
Einsatz sind. Und die Touren? „Free 
Chicken“, „Baaz und Zeit“ oder auch 
„Frühjahrserwachen“. Insgesamt gibt 
es zwölf verschiedenen Führungen, 
die durch den Naturpark Ammergauer 
Alpen leiten. Ergänzt werden sie um 

weitere Exkursionen mit Experten aus 
dem Bereich Flora und Fauna - vom 
Orchideen-Kenner über die Kräuter-
pädagogin bis hin zur Försterin. „Mit 
diesen Touren möchten wir Interessier-
ten die Möglichkeit geben, den Natur-
park noch besser kennen zu lernen 
und das eigene Wissen zu erweitern“, 
erklärt Naturparkkoordinatorin Nina 
Helmschrott. „Deswegen war uns auch 
wichtig, dass alle Touren für jedermann 
gut machbar sind.“
 
Die „Seerunde“, mit der der Naturpark 
am 5. April sein umfangreiches Angebot 
startet, ist für Familien gut geeignet. Sie 
führt rund um den Soier See sowie über 
den Moor- und Vogellehrpfad und erklärt 
die Zusammenhänge zwischen Moor, 
Natur und Mensch. Zwischendurch darf 

man im Moortretbecken auf Tuchfühlung 
mit dem regionalen Heilmittel gehen 
oder mit einem sogenannten „Ting“-
Stift den Gesang der heimischen Vögel 
anhören und lernen. 

Auf dem Wiesmahdweg dagegen geht 
es auf eine Zeitreise, die deutlich macht, 
wie wertvoll die über Jahrhunderte an-
dauernde Arbeit der Bauern war und ist. 
„Ohne sie gäbe es diese Kulturlandschaft 
gar nicht“, erklärt Nina Helmschrott, 
für die die hohe Artenvielfalt auf den 
Wiesmahdhängen einfach einzigartig 
ist. Einen der letzten Wildflüsse 
Deutschlands, die Ammer, erleben die 
Teilnehmer bei zwei verschiedenen 
Touren. Dabei lernen sie, dass die 
Ammer Lebensader, Lebensraum und 
Landschaftsgestalter ist und sich in 
weiten Teilen ihre Ursprünglichkeit 
bewahrt hat. 

Zugleich ist sie das Zuhause seltener 
Arten, wie zum Beispiel dem Flussufer-
läufer, der auf den kargen Kiesflächen 
brütet. „Und genau hier kommen wieder 
unsere Ranger ins Spiel“, erklärt Nina 
Helmschrott. „Denn sie zeigen, dass 
man diese Areale, obwohl sie so steinig 
und unwirtlich aussehen, nicht einfach 
betreten darf. Denn es wimmelt hier 
nur so vor Bewohnern, die ihre Ruhe 

brauchen und absolut schützenswert 
sind.“ Besucher aufklären und lenken, 
das ist eine der Hauptaufgaben des Na-
turpark-Teams. „Uns ist es wirklich ein 
Anliegen zu zeigen, welche besonderen 
Naturschätze die Region hat und warum 
es so wichtig ist, sich naturverträglich zu 
verhalten, wenn man unterwegs ist.“ 

Im Zuge dessen wurden im vergangenen 
Jahr die Wanderwege der Ammergauer 
Alpen neu ausgewiesen. Einige „Hot 
Spots“ blieben dabei außen vor, um die 
Frequentierung durch Besucher/-innen 
nicht noch weiter zu erhöhen. Wer dort 
hin will, kann das natürlich nach wie vor 

tun, doch dezidiert drauf hingewiesen 
wird nicht mehr. Ein konsequenter, 
aber logischer Schritt für eine Region, 
die sich seit langem der Nachhaltigkeit 
verschrieben hat. 

Weitere Infos zur Region 
Ammergauer Alpen:

Ammergauer Alpen GmbH, Eugen-
Papst-Str. 9a, 82487 Oberammergau, 
Tel: 08822/922 740 
info@ammergauer-alpen.de 
www.ammergauer-alpen.de
www.naturpark-ammergauer-alpen.de

Fo
to

: T
ho

rs
te

n 
U

ns
el

d

Foto: Simon Bauer

Foto: Anton Brey



10 11

KOLUMBIEN Willkom-
men im 
Land der 
Magie

Das Amazonasgebiet, der größte 
zusammenhängende tropische 
Urwald mit dem wasserreichsten 
Fluss der Welt, ist eine wahre 
Schatzkammer der Natur. Bei Le-
ticia haben Sie ebenso Zugang zu 
den anderen beiden Staaten, die 
am Amazonas-Fluss liegen. Län-
derkombinationen und Grenzüber-
tritte sind denkbar einfach.

An der Pazifikküste Kolumbiens 
treffen von Juli bis Oktober jeden 
Jahres Hunderte von Buckelwalen 
ein, um in den warmen tropischen 
Gewässern ihre Jungen zu gebären. 
Über 300 traumhafte Strände am 
Pazifik und in der Karibik bieten 
Erholung pur.

Ob Rafting, Tauchen, Schnorcheln, 
Trekking, Bergsteigen oder Gleit-
schirmflug - Kolumbien ist ein 
wahres Eldorado für Aktivurlaub 
und Extremsport - ein jeder kommt 
hier voll auf seine Kosten.

Für Liebhaber der Kultur und Ar-
chitektur hat das Land ebenso viel 
zu bieten. Medellin, als eine mo-
derne und aufstrebende Stadt, Bo-

gota oder Cartagena de Indias, deren 
kolonialer Altstadtkern zum zum 
Weltkulturerbe der UNESCO erklärt 
wurden und viele kleine Städtchen, 
in denen die Zeit stehen geblieben zu 
sein scheint. Einfach magisch!

Aufgrund seiner geografischen Lage 
finden sich in Kolumbien zahlrei-
che unterschiedliche Klimazonen.  
Feinsandige Wüsten, Nebel- und 
Trockenwälder und ausgedehnte 
Regenwälder sowie Savannen lassen 
sich in Kolumbien ausmachen. Jedes 
dieser Ökosysteme beheimatet eine 
unglaubliche Vielfalt an Flora und 
Fauna.

Smaragde - grünes Gold

Schätze der Natur, das sind nicht nur 
Pflanzen und Tiere, das sind auch 
all die Gesteine, aus denen sich die 
Berge auftürmen, die die Küsten-
strände formen, die so unglaublich 
viel von der Vergangenheit der Erde 
erzählen und uns mit Rohstoffen 
versorgen. Und davon gibt es in 
Kolumbien jede Menge. Smaragde 
werden von vielen Kulturen der Erde 
als besonders wertvolle Schmuck-
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steine geschätzt. Etwa 60% der 
Smaragdweltproduktion stammen 
aus Kolumbien. Das Hauptfund- und 
Gewinnungsgebiet, aus dem bereits 
die Ureinwohner Smaragde aus der 
Erde geborgen haben, liegt ca. 100 
km nördlich von Bogota in Muro. 
Hier befinden sich die Edelsteine 
im Kalkstein und nicht wie üblich 
in Granit-Adern und metamorphen 
Gesteinen wie Gneis. Das ist auch ein 
Grund für ihre Reinheit.

Die schönsten unter ihnen sind wert-
voller als vergleichbare Diamanten, 
haben eine fantastisch grüne Farbe, 
die durch Beimengungen von Chrom-
Ionen im Kristallgitter entsteht. Daher 
stammt auch der Name: Smaragdos 
(griechisch) - grüner Stein. Unbedingt 
einen Besuch wert ist das Smaragd-
museum in Bogota, in der Altstadt 
direkt gegenüber dem Goldmuseum 

gelegen. Ein  kleiner Kurzfilm veran-
schaulicht die Abbaubedingungen in 
den Gruben von Muzo. Anschließend 
geht es durch einen nachgebauten Ab-
baustollen, in dem Smaragdgänge zu 
bewundern sind, in die größte öffen-
tliche Smaragdausstellung der Welt.

In Bogota findet man durchaus unge-
schliffene Smaragd-Mineralstücke, 
die auch für den kleinen Geldbeutel 
erschwinglich sind, im Museum oder 
in kleinen Läden. 

Aber Achtung: Ist der Preis zu ver-
lockend niedrig, könnte es auch grü-
nes Glas sein. Mit einm kutzen Ritz 
auf einer Glasfläche lässt sich jedoch 
schnell und zuverlässig feststellen, 
ob die angebotenen Stücke echt sind. 
Da Smaragd härter als Glas ist, ritzt 
er Glas sicher ein. Falls kein Ritz 
entsteht, ist es kein Smaragd.

UNESCO-Stätten

Beim Stichwort Kolumbien denkt 
man sofort an das mannigfaltige 
Kulturerbe des Landes. Die drei 
Kulturen, die über Jahrhunderte hin-
weg in Kolumbien gelebt haben, die 
einheimische, die europäische und  
die afrikanische, haben allesamt deut-
liche Spuren hinterlassen. 

Die Verschmelzung dieser Einflüsse 
bringt ein Ergebnis eines faszinier-
enden kulturellen Reichtums hervor, 
vielseitig an Geschichten, Mythen 
und Überraschungen. Es ist daher 
kein Wunder, das Kolumbien eine 
lange Liste an UNESCO-Welter-
bestätten aufweist.

CARTAGENA DE INDIAS (seit 
1984) Cartagena de Indias ist der In-
begriff eier karibischen Stadt: Koloni-
al, farbenfroh und tropisch. Die Alt-
stadt lädt dazu ein, sich in den engen 
Pflastersteingassen zu verlieren, sich 
an den bunten Häusern mit ihren ge-
drechselten Balkonen sattzusehen und 
sich in die Zeit der Kolonialisierung 
zu versetzen.

NATIONALPARK LOS KATJOS 
(seit 1994) Der Nationalpark Los 
Katjos im Nordwesten des Landes 
ist ein Naturparadies der Superlative: 
Der schnellste Fluss der Welt der 
Atrato, donnert durch das Gebiet des 
Nationalparks. Die Hügel, Wälder 
und Feuchtebenen beherbergen eine 
biologische Vielfalt, die weltweit 
ihresgeichen sucht. Neben den 450 
Vogelarten, die hier zu Hause sind, 
kann einem auch schon mal ein Rie-
senameisenbär vor die Linse laufen.

HISTORISCHES ZENTRUM 
VON SANTA CRUZ DE MOM-
POX (seit 1995) Die Stadt wurde 
1540 am Ufer des Flusses Magda-
lena gegründet und hat sich durch 
die strategisch günstige Lage 
schnell zu einem Transport- und 
Wirtschaftszentrum entwickelt. 
Mompox ist eine reiche und flori-
erende Stadt, was sich auch in der 
Architektur widerspiegelt: Majes-
tätische Bauten und großzügige 
Alleen zeugen vom einstigen Wohl-
stand und verleihen dem Stadtzen-
trum Harmonie und Stil.

Im 19. Jahrhundert wendete sich 
das Blatt: Durch die Verschlam-
mung des Flusses wich der Schiffs-
verkehr auf alternative Routen aus, 
Mompox geriet langsam in Ver-
gessenheit. In der Stadt florierten 
schnell Kriminalität und Gewalt 
statt Handel und Verkehr. Heute 
ist Mompox wieder sicher und 
beliebter denn je: Statt Kaufleuten 
wandeln Touristen über die Ave-
nidas und Alleen und lassen sich 
den Geruch des Wohlstands um die 
Nase wehen.
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ARCHÄOLOGISCHER PARK 
TIERRADENTRO (seit 1995) 
Tierradentro. Land im Inneren - der 
Name ist Programm. Auch heute 
muss man eine Portion Abenteuer-
lust mitbringen, um den archäolo-
gischen Park im Südwesten des 
Landes zu besuchen. Doch die 
Mühe lohnt sich, denn beim Ent-
decken der über 2000 Quadratki-
lometer großen Region mit ihren 
unterirdischen Grabkammern und 
Statuen fühlt man sich ein bisschen 
wie Indiana Jones.

ARCHÄOLOGISCHER PARK 
SAN AGUSTIN (seit 1995) Un-
weit von Tierradentro wachen im 
archäologischen Park San Agustin 
500 imposante Statuen aus Stein 
über ihr Territorium und blicken 

geheimnisvoll in 
die Ferne. Auf den 
ersten Blick erin-
nern die steinigen 
Gesellen an ihre 
Brüder auf der 
Osterinsel. Zwar 
wenigert bekannt 
als die chileni-
schen Moai, sind 
die Statuen in San 
Agustin dennoch 
nicht weniger spannend - gerade, weil 
ihre Geschichte auch heute noch zahl-
reiche Rätsel aufgibt.

PALENQUE DE SAN BASILIO (seit 
2004) Beim Wort “Palenque” denkt  
man zunächst an die Ausgrabungsstät-
te in Mexiko. Aber tatsächlich gab es 
früher in ganz Südamerika Palenques. 

Das Wort bedeutet schlicht und er-
greifend “Stadt mit Mauern” und 
bezeichnete die Notunterkünfte der 
entflohenen Sklaven. Hier bildeten 
sie Gemeinden und begannen ein 
freies Leben aufzubauen. Basilio 
war nicht nur die erste freie Stadt in 
Amerika, sondern ist auch die einzige 
“Palenque” in Kolumbien, die noch 

existiert. Heute leben dort ca. 3500 
Menschen, meist afrokolumbianis-
cher Herkunft.

NATURRESERVAT MALPELO 
(seit 2006) Das Naturreservat Mal-
pelo besteht aus der felsigen Haupt-
insel Malpelo und elf kleinen Klip-
pen, die 500 km vor der Hafenstadt 
Buenaventura aus dem Pazifik ragen. 
Nackte Berghänge dominieren die 
Optik des Archipels, die einzigen Be-
wohner sind Blaufußtölpel. Dafür ist 
im umliegenden Gewässer richtig viel 
los: Riesenzackenbarsche, Marline 
und seltene Haiarten sorgen für ein 
exotisches Tauchvergnügen.

KAFFEE-KULTURLANDSCHAFT 
(seit 2011) Der kolumbianische 
Kaffee ist nicht nur besonders ge-
schmackvoll, die Kulturlandschaft 
Kolumbiens, hügelig und immer-
grün. ist auch eine der landschaftlich 
schönsten Regionen des Landes. Hier 

wird noch alles von Hand erledigt. 
Der Kaffeeanbau geschieht auch 
heute noch auf den meisten der in-
zwischen 24.000 Kaffeefarmen des 
Landes auf traditionelle Weise, nach 
uralten, lange erprobten Techniken. 
Die Kaffeeproduktion in Kolumbien 
ist außerdem eine wichtige Säule 

des nachhaltigen Tourismus: Viele 
Fincas sind für Reisende geöffnet. 
Sie können dort einige Tage ver-
bringen, kräftig mit anpacken und 
ganz tief in die Welt des schwarzen 
Goldes eintauchen. Die beliebte 
Kaffeeregion Salento gehört zum 
UNESCO Weltkulturerbe.

Rhythmus im Blut

Nicht selten fängt im Bus oder 
Taxi spontan jemand an, mitzu-
singen oder sich rhythmisch zu 
den verschiedensten Klängen zu 
bewegen. Für die Kolumbianer ist 
Musik viel mehr als der Klang ei-
ner Party - Musik ist der Ausdruck 
ihrer Seelen, ihrer Geschichte, ih-
res Lebens - und das spürt man bei 
jeder Gelegenheit.

Um die kolumbianische Musik 
zu verstehen, muss man nicht nur 
den spirituellen, sondern auch den 
geschichtlichen und kul-turellen 
Hintergrund des Landes kennen.
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Indigene Kulturen

In Kolumbien leben knapp 1,4 
Millionen Menschen, die den An-
teil der kolumbianischen Indianer-
stämme ausmachen. Durch die 
Verfassung sind die indigenen 
Völkern umfassende Landrechte 
garantiert, deren Einhaltung durch 
den Verband kolumbianischer In-
dianervölker gewährleistet wird.  
Die indianischen Stämme organi-
sieren sich in selbstverwaltende 
Gebiete, sogenannte Resguardos, 
mit eigener Verwaltung und Recht-
sprechung. Die größten indigenen 
Stämme sind die Wayu, deren 
280.000 Angehörige auf der Gua-
jira-Halbinsel an der Karibikküste 
nahe der Grenze zu Venezuela 
leben, die Embera im Genzgebiet 
zu Panama mit 60.000 Mitgliedern 

und die Sinu, welche ebenfalls an der 
Karibikküste beheimatet sind.

Ein weiteres indianisches Bergvolk 
sind die Arhuaco, ein 4000 Mann 
starker Stamm. Die meisten Männer 
und Frauen haben langes, dunkles 
Haar und indianische Gesichtszüge. 
Auch die Familien der Arhuaco woh-
nen jeweils in mehreren Häusern, die 
sie je nach Lust und Laune abwech-
selnd beziehen.

Mythos Kaffee

Bis wir einen leckeren Espresso 
in der Tasse haben, müssen einige 
Prozesse durchlaufen werden - so 
ganz express läuft dies nämlich nicht 
ab. Von der Ernte bis zur Röstung 
sollen die einzelnen Schritte kurz be-
schrieben werden.

ERNTE. Die Grundlage eines Spit-
zenkaffees sind ideale Anbaubedin-
gungen (perfektes Klima, schatten-
spende Bäume und reiche Böden). 
Die entsprechende Sorgfalt der reifen 
Kaffeekirsche sowie der Zeitpunkt 
der Ernte sind ebenso essenziell. Um 
die Kerne (Bohnen) dieser Kaffeekir-
schen, welche einen Reifeprozess von 
ca. 10 Monaten durchlaufen, geht 
es letztendlich. Die Kirschen ändern 
ihre Farbe von grün über gelb zu rot. 
Erst wenn sie rot sind, werden sie 
geerntet. Dies geschieht von Hand, 
um den perfekten Reifegrad zu erwi-
schen. Nur so lässt sich Qualität 
garantieren.

VERARBEITUNG. Nach der Ernte 
muss eine rasche  Verarbeitung er-
folgen, denn die Bohne ist so nicht 
lagerungsfähig. Die “Pulpa”, das 
Fruchtfleisch, wird in einer dazu ent-
worfenen Maschine abgequetscht und 
trennt die Bohnen heraus. Diese kom-

men nun in einen Wassertank, wo 
sie absinken und jene mit zu kleinen 
Kernen oben schwimmen bleiben 
und aussortiert werden können.Für 
die nächsten 36-48 Stunden verblei-
ben die Bohnen im Tank. Restliches 
Fruchtfleisch und die schleimige Pek-
tinschicht fermentieren und werden 
vom “Pergament-Kaffee” getrennt.

In den folgenden 10 Tagen werden 
die Bohnen nun gleichmäßig und 
unter ständigem Wenden von der 
Sonne getrocknet. Lediglich nachts 
werden die Bohnen abgedeckt. Die 
verbleibende Restfeuchte liegt dann 
bei ca. 13%. Die Pergamenthaut, 
mit darunter liegendem Silberhäu-
tchen, muss als Schutz auf der Bohne 
verbleiben. Bohnen mit beschädigter 
Pergamenthaut werden daher aus-
sortiert Erst kurz vor dem Export 
werden die Pergamenthaut und Teile 
der Silberhaut entfernt.

TRANSPORT EUROPA. In Kolum-
bien angebaut, gepflückt, gewaschen 
und sortiert, gelangen sie zunächst 
in ein Zentrallager und werden auf 
Schiffe verladen. Der Großteil der 

Ware erreicht Hamburg und wird 
nach Ankunft auf Qualität und Menge 
geprüft. Erfahrene Röstmeister küm-
mern sich nun um die weitere Verar-
beitung.

RÖSTUNG. Ein qualitativ hochwer-
tiger Kaffee wird im Trommelröst-
verfahren schonend bei ca. 200° C 
etwa 20 Minuten geröstet, wobei die 
aggressiven Fruchtsäuren abgebaut 
werden. Die feinen Fruchtsäuren, die 
dem Kaffee Körper und Charakter 

verleihen, bleiben dabei erhalten. 
Espresso-Bohnen werden in der 
Regel etwas länger geröstet - da-
durch enrstehen sehr kräftige Aro-
men und der Säuregrad wird auf 
ein Minimum reduziert.

VERPACKUNG. Kaffee gehört zu 
den Luxusgütern und ist ein sehr 
sensibles Produkt. Die richtige 
Verpackung und damit einherge-
hende Lagerung bestimmen zu 
einem sehr hohen Grade, dass der 
Geschmack lange erhalten bleibt. 
Der Geschmack kann wesentlich 
von folgnden Faktoren beeinflusst 
werden: Feuchtigkeit, Sauerstoff, 
Temperatur, Fremdgerüche und 
Licht. Die Ventilpackung ist daher 
perfekte Lösung und zugleich 
Indikator für edle Ware. Nach der 
Röstung wird über das Aromaven-
til Kohlendioxyd abgegeben und 
kann entweichen - was für die Kaf-
feearomen sehr wichtig ist.

LAGERUNG. Nur eine gut ver-
schlossene Kaffeeverpackung 
erhält die Aromen. Kaffee sollte 
an einem kühlen, lichgeschützten 
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Ort gelagert werden. Vermieden 
werden sollten Fremdgefäße, da 
diese Restaromen enthalten könnt-
en. 6-8 Wochen kann ein Kaffee 
problemlos gelagert werden.

ZUBEREITUNG. Unterschiedli-
chste Zubereitungsarten und 
technische Hilfsmittel - vom Sieb-
träger bis zum einfachen Aufbrüh-
en - lassen eine sehr breite Palette 
an Varianten zu.

Schnee in den Anden der Cocuy

Das Trekking in Kolumbien ist 
dank der abwechsungsrechen 
Landschaften, den kulturellen 
Höhepunkten und der vielfälti-
gen Flora und Fauna ein ganz 
besonderes Erlebnis. Touren mit 

verschiedenen Schwierigkeitsgraden 
ermöglichen es Reisenden aller Fit-
nesslevel, Kolumbien wandernd zu 
entdecken.

Ein Name, der beim Thema Trekking 
immer wieder fällt, ist der National-

park Cocuy in der östlichen Gebirgs-
kette der Anden. 25 Berge reihen 
sich dicht aneinander und bilden die 
Kordillere von nur 30 km Länge. Die 
abwechslungreiche Umgebung mit 
ihre schneebedeckten, majestätischen 
Gipfeln, kristallklaren Seen und tief-

grünen, üppig bewachsenen Tälern 
bietet eine reizvolle Kulisse - an dem 
endlosen Blick über das Andenpano-
rama mag man sich oft gar nicht satt-
sehen. Leuchtend gelbe Frailejones 
säumen den Weg, während immer 
wieder Kondore und Brillenbären vor 
die Linse huschen. Auch Elche, Raub-
katzen und zahlreiche Vogelarten sind 
hier zu Hause. Vor allem während der 
Hauptsaison von Dezember bis Feb-
ruar sind die Wandermöglichkeiten 
schier endlos.

Die verlorene Stadt

Die verlorene Stadt “Ciudad Perdi-
da” - nach Machu Picchu die größte 
wiederentdeckte Stadt Südamerikas 
- liegt im Norden Kolumbiens in der 
Sierra Nevada de Santa Marta, welch-
es zugleich das höchste Küstenge-
birge der Welt ist. Lediglich 13 km 
Luftlinie trennen schneebedeckte 
Gipfel vom karibischen Meer. Auf 
wilden Pfaden gelangt man durch den 
undurchdringlichen Regenwald im 
Territorium der Kogui zur Stadt der 

Tayrona-Indianer. Es geht drei Tage 
über Berge und Täler, durch reißende 
Flüsse, vorbei an Wasserfällen, Koka-
plantagen, seltenen Tierarten und 
Indianerdörfern bis zum finalen Auf-
stieg der 1200-stufigen Felstreppe. 
Oben angekommen, beeindrucken 
sowohl das Panorama als aich die fas-
zinierende Ausgrabungsstätte selbst, 
die erst 1975 wiederentdeckt wurde. 
Der Komplex liegt auf einer Höhe 
von 900 -1300 Meter und besteht aus 
200 Brücken, Terrassen. und Bewäs-
serungsanlagen. Die hölzernen 
Rundhäuser, in denen die Tayrona 
einst lebten, wurden vom Zahn der 
Zeit besiegt und sind heute nicht 
mehr zu sehen. Die Anlage war einst 
das politische und wirtschaftliche 
Zentrum der Tayrona und beherberge 
zeitweise bis zu 4000 Menschen. 

Mythos Amazonas

Das Amazonasgebiet - Gegenstand 
zahlreicher Geschichten, Mythen und 
Legenden - Urwald, Dschungel, die 
Lunge der Erde. Heimat unzähliger 

exotischer Tier- und Pflanzenarten. 
Grün, feucht und schwül. Üppig, 
laut und von gigantischen Aus-
maßen. Von überall her sirrt und 
schwirrt es, die unterschiedlichen 
Düfte überwältigen die Sinne und 
in jedem Baumwipfel kann man 
einen neuen Grünton entdecken. 
Da kommt schon mal der eine oder 
andere Moment des Nervenkitzels 
auf, wenn mansich auf dem Treck 
durchs dichte Gestrüpp plötzlich 
von Angesicht zu Angesicht mit 
einem Jaguar wähnt - doch keine 
Sorge, die Urwaldbewohner sind 
zwar laut, dafür aber scheu, sodass 
ein gebührender Sicherheitsab-
stand gewährleistet ist.

Tor zum Amazonas und Hauptstadt 
der gleichnamigen Region ist das 
hübsche Städtchen Leticia. Von 
hier aus führen zahlreiche Wege in 
den Dschungel hinein, Tagestouren 
und Ausflüge können von hier aus 
unternommen werden. Nach zwei 
Fahrstunden mit dem Schnellboot 
gelangt man nach Puerto Narino 
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- in der Nähe der Tarapotoseen 
gelegen, bietet dieses Örtchen eine 
Zuflucht für all diejenigen, die der 
Zivilisation überdrüssig sind. Der 
Besuch der Affeninsel, Fahrten 
im Einbaum, Piranha-Fischen, 
Wanderungen durch den dichten 
Regenwald sowie Kochen mit den 
Einheimischen machen aus diesem 
Erlebnis ein Bekenntnis zur Natur.

Tierbeobachtungen im Casanare

Die meisten Menschen gehen da-
von aus, dass man im Amazonas 
viele Tiere sehen und beobachten 
kann. Prinzipell stimmt das; es 
gibt eine sehr üppige Fauna im 
Regen-wald, allerdings ist sie 
schwer zu entdecken. Grund dafür 
ist die dichte Vegetation, teilweise 
schlechte Lichtverhältnisse und 
das ungeschulte Auge.

Ideale Bedingungen findet man 
hingegen in den Llanos vor, ein 
Gebiet welches mit regelmäßigen 
Überschwemmungen und Dürre-
perioden versehen ist. Offenes 
Land mit relativ wenig hohem 
Vegetationsbewuchs ermöglichen 
fantastische Erlebnisse. In den 

weiten Ebenen des Llanos lassen 
sich unergessliche Tierbeobachtunge 
garantieren: Anakonda, Ameisenbär, 
Kaiman, Wasserschwein, Brüllaffe, 
Eule, Ibis, Schildkröten und jede 
Menge mehr.

San Gil - ein Abenteuerparadies

Der hübsche Kolonialort in der 
Provinz Santander gilt als das Out-
doormekka schlechthin. Ob zu Land, 
zu Wasser, in der Luft oder sogar un-
terirdisch: Den Abenteuern sind hier 
keine Grenzen gesetzt. Beim Rafting 
oder Kajaking auf dem “Hausfluss” 
Rio Fonce oder dem etwas wilderen 
Rio Suarez geht es spritzig erfri-
schend zu. Nicht entgehen lassen soll-
te man sich einen Abstecher in die 
berühmten Höhlen in der Umgebung, 
allen voran die Cueva Indio oder die 
Cueva de la Vaca.

Der Naturpark El Gallineral im Süden 
von San Gil ist mit seinem botanis-
chen Garten, dem Curiti-Wasserfall 
und dem großen Badesee ein belieb-
tes Ausflugsziel. Trotz aller aktiven 
Verlockungen sollte ein Bummel 
durch San Gil selbst nicht unter den 
Tisch fallen.

Die Karibik-Küste

Nahezu 1000 km Karibik-Küste weist 
Kolumbien auf. Das sind jede Menge 
Korallenriffe, Buchten, Sandstreifen, 
sanfte und bewegte Wellen. Die un-
zähligen Strände des Landes bieten 
für jeden Geschmack etwas. Reges 
Nachtleben in Cartagena, Santa Marta 
und San Andres. Die Strände südlich 
von Cartagena bieten dagegen viel 
Platz und Ruhe. 

Dicht unter der Oberfläche kann man 
mit Rochen und Schildkröten schnor-
cheln. San Andres lockt mit weißen 
Sandstränden und kristallklaren 
Wasser, seine Korallenriffe sind ideal 
zum Schnorcheln. Das Korallenriff 
vor Providencia ist das drittgrößte der 
Welt.

Informationen:

Ausführliche Landesinformationen 
mit Fotos, Videos und digitalen 
Broschüren bietet die Webseite von 
Procolombia. 
Kontakt: Tel. 069 / 13 02 38 32, 
E-Mail: alemania@procolombia.co, 
Internet: www.colombia.travel/de, 
www.procolombia.co
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Zum Anbeißen: Arizonas 
kulinarische Höhepunkte
Andere Länder und Kulturen 
lernt man am besten über 
das Essen kennen. Denn so 
unterschiedlich sie sind, so 
verschieden sind auch die Ge-
schmäcker. Arizona ist mit 
seiner kulinarischen Vielfalt, 
indianischen Einflüssen, dem 
preisgekrönten Sonoran Hot 
Dog und Tucson als UNESCO 
City of Gastronomy eine Schatz-
kammer für Gourmets und 
Foodies. 
Dazu servieren die Craft  Beer-
Brauer und Winzer des Grand 
Canyon-Staates erfrischende, 
flüssige Köstlichkeiten zur Ab-
kühlung unter der warmen Son-
ne. Und auf Arizonas  Wine Trails 
verbinden sich die deliziösen 
Highlights mit den einmaligen 
Kulissen des Grand Canyon-
Staates - eine Reise für  alle  
Sinne.

Tucson - erste UNESCO City of 
Gastronomy in den USA

Mitten in der Sonora-Wüste ge-
legen, hat Tucson die längste 
landwirtschaftliche Geschichte 
aller Städte in den USA. Hier hat 
Kulinarik einen ganz besonderen 
Stellenwert, denn das Essen gehört 
zur Identität der Stadt und spiegelt die 
Lebensweise der Menschen vor Ort 
wider. Genau deswegen wurde Tuc-
son im Jahr 2015 als erste Stadt in 
den USA von der UNESCO als City 
of Gastronomy ausgezeichnet. Das 
Essen hier erzählt eine Geschichte, 
die mehr als 4.000 Jahre zurückliegt 
- Weinberge, Obstplantagen und 
Viehzuchtbetriebe haben eine lange 
Tradition. Tucsons unverwechselbare 
Küche hat sich aus einer kulturell 
vielschichtigen Geschichte, einer 
Vielzahl von unterschiedlichen Le-
bensmitteln und einer Kontinuität 

traditioneller Zubereitungstechniken 
entwickelt. Zahlreiche Bauernmärkte 
und jährliche Food Festivals bieten 
regelmäßig leckere Kostproben der 
Spezialitäten der Region. Darüber 
hinaus ist Tucsons blühende kuli-
narische Szene gekennzeichnet 
durch ausgezeichnete Köche und 
lokale Restaurants, die ihre Gäste 
mit traditionellen und modernen Ge-
richten, zubereitet aus lokalen Pro-
dukten, verwöhnen. 
 
Das preisgekrönte Hotdog

Dass Tucson in kulinarischer Hin-
sicht wortwörtlich ein absoluter 
Hotspot ist, bestätigt auch das 
berühmte Sonoran Hot Dog im 
Restaurant El Guero Canelo. Denn 
das wurde 2018 sogar mit einem 
James Beard Award in der Kategorie 
„American Classics“ ausgezeichnet. 
Diese Kategorie würdigt jedes 
Jahr regionale Restaurants, die 
„qualitativ hochwertiges Essen, 
lokalen Charakter und anhaltende 
Attraktivität“ aufweisen. Daniel 
Contreras, der Inhaber des Restau-
rants, wurde im mexikanischen 
Bundesstaat Sonora geboren und 
eröffnete 1993 seinen ersten Hotdog-
Stand in Tucson. Heute besitzt und 
betreibt Contreras neben weiteren 
Lokalitäten drei El Guero Canelo-
Restaurants in Tucson. Seine Sonoran 
Hot Dogs bereitet er nach traditionell-
sonorischer Art zu: in Speck gewic-
kelt und belegt mit Pintobohnen, 
Röstzwiebeln, gehackten Tomaten, 
Mayonnaise und Jalapeño-Sauce. 
Aber das Sonoran Hot Dog ist in 

Arizona nicht der einzige Träger 
eines James Beard Awards. Der 
Grand Canyon-Staat ist die Heimat 
von zahlreichen preisgekrönten 
Köchen und Köchinnen: So wurde 
beispielsweise Charleen Badman, die 
Chefköchin des Restaurants FnB in 
Scottsdale 2019 mit dem James 
Beard Award als „Best Chef of the 
Southwest“ dekoriert.
 
Indianische Küche kosten
Indianische Traditionen sind in Ari-
zonas Kultur tief verankert, dazu 
gehören auch die kulinarischen 

Aspekte. Kürbis, Bohnen und 
Mais sind die sogenannten „drei 
Schwestern“ der indianischen 
Küche, aber nur einige 
wenige der Zutaten, die in den 
schmackhaften Gerichten aus 
den Stammesgebieten Arizonas 
verwendet werden. Auch Lamm, 
Cholla-Knospen und Frybread 
sind häufig Teil der Speisen. In 
einigen amerikanisch-indianischen 
Restaurants des Grand Canyon-
Staates können Besucher 
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einheimische Gerichte probieren. 
Als einziges Forbes Fünf-Sterne-
Restaurant in Arizona serviert 
beispielsweise das Kai at Sheraton 
Grand at Wild Horse Pass in 
der Hauptstadt Phoenix Gerichte 
mit einheimischen Zutaten, wie 
Kaninchen mit Pima-Weizenbeeren, 
Ente mit blauer Maistamale und 
Büffel mit Maispüree. Auch 
das Hogan Family Restaurant in 

Tuba City oder das The View Res-
taurant in Monument Valley be-
geistern beispielsweise mit Navajo 
Tacos aus Frybread und andern Spei-
sen, die vom Stamm der Navajo-
Indianer inspiriert sind.
 
Auf den Spuren der Wüsten-
Winzer
Ein kulinarisches Highlight, das viele 
in Arizona wohl nicht erwarten, ist 

Wein: Dabei beherbergt der Grand 
Canyon-Staat 110 Weingüter und 
einige der besten Weinregionen in 
den USA. Seit den 1970er Jahren 
haben die lokal hergestellten Wei-
ne internationale Anerkennung ge-
funden, zahlreiche Preise gewonnen 
und wurden sogar schon im Weißen 
Haus serviert. Da Arizona noch ei-
ne junge Weinregion ist, wird mit 
vielen Rebsorten experimentiert, was 
Weinliebhaber und Entrepreneurs 
gleichermaßen anzieht. 

Die drei größten Weinregionen 
sind Sonoita und Willcox im Sü-
den sowie Verde Valley rund um 
Sedona. Durch sie führen auch die 
sogenannten Wine Trails des Grand 
Canyon-Staates. Der beliebteste 
Weinwanderweg ist der Verde Valley 
Wine Trail: Er führt Besucher durch 
eine bunte Vielfalt an Weingütern 
und Tasting Rooms zwischen Jerome 
und Sedona entlang traumhafter, 
mit den typischen roten Felsen 
versehenen Szenerien. Ins Leben 
gerufen wurde der beeindruckende 

Wine Trail von demVerde Valley Wine 
Consortium, dem sich mittlerweile 
rund 25 Winzer angeschlossen haben, 
um Besucher auf den Geschmack 

der in der Weinregion angebauten 
Traube zu bringen. Auch die Wine 
Tasting Tour in Sonoita und Elgin, 
sowie die Wineries and Tasting Room 

Tour in der Weinregion Willcox-
sind ein köstliches Erlebnis für 
alle Weinliebhaber. Wer es lieber 
hopfig mag, findet in Arizona eben-
falls etwas für den Gaumen: 85 
Brauereien stellen mit ihren kre-
ativen Sorten genügend Speziali-
täten zum Verkosten berei

Die Stadt Flagstaff im Norden 
Arizonas gilt unter anderem 
dank Mother Road Brewing Co. 
als Dreh- und Angelpunkt für Craft 
Beer im Südwesten Amerikas.
 
Weitere Informationen über 
Arizonas kulinarische Vielfalt 
erhalten Sie unter: 
www.expeditionfoodieaz.com.
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Adoptiere dein Lieblingshostel
Zahlreiche Rettungs-

strategien für den 
Tourismus wurden 
weltweit ins Leben 

gerufen. Eines dieser 
Projekte steht unter 
dem Motto „Adopt a 
Hostel“, bei dem sich 
auch die Tschechische 

Republik beteiligt.

Seit Wochen wird in fast allen 
Ländern der Welt an Rettungs-
strategien für den weltweiten 
Tourismus gearbeitet. Die touris-
tischen Zentralen einzelner Länder 
haben kreative Kampagnen für die 
Förderung des internationalen und 
inländischen Tourismus gestartet. 
Daneben wurden zahlreiche andere 
Projekte in einzelnen Sektoren 
des Fremdenverkehrs ins Leben 
gerufen, von größeren oder klei-
neren Vereinen, von einzelnen 
Firmen oder gar individuellen 
Ehrenamtlichen. Ein solches Ret-
tungsprojekt ist auch „Adopt a 
Hostel“, bei dem auch die Tsche-
chische Republik mitmacht.

Die Tschechische Zentrale für 
Tourismus - CzechTourism 
hat von Beginn an der welt-
weiten Kampagne Save Tou-
rism teilgenommen. So konnten 

In der letzten Aprilwoche ist eine neue 
Webseite entstanden, dank der man 
zur Rettung eines Hostels und damit 
der Tourismusindustrie beitragen kann, 
in dem man ein Hostel „adoptiert“. 

An dem Projekt „Adopt a hostel“ 
haben mehrere Akteure aus der 
Tourismusbranche zusammenge-
arbeitet, u.a. der Blogger Kash 
Bhattacharya von Budget Traveller, 
die Marketingagentur Stay the Night 
und die Buchungsplattform hostel.
consulting. 

Die Kampagne fordert Reisende auf, 
einen virtuellen Gutschein für einen 
künftigen Aufenthalt zu kaufen oder 
eine Spende für ein Hostel ihrer Wahl 
zu tätigen.

Am Start standen weltweit 200 Hos-
tels, im Laufe der Woche sind sie 
auf 300 gewachsen. Man rechnet mit 

einem weiteren Zuwachs. Das sollte 
eine Stütze gegen den Kollaps des 
Hostelssektors sein. 
 
Der Blogger Kash erläutert: „In den 
letzten zehn Jahren bin ich gereist, 
habe fast 500 Hostels besucht und 
über diese in meinem Blog geschrie-
ben. Ohne Hostels kann ich mir die 
Reiseindustrie gar nicht vorstellen. 

Sie gehören zur Identität von vielen 
Reisenden und waren für ihre Le-
bensgeschichte sehr prägend.

“Das Wohnen in Hostels hat vielen 
Menschen das Reisen ermöglicht, die 

darauf sonst hätten verzichten müs-
sen, da sie sich teurere Unterkünfte 
nicht leisten konnten.

Viele wissen das zu schätzen und 
finden in dieser Aktion eine gute 
Gelegenheit, sich so bei den Hotels 
bedanken zu können. Die Begründer 
des Projekts bleiben zuversichtlich 
und erwarten eine Solidaritätswelle. 
 
In der ersten Woche haben vier Hos-
tels in Tschechien teilgenommen. 
Neben drei in Prag ist auch das Long 
Story Short Hostel aus Olmütz, der 
UNESCO-Studentenstadt in Mit-
telmähren.

Mehr Informationen:              
www.adoptahostel.com

Weitere Informationen:

Tschechische Zentrale für 
Tourismus - Österreich & Schweiz 
Tel.: + 43/1/89 202 99
Mail: wien@czechtourism.com 
Internet: www.czechtourism.com/
at/press 
Facebook: www.facebook.com/
czechrepublic.de 
Instagram: www.instagram.com/
visitczechrepublic_de/ 

Tschechien-Fans auf den sozialen 
Medien von CzechTourism Posts 
mit den schönsten Bildern aus den 
einzelnen Regionen sehen, mit der 
Bitte, ihre Reise nicht zu stornieren, 
sondern umzubuchen und damit den 
internationalen Tourismus zu retten.
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In der ersten Woche hat auch 
das Long Story Short Hostel aus 
Olmütz teilgenommen
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Auf den Spuren der frommen Frauen: 
Beginenhöfe - Weltkulturerbe in Flandern

Die schönsten Seiten 
Flanderns
Hinter schützenden Mauern, 
lehnen sich die Häuser dieser 
Miniaturstädtchen im Schatten 
der Kirchtürme aneinander. Es 
sind idyllische architektonische 
Ensembles von seltener Geschlos-
senheit. Ihre beschauliche At-
mosphäre wird den Kenner 
heutiger urbaner Zentren nach-
denklich stimmen.

Es gehört zu den schönsten Er-
lebnissen in flämischen Städ-
ten, von den beliebten Plätzen 
der Altstädte zu den oft nur 
wenige Schritte entfernten Hö-
fen zu spazieren. Durch ein 
geschmücktes Portal oder ein 
einfaches Tor tritt man ein in die-
sen besonderen Kosmos. Eine 
ungewohnte Stille überrascht den 
Gast.

Man begegnet einzelnen, meist 
älteren Menschen. Auf ihrem Weg 
in die Stadt grüßen sie freundlich. 
Es scheint ihnen nicht unangenehm 
zu sein, in einer Sehenswürdigkeit 
zu leben.

Andere verschnaufen auf den 
Bänken, die die Wiese im Zentrum 
einiger Beginenhöfe säumen. Hier 
und da holpern Fahrräder über 
die Kopfsteinpflastergassen. Und 
gelegentlich dringen Geräusche 
aus den Haushalten ans Ohr - das 
Klappern von Geschirr oder leise 
Musik. Urbanes Treiben wähnt 
man meilenweit entfernt.

Brügge - «Ten Wijngaarde» (zum 
Weingarten)

Verhaltenen Schrittes bummelt man 
über den baumbestandenen Hof in 
Brügge, wo die Glocken des Kirch-
leins heute Benediktinerinnen zur 
Messe rufen. Gleich neben dem 
Eingang befindet sich ein kleines, 
als Museum eingerichtetes «Begijn-
huisje». Kein anderer Beginenhof 
bekannter Brügge-Erzählung steht er 
als Beispiel für die einst «tote Stadt». 
Auch andere Dichter konnten sich der 
Magie des Stiftes nicht entziehen, wie 
etwa Rainer Maria Rilke oder Charles 
Baudelaire. Öffnungszeiten: April - 

September, täglich 10-12 und 13.45-
17 Uhr frei.
Info: Tourismus Brügge, Tel. 0032-
50-448686
www.brugge.be

Beginenhof von Löwen- eine Stadt 
in der Stadt

Im weitläufigen Beginenhof von Lö-
wen, wo einst 1.500 Beginen an den 
Ufern der Dijle ihr gottgefälliges 
Werk verrichteten, leben heute Do-
zenten und Studenten Tür an Tür. Im 
Sommer werden Tische und Stühle 
auf die Wiesen vor den Häusern 
oder in den Vorgärten gestellt und 
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man kommt bei einem Gläschen 
schnell ins Gespräch. Die Ano-
nymität, die das Leben in unseren 
Städten charakterisiert, ist in 
den Beginenhöfen unbekannt. 
Und manch einer der Besucher 
würde sich wohl gerne hierhin zu-
rückziehen.
Info: Tourismus Löwen             
Tel. 0032-16-211540
www.Leuven.be

Beginenhof von Lier - der Ma-
lerischste von Flandern

Der «Mandelbaum von Lier», 
wie der flämisches Volksdichter 
Timmermans das von Straßen 
und Gassen durchzogene Stift 
beschrieben hat, zählt zu den 
schönsten Flanderns. Der Be-
ginenhof, das sind Häuser aus 

rotem Ziegelstein, weiß ausgefugt, 
mit halbrunden Pforten, an denen 
Namen stehen wie «Paradieske», 
«Zum lieben Jesu» oder «Zum un-
befleckten Herzen». Andere Gebäu-
de tragen so poetische Namen wie 
«Stall von Bethlehem», «Weinberg 
des Herrn». Davor Hausgärten mit 
Geranien, Samtkissen von Dahlien, 
Malven, Rosen in Rosa und Rot und 
viel Grün. Spät am Nachmittag, wenn 
Farben und Stimmung besonders gut 
mit dem Leben in alten Gemäuern 
harmonieren, leuchtet alles in einem 
besonderen Licht.

Nicht ohne Grund pilgern Besucher 
aus aller Welt durch die Gassen, de-
ren lauschige Winkel bereits Victor 
Hugo beschrieb, denn «Hier glaubt 
man an Gott mit einem Stück Speck 
im Mund».

Info: Tourismus Lier
Tel. 0032.34.911393
www.lier.be

Die Frauen führten ein selbstbe-
stimmtes Leben in einer frei ge-
wählten Gemeinschaft und in wirt-
schaftlicher Unabhängigkeit.

Das Erbe der Beginen

Die Beginenhöfe sind Zeugnisse ei-
ner zu Ende gegangenen Bewegung, 
deren Anfänge im ausgehenden 
12. Jahrhundert in den blühenden 
Städten Flanderns zu finden sind. 
Die Beginenhöfe führten lange Zeit 
ein Schattendasein. Das hat sich nun 
geändert. 1998 nahm die UNESCO 
13 flämische Beginenhöfe in die Liste 
des Weltkulturerbes auf. Sie würdigt 
damit nicht nur den Wert dieser ar-

chitektonischen Kleinode, sondern 
ruft auch die Verdienste der Beginen, 
einer vom Papst unabhängigen, lai-
enreligiösen Vereinigung, der aus-
schließlich Frauen - begüterte wie 
arme - angehörten, in Erinnerung.

Das Leben als Begine bot eine Al-
ternative zu der Endgültigkeit, die 
die Entscheidung für ein Leben als 
Nonne hatte. Die Frauen gelobten 
zwar Keuschheit und verpflichteten 
sich, die Regeln, die von der demo-
kratisch gewählten Vorsteherin fest-
gelegt wurden, zu befolgen. Die 
Beginen hatten jedoch jederzeit die 
Möglichkeit, die Gemeinschaft zu 
verlassen und zu heiraten.

Alle waren in Rechten und Pflichten 
gleichgestellt, was auch hieß, dass 
sie für ihren Lebensunterhalt selbst 

aufzukommen hatten. Sie klöppelten 
Spitze, zogen Kerzen und webten 
Leinen - so erfolgreich, dass sie nicht 
selten zur Konkurrenz für das örtliche 
Handwerk wurden. 

Unter dem Leitsatz «ora et labora» 
lebten diese «Haushälterinnen Got-
tes» genannten Frauen in solidari-
scher Bescheidenheit. In sozialer und 
politischer Hinsicht wies das Wirken 
der Beginen revolutionäre Züge auf. 

Die einen flüchteten vor  der üblichen 
Zwangsheirat, andere rettete die 
Gemeinschaft in den Höfen vor 
Mittellosigkeit und Verfolgung. 
Die Beginen unterrichteten Kinder, 
kümmerten sich um die Alten oder 
pflegten Kranke. Manch ein Begi-
nenhof hatte ein eigenes Kranken-
haus.

Die Frauen führten ein selbst-
bestimmtes Leben in einer frei 
gewählten Gemeinschaft und in 
wirtschaftlicher Unabhängigkeit. 
Die Beschlüsse, die in den Höfen 
getroffen wurden, erkannten die 
Magistrate der Städte an. Das 
war in jener Zeit alles andere als 
normal. Schnell fand die flämische 
Beginenbewegung auch in anderen 
Ländern Anhänger. 

Der Erfolg schaffte Neider und 
es blieb nicht bei missgünstigen 
Blicken und ketzerischen Be-
merkungen. Inquisition und 
Reformation, Aufklärung und 
Französische Revolution setzten 
den Beginen mächtig zu. Am längs-
ten konnten sie sich in Flandern 
behaupten.
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Alljährlich fallen Millionen Besucher in 
das flämische Städtchen Brügge ein, auf 
der Suche nach Gold. Nach Gold, das 
auf der Zunge zergeht. Braunes Gold mit 
Cremefüllung und einer Mandel oben 
drauf. Oder einer Haselnuss. Oder mit 
sonst was Köstlichem innen drinnen und 
oben drauf, das die Geschmacksknospen 
verwöhnt.

Brügge: Eine Stadt im 
Schokorausch
In Brügge wird der genussvolle 
Goldsucher schnell fündig, in der 
Stadt gib es 48 Schokoladen-Lä-
den. Die Hälfte sind kleine Fami-
lienbetriebe.

Wie die Chokolaterie Sukerbuyc auf 
der Katalijenstraat. Laden verkauft, 
bestenfalls noch familieneigenen 
Cafè De Proeverie auf der anderen 
Straßenseite. Das Cafè ist meist gut 
besucht, deshalb hängt am Eingang 
das Schild Please, wait tob e seated. 
Das Warten lohnt sich. Die heiße 
Schokolade, die wir bestellt haben, 
entpuppt sich als eine große Tasse 
mit heißer Milch, auf der sich eine 
Schale mit geschmolzener Schokolade 
befindet. Man gießt die Schokolade in 
die Milch gibt Schlagsahne hinzu und 
rührt um - einfach köstlich.

Etwas weiter auf der gleichen Straße 
treffen wir Dominique Persoone in 
seinem Laden Chocolate Line. Er 
ist Chokolatier mit Herz, Seele und 

tik-Pipette mit einigen Tropfen des me-
xikanischen Agave Schnapses, außen an 
der Schokolade haften einige Krümel 
Salz. Zuerst leckt man an dem Salz, 
spritzt dann den Tequila direkt in den 
Mund und lässt schließlich die Praline 
im Mund zergehen.

Als die Rolling Stones vor einiger 
Zeit bei Brüssel ein Open-Air-Konzert 
gaben 

und im Brüsseler Conrad Hotel für 
Ron Wood und Charlie Watts eine Ge-
burtstagsparty stieg, kreierte Dominique 
Persoone das Dessert für die Party. Er 
ließ sich etwas Einzigartiges einfallen, 

von dem die gefeierten Spät-Rocker 
und ihre Gäste begeistert gewesen sein 
sollen: den Chocolate-Shooter.

Dabei handelt es sich um einen kleinen 
Apparat mit Federn, der etwas von ei-
ner mittelalterlichen Steinschleuder 
hat, nur ist er winzig klein und aus 
Kunststoff. Dominique zeigt uns, wie 
das Gerät funktioniert. Er belädt es 
mit einer Prise Kakaopulver, die er mit 
verschiedenen Gewürzen - das Rezept 
ist geheim - angereichert hat, hält es 
unter die Nase, drückt ab und inhaliert 
zugleich tief durch sein Riechorgan. 
Seine Gesichsfarbe wechselt, und für 
einen Moment ringt er nach Atem. 
Schnupftabak, so versichert uns der agile 
Chocolatier kurz darauf, ist dagegen 
schlapp wie abgestandene Kneipenluft.

Er bietet uns an, es auch mal zu versu-
chen, doch den Mut haben wir nicht. Auf 
dem Schokoladenspaziergang «Choc! 
Around the Clock», einer geführten 
Tour durch die Stadt, lernen wir weitere 
Schokoladen-Läden kennen. Und enden 
im Schokoladen-Museum. Hier erfährt 
man alles, was man über Schokolade 
wissen muss. Als nächstes begeben wir 
uns in Brügges Schlaraffenland, auf 
den einmal im Jahr in den ehrwürdigen 
Hallen des Belfrieds abgehalten großen 
Schokoladenmarkt. Hier stellen die 
Brügger Chocolatiers ihre Kreationen 

Gaumen und Vorsitzender 
der Gilde der Brügger 
Chocolatiers. Zu seinen 
Kreationen gehören Pra-
linen mit Blumenkohl, 
Essig, Rettich, Chili und 
sogar Käse. Und die 
Tequila-Praline. In ihr 
steckt eine kleine Plas-

vor und lassen die Besucher davon kos-
ten.

Wer alle Schokoladenseiten Brügges 
kennenlernen möchte, darf ein Scho-
koladen-Menü nicht auslassen.

Etliche Brügger Restaurants haben die 
Schokolade auf ein kulinarisches Ni-
veau gehoben und bieten eine Zeitlang 
Schokoladen-Speisen. Im Restaurant 
Zilveren Pauw bekommen wir in Ka-
kaobutter sautierte Jakobsmuscheln, 
gefolgt von Bresse Taube mit Keksen 
von Kakaokernen und einer Sauce aus 
Schokolade «Noir Collection 64». Zum 
Dessert gibt es Schokoladen-Nuss-Torte 
und Schokoladensorbet.

Den Schoko-Geschmack noch auf der 
Zunge passieren wir auf dem Weg zum 
Hotel ein leer stehendes Geschäft mit 
dem Schild «Te huur» - Zu vermieten». 

Kann gut sein, dass hier in Kürze der 49. 
Schoko-Laden aufmacht.

Genießer-Tipp
Die leckerste heiße Schokolade bekommt 
man im Cafè De Proevene. Auf der Tasse 

mit heißer Milch befindet sich eine 
Schale mit geschmolzener Schoko-
lade.

Katelijnestraat 6 
Tel. +32 (0)50-3308 87
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Bilderbuch-Berge und Bade-Seen 
verstecken sich im östlichsten Zipfel 
der Kitzbüheler Alpen. Gäste atmen mit 
Sicherheit durch. Flexible Storno-Regeln 
befreien von Risiken

Endlich wieder Urlaub:       
Das Pillerseetal punktet mit 
Abenteuern in der Einsamkeit
Schon in wenigen Tagen dürfen 
in Österreich Restaurants und 
Gaststätten wieder öffnen, am 
29. Mai dann die Beherbergungs-
betriebe. Das sind im Pillerseetal 
vor allem Ferienwohnungen, klei-
ne Pensionen und familiengeführte 
Hotels. Wer in der Abgeschieden-
heit durchatmen und zu sich 
selbst kommen möchte, ist hier 
genau richtig. Österreicher mit 
Liebe zur alpinen Abgeschiedenheit 
ohnehin, aber auch Deutsche, die 
noch nicht wissen, wann sie wieder 
ins Nachbarland reisen dürfen, 
können mit dem Träumen schon 
einmal anfangen und sich in ihrer 
Lieblingsunterkunft einbuchen. 
Bis zu zwei Tage vor Urlaubsbe-
ginn kann in vielen Unterkünften 
kostenlos storniert werden. 

Das Pillerseetal, das sich im öst-
lichsten Zipfel der Kitzbüheler Al-
pen versteckt, ist für viele noch eine 
schöne Unbekannte. Bescheiden, 
bodenständig und mit Reizen, die 
es zu entdecken lohnt. „Wir haben 
auch vor Corona auf Authentizität 
gesetzt, das kommt uns jetzt zugute“, 
sagt Armin Kuen, Geschäftsführer 
des Tourismusverbands Pillerseetal. 
Keine lauten Hot Spots - sondern 
der weitsichtige und nachhaltige 
Aufbau einer Infrastruktur, die Gäs-
ten das alpine Leben in kleinteiligen 
Strukturen erleben lässt. Und das 
durchaus auf zeitgemäße Art.

„Museum goes Wild“ etwa ist ein 
Projekt, das die Bergbahnen Fieber-
brunn gemeinsam mit dem Tiroler 
Landesmuseum umgesetzt haben, 
um Familien das Wissen um die 
schützenswerte Flora und Fauna auf 
spielerische Art näherzubringen. 
Der erste digitale Rundwanderweg 
Europas führt unterhalb des Wild-
seeloders (2118 m) durch die weite 
Almlandschaft und eröffnet neue 

Horizonte. Einfach unter www.
museumgoeswild.at die App „Go 
Wild“ laden - und los geht’s. Wie 
funktioniert Klonen in der Natur? 
Warum können Pflanzen echte Ver-
räter sein? Und wie ist es möglich, 
dass ein ganzes Gebirge auf Reisen 
geht? Amüsante Kurzfilme an 
den insgesamt zehn Stationen des 
Rundwegs geben fundierte Ant-
worten aus Botanik, Zoologie und 

Erdwissenschaften. Aber nur, sofern 
man in die Nähe der Stationen 
kommt, denn ohne Wanderfleiß 
bleibt das Smartphone stumm. So-
eben wurde das Angebot erweitert 
um „Museum plays Wild“: Das sind 
die neuen acht Stationen rund um 
den Speichersee Streuböden an der 
Mittelstation der Bergbahn. „Wir 
haben trotz Krise weitergemacht“, 
sagt Armin Kuen, „denn wir glauben 
an unsere Zukunft.“

Zur Streuböden-Mittelstation ober-
halb von Fieberbrunn führt ein 
wunderschöner Wanderweg. Ein-
fach, breit und aussichtsreich, in 1,5 
Stunden locker zu machen. Nach 
der erzwungenen Bewegungsarmut 
der vergangenen Wochen vielleicht 

Picknickkorb packen und den Tag 
mit der Familie genießen.

Urlaub - aber sicher: Das flexible 
Buchungssystem des Pillerseetals 
in den Kitzbüheler Alpen bietet vor-
bildliche Storno-Bedingungen. 
www.kitzbueheler-alpen.com/de/
pillerseetal/sommer/urlaub-aber-
sicher.html  

Weitere Infos: Tourismusverband 
PillerseeTal - Kitzbüheler Alpen, 
Dorfplatz 1, A-6391 Fieberbrunn, 
Tel. +43 (0)5354 / 563 04, info@
pillerseetal.at, www.pillerseetal.at

genau das Richtige, um wieder los-
zulegen. Die Bahnen öffnen jetzt suk-
zessive: die Bergbahn Pillersee schon 
am 29. Mai, die anderen folgen.

Zurück zum Speichersee: Der ist na-
türlich bis auf kleine Wasserspiele 
am Rande nicht zum Baden gedacht. 
Dafür gibt es im Pillerseetal bessere 
Plätze, die eines gemeinsam haben: 
Wunderschöne, weite Uferbereiche. 
Für jeden gibt es den eigenen Privat-
strand. Der Badesee Waidring trägt 
seine Bestimmung schon im Namen. 
Auch derr Lauchsee in Fieberbrunn 
mit nur vier Meter Tiefe erwärmt sich 
schon nach wenigen Sonnentagen. 
Während Schwimmer hier früh in die 
Saison starten, schätzen „Wellness“-
Gäste die heilsame und schmerzlin-
dernde Wirkung des Moorwassers. 

Der Pillersee selbst, nach dem das Tal 
benannt ist, hat auch im Hochsommer 
selten mehr als 20 Grad zu bieten - 
und damit die beste Abkühlung, die 
man sich wünschen kann. 
Hinzu kommen kleinere Seen wie 
der Wiesensee, die tatsächlich noch 
Geheimtipps sind. Einfach den 
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Abenteuer in Bad Mergentheim

Sprung ins Glück in die 
charmante Bad Mergen-
theimer Altstadt, aus der der 
Marktplatz mit seinen Fach-
werkhäusern ragt. Attraktive 
Geschäfte und lebhafte Cafés 
laden zum Flanieren oder Ver-
weilen ein in einer Stadt mit 
nostalgischen Flair. 
Foto: Jörn Hänssler

Unten: Im besten Wortsinn 
“fas(s)-zinierend ist die 
Übernachtung in einem 8.000 
Liter großen Weinfass inmitten 
sonnenverwöhnter Weinreben. 
Foto: Jakobshof

Der Schloss- und Kurpark zeigt auf insgesamt 224.000 
Quadratmetern Blütenmeere und duftende Gärten
Foto: Holger Schmitt

Für eine wohltuende Meeresbrise im im Bad Mer-
gentheimer Kurpark sorgt der Gradierpavillon.                             
Foto: Andi Schmid

Das “Residenz-
schloss Mergen-
theim verbindet 
Mittelalter und 

Moderne in einer 
gehaltvollen 

Geschichte über 
die 800-jäh-
rige Präsenz 

des Deutschen 
Ordens im Tau-

bertal

Foto: H.SchmittAbenteuer der besonderen Art bietet der 35 Hektar gro-
ße Wildpark  - schlaflos übernachten neben dem wohl 
größten Wolfsrudel Europas.     Foto: Harald Grunwald

Bad Mergentheim 
begeistert Kur-
gäste, Aktiv- und 
Erlebnisurlauber –   
Medizinische Fach-
kompetenz und 
1.000 Rad- und 
Wanderkilometer     

inmitten sonnenverwöhnter Weinre-
ben und in einem Zelt, das im Wild-
park Bad Mergentheim in Sichtweite 
zum wohl größten Wolfsrudel Euro-
pas aufgeschlagen wird. Wer es mys-
tisch mag, verbringt die Nacht in der 
Koboldburg. 

Viele romantische und im besten 
Wortsinn „fas(s)-zinierende“ 

Als Gesundheitskompetenz-Zent-
rum hat sich Bad Mergentheim   
weit über die badenwürttember-
gischen Landesgrenzen längst 
einen Namen gemacht. Einzigar-
tige Momente beschert  das inter-
nationale Stoffwechselheilbad ne-
ben Kurgästen aber auch kleinen 
und großen Aktivurlaubern und 
Abenteurern, denen ein kräftiger 
Adrenalinschub wichtiger ist als 
ein Schluck Heilwasser oder eine 
entspannende Ganzkörpermassage. 
Besonders groß ist der Nervenkit-
zel bei einer Übernachtung in ei-
nem 8.000 Liter großen Weinfass 

Tage und Nächte erleben Gäste im 
Weinort Markelsheim. Der bekannte 
Ausspruch „In vino veritas“ („Im 
Wein liegt Wahrheit“) ist in der 
2.000-Einwohner-Gemeinde mit sei-
ner über 950-jährigen Weinbautra-
dition ein ungeschriebenes Gesetz. 

„Wandern in Weinbergen sowie die 
Teilnahme an Weinverkostungen ist 

in dem staatlich anerkannten Erho-
lungsort ebenso möglich wie eine 
Rundfahrt im „Gelben Wagen“, die 
Wissenswertes lehrt über Wein und 
Tradition sowie die Region und ih-
re Menschen. Zu einem absoluten 
Highlight entwickelt hat sich die 
Übernachtung in einem von zwei 
8.000 Liter großen Weinfässern“, 
sagt die Leiterin der Tourist-Infor-
mation, Veronika Morgenroth.

Der von Thomas und Conny Lehr 
betriebene „Jakobshof“ hat zwei 
Weinfässer installiert und diese lie-

bevoll zu kleinen Pensionszimmern 
samt Schlaf-, Wohn- und Sanitärbe-
reich ausgebaut. In dem einen Wein-
fass wird geschlafen. Ein zweites, 
mit Toilette, Sitzbereich (drinnen) 
und Sitzecke (draußen) ausgestattetes 
Weinfass dient zum gemütlichen 
Beisammensein. 

Morgens wird Gästen ein Frühstücks-
korb serviert, abends ein Vesper mit 
biologischen regionalen Produkten 
sowie eine Flasche des heimischen 
Rotweins „Tauberschwarz“, der in 
unmittelba-rer Nähe reift. 

Für die Zeit der gebuchten Über-
nachtungen gratis dazu gibt es einen 
Gutschein, um in einem nahelie-
genden Hotel Sanitäranlagen wie 
Duschen und WC nutzen zu können. 
„Dieses sanitäre Zusatzangebot 
kommt sehr gut an und führt nicht 
selten dazu, dass Gäste noch ei-
ne weitere Nacht im Weinfass 
verbringen wollen“, so Veronika 
Morgenroth.

Ein weiteres nächtliches Abenteuer 
der besonderen Art bietet der 35 
Hektar große Wildpark Bad Mergen-
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In der 2.000 Einwohner-Gemeinde Markelsheim gibt es seit 950 Jahren 
vor allem ein beherrschendes Thema - Wein.             Foto: Holger Schmitt

Sportlich aktiven Gästen bietet Bad Mergentheim 1.000 Rad- und Wan-
derkilometer.                                                     Foto: Stadt Bad Mergentheim 

theim: „Schlaflos übernachten 
neben den Wölfen“ heißt das 
Motto, das Besucher aus ganz 
Deutschland regelmäßig in die 
Gesundheitsstadt im Taubertal 
lockt. 35 Plätze bietet das Wolfs-
zelt mutigen Kindern und deren 
Eltern, die nebst Abendessen 
und Getränken eine umfassende 
Betreuung und Führung während 
und durch die Nacht erhalten.

Neben Wolfsgeheul erleben die 
Besucher im Wildpark praxis-
getreu mit, wie wichtig es ist, 
die Vielfalt und Fülle von Tieren 
und Pflanzen in einem Land-
schaftsraum zu erhalten. Fast 
alle Gehege sind als naturnah ge-
staltete Freisichtanlagen erbaut 
- Maschendraht, Käfige und Gitter 
als Begrenzungen gibt es kaum. 
Für die Gehege und Einrichtungen 
der mehr als 70 Tierarten wurden 
zudem vor allem natürliche Mate-
rialien verwendet.

Für staunende Gesichter bei ei-
nem Besuch im Wildpark sorgt 
auch die riesige Koboldburg. Ein 
kleines Dorf, das umgeben ist 

von acht Türmen. Eine Fantasiewelt 
auf 2.000 Quadratmetern mit Er-
lebnis-Spielplatz, Kletterparcours, 
Labyrinth und mehr. Tagsüber dient 
die Koboldburg den Wildparkbe-
suchern als Spielplatz, abends ste-
hen an ausgewählten Terminen für 
Familien 42 Schlafplätze für Aben-
teuerübernachtungen zur Verfügung. 
Die Übernachtungsgäste können sich 
auf spannende Geschichten, eine 
Schatzsuche einen Grillabend sowie   
ein Frühstück freuen. 

Über Bad Mergentheim

Die im lieblichen Taubertal gelege-
ne Urlaubs- und Gesundheitsstadt 
zieht Romantiker und Kunst- und 
Kulturliebhaber an. Zugleich faszi-
niert Bad Mergentheim Menschen, 
die ihren Urlaub sportlich aktiv in 
der Natur verbringen oder die er-
lebnisreiche Tage in einer lebhaften 
Innenstadt mit quirliger Atmosphäre 
und verwinkelten Gassen erleben 
möchten. Umgeben von einer 

Eine Bootsfahrt auf der 
Tauber macht gute Laune 
und bietet einen wunder-
baren Blick auf die Bad 
Mergentheimer Natur
. 
Foto: Blörn Hänssler

Unten: Farbenfrohe und 
musikalisch unterlegte 
Wasserspiele gibt es im 
Kurpark zu sehen.
 
Foto:Holger Schmitt

sanften Hügellandschaft ist die 
fränkische Stadt im Nordosten Ba-
den-Württembergs an der Kreu-
zung von Romantischer Straße und 
Württemberger Weinstraße seit 
Jahrzehnten Ziel für Erholungssu-
chende.

Gesundheit liegt ganz in der Natur 
Bad Mergentheims. Das bekannteste 
Naturerlebnis bietet der „Wildpark 
Bad Mergentheim“, in dem Besucher 
Tieren wie Wölfen, Bären und El-
chen besonders nah kommen. Wem 
der Sinn nach Aktivität in freier 
Wildbahn steht, der benötigt dafür 
aus der Stadt nur ein paar Minuten. 

Eine Rad- oder Wandertour auf mehr 
als 1.000 Kilometern Wegstrecke 
oder ein Spaziergang auf blühenden 
Wiesen entlang der Tauber stärken 
Körper, Geist und Seele. Bei Gästen 
sowie bei Einheimischen besonders 
beliebt sind der Weitwanderweg 
„Romantische Straße“ sowie der 
mit fünf Sternen prämierte Radweg 
„Liebliches Taubertal - der Klas-
siker“. 

Dass auch der klassische Kurgast, 
der auf medizinische Infrastruktur, 
fachärztliche Betreuung und Ent-
schleunigung setzt, den malerischen 
Kurort nahe der „Romantischen 
Straße“ ansteuert, erklärt ein Blick 
in die Historie: Mit fast 200 Jahren 
Gesundheits-Fachkompetenz zählt 

Bad Mergentheim zu den größten 
Kur- und Heilbädern in Baden-
Württemberg.

Die Zahl der Urlauber hat in Bad 
Mergentheim in den vergangenen 
Jahren stetig zugenommen. Der 
beliebte Kurort in Deutschlands 
Südwesten verbuchte zuletzt 
im Durchschnitt 700.000 Über-
nachtungen bei 150.000 Gäste-
ankünften. Einen freien Blick 
auf sonnenverwöhnte Weinberge 
erhalten Gäste bei einem Ausflug 
nach Markelsheim. Der vom 
Weinbau geprägte und mit ca. 
2.000 Einwohnern größte Teilort 
Bad Mergentheims ist sogar Welt-
marktführer für eine heimische 
Spezialität - den „Tauberschwarz“. 
Die alte Rotweinsorte des Tauber- 
und Vorbachtals  gilt als frischer 
und fruchtiger Rotwein für jede 
Gelegenheit.

Kultur bietet Bad Mergentheim 
auch fern der heimischen Wein-
produktion. Zahlreiche kleine 
Kulturdenkmäler wie Madonnen-
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Gesundheitsförderndes Trinkwasser zutage fördern drei Heilquellen - sie 
speisen im Kurpark verschiedene Brunnentische, an denen sich Besucher 
bedienen können.                                                           Foto: Jörn Hänssler

Sportlich aktiven Gästen bietet Bad Mergentheim 1.000 Rad- und Wan-
derkilometer.                                                     Foto: Stadt Bad Mergentheim 

Bildstöcke, Statuen und Wegkreuze 
blieben dem Stadtgebiet erhalten. 
Die „Stuppacher Madonna“, ein 
weltbekanntes Bild von Matthias 
Grünewald, entdeckt man im 
Teilort Stuppach.  Das prächtige 
„Residenzschloss Mergentheim“ 
verbindet Mittelalter und Moderne 
in einer sehr gehaltvollen Ge-
schichte über die 800-jährige 
Präsenz des Deutschen Ordens 
im Taubertal und verleiht Bad 
Mergentheim eine ganz besondere 
Tiefgründigkeit. Hautnah erlebt 
werden kann die Schloss-Geschich-
te im Deutschordensmuseum.

Der angrenzende Schloss- und 
Kurpark zeigt auf insgesamt 
224.000 Quadratmetern Blütenmee-
re und duftende Gärten und beein-
druckt mit musikalisch unterlegten 
Wasserspielen. Für eine besonders 
wohltuende Meeresbrise sorgt der 
Gradierpavillon. Gesundheits-
förderndes Trinkwasser zutage 
fördern drei Heilquellen - sie 
speisen im Kurpark verschiedene 
Brunnentische, an denen sich Besu-
cher während ihrer schöpferischen 
Pausen bedienen können.

Franz Gehrig entdeckte 1826 die 
„Wilhelmsquelle“ und legte den 
Grundstein für die medizinische Zu-
kunft des Kur- und Heilbades. 

Eine Statue im Park erinnert an den 
bekanntesten Schäfer der Stadt. 
Die medizinische und präventive 
Kompetenz zeigen sich in Bad Mer-
gentheim an verschiedenen Stel-
len. Zum Beispiel in der „Solymar 
Therme“, in der Gäste unter anderem 
in mit warmem Heilwasser gefüllten 

Vital- und Solebecken die Sorgen des 
Alltags vergessen können.

Kurze Wege führen Gäste heraus 
aus einer der schönsten Kurpark-
anlagen Deutschlands und direkt 
hinein in die charmante Altstadt, aus 
der der Marktplatz mit seinen Fach-
werkhäusern herausragt. Attraktive 
Geschäfte und lebhafte Cafés laden 
zum Flanieren oder Verweilen ein 
in einer Stadt mit nostalgischem 
Flair. Eine Stadt, die Geschichte und 

Sprung ins Gück: Sportlich 
aktiven Gästen bietet Bad 
Mergentheim 1.000 Rad- 
und Wanderkilometer.

Foto: Jörn Hänssler

Im Wildpark Bad Mer-
gentheim gibt es auf einer 
Fläche von 35 Hektar 
mehr als 70 verschiedene 
Tierarten zu sehen - 
darunter das wohl größte 
Wolfsrudel Europas.

Foto: Piers Schulz

Gegenwart, Natur und Kultur sowie 
Gesundheit und Genuss gekonnt 
miteinander verbindet.        
 
Kontakte:  
Große Kreisstadt Bad Mergentheim
Marktplatz 1, 97980 Bad Mergentheim
 
E-Mail: info@bad-mergentheim.de   
Internet: 
https://www.bad-mergentheim.de   

Facebook: https://www.facebook.
com/bad.mergentheim  
 
Instagram: https://www.instagram.
com/badmergentheim.de/   
 
Ansprechpartnerin: Veronika 
Morgenroth (Leiterin Tourist-
Information), Tel: +49 7931/ 57-4817
E-Mail: veronika.morgenroth@bad-
mergentheim.de 

Der echte Vorteil unserer Region 
liegt in ihrer Weitläufigkeit inmit-
ten der Ferienregion Nationalpark  
Hohe Tauern. An den wunderschö-              
nen Kraftplätzen fällt es leicht, auf    
Distanz zum Alltag zu gehen. Wäh-  
rend die einen ihr „Lieblingsplatzerl“   
in den abwechslungsreichen Tälern 
entdecken, zieht es Familien und Hö-
henwander-Fans auf den Wildkogel. 
 
Die Bergbahnen Wildkogel planen, 
am Fronleichnam-Wochenende in 
den Sommerbetrieb zu starten. 
Vorbehaltlich der behördlichen 
Genehmigung ist ein Betrieb von 
Do 11. Juni bis So 14. Juni 2020 
geplant. Die weiteren Öffnungszei-
ten folgen, sobald die behördlichen 
Vorgaben vorliegen. Neben leichtem 
Wanderrucksack sollte auch 
die Nationalpark Sommercard mit 
in´s Gepäck - mit ihren vielen 
Inklusivleistungen und Partner-
Ermäßigungen ist sie bei rund 140 
Beherbergern in allen Kategorien in 
Neukirchen & Bramberg erhältlich. 
  
Ab dem 15. Mai ist wieder für das 
leibliche Wohl gesorgt: In den ge-
mütlichen Hütten, Gasthöfen und 
Restaurants werden wie gewohnt 
deftige Kasnockn oder ein flaumiger 
Kaiserschmarrn uvm. serviert - dazu 
die herrliche Aussicht, so schmeckt 
es doch gleich viel besser!

Wildkogel-Arena Neukirchen & 
Bramberg 
+43 720 710 730 
info@wildkogel-arena.at 
www.wildkogel-arena.at
 
 

Vorfreude auf den 
Nationalpark-
Bergsommer!
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Top-Spielplätze für 
Kinder

Die besten Plätze für Kinder im Tiroler Alpbachtal
Ein Ausflug mit Kindern muss immer 
gut geplant sein. Auf die Frage: Was 
könnten wir heute mit den Kindern 
unternehmen? hat die Tiroler Touris-
musregion die richtige Antwort. 
Wir haben die Top Plätze für Kinder 
im  in Form einer Schatzkarte zu-
sammengestellt, damit die Suche nach 
den tollsten Bergspielplätzen, Fami-
lienwanderungen und Aktivitäten mit 
Kindern mit sofort beantwortet wird.

Erlebnisurlaub für kleine Schatz-
sucher  

Im Tiroler Alpbachtal werden Kin-
der zu Entdeckern und Eltern zum 
Freizeit-Kapitän. Mit der Schatz-
karte in den Händen besuchen sie   
18 ganz besondere Plätze, die Kin- 
der lieben. Raus in die Natur, rein  
ins Abenteuer lautet das Motto. 

Der Ausflug mit Kindern ist im Alp-
bachtal abwechslungsreich und gut 
geplant. Dank der Schatzkarte haben 

Eltern immer eine Antwort auf die Frage: 
Was machen wir heute? Eingezeichnet 
sind 18 ganz besondere Orte, an denen 
keine Langeweile aufkommt. Von Erleb-
nisspielplätzen auf den Bergen mit 
Gondelfahrt, Kinderparks, der Wildwas-
ser-Wanderung durch die Klammen, 
Abenteuer im Hochseilgarten, der Be-
such im Museum Tiroler Bauernhöfe, im 
Streichelzoo bis hin zum Eis essen nach 
dem Ponyreiten bietet das Alpbachtal den 
perfekten Rahmen für Familienurlaub.

Die kleinen Schatzsucher erhalten eine 
tolle Überraschung, wenn sie an mindes-
tens vier Plätzen einen Stempel auf die 
Schatzkarte gedrückt haben. In jedem der 
Tourismusbüros Alpbachtal können sich 
die Kiddies die Belohnung abholen. Drei 
Highlight sind u.a. der Ausflug in das alte 
Tirol, die Spielplätze auf dem Berg und 
die tosenden Fluten der Klamm: 

Spielerisch die Uhr zurückdrehen
Im Gebiet der Kramsacher Badeseen kann 
man bei einem gemütlichen Spaziergang 

das Museum Tiroler Bauernhöfe ent-
decken. Durch seine einzigartige Lage 
wird der Besuch zum Naturerlebnis und 
erfrischenden Ausflug für die ganze Fa-
milie. Hier wandelt man sprichwörtlich      
auf den Spuren der Vergangenheit. 

Wie Zeugen aus einer anderen Zeit ste-    
hen 14 Bauernhöfe und 23 Nebengebäude  
aus den verschiedensten Talschaften Tirols 
in der Museumslandschaft. Eine Erlebnis-
reise in die Zeit der Vorfahren die Kin-  
dern alles bietet. Alles außer Langeweile. 
Deswegen sorgt die „Museumsmaus“ bei 
den auf dem gesamten Gelände verteilten 
Mitmachstationen für Unterhaltung. 

Erlebnisspielplätze auf dem Berg

Mit dem Juppi Zauberwald auf dem 
Reither Kogel und dem Lauserland am 
Wiedersbergerhorn hat das Alpbachtal 
zwei Erlebnisspielplätze in luftiger Hö-
her zu bieten. Während Mama und Papa 
die wunderschönen Ausblicke ins Tal 
und weit über die Bergspitzen genießen, 

können sich die Kinder so richtig aus-
toben. Damit auch die Kleinsten nicht 
auf der Strecke bleiben, sind die Wege 
kinderwagentauglich. Neben dem 
Geistermoor, einem Wackelsteg, der 
Waldküche, Vogelschaukel und vielen 

weiteren lustigen Spielen wartet am 
Reither Kogel ein spannender Erlebnis-
tag auf große und kleine Kinder. Am 
Wiedersbergerhorn im Lauserland lädt 
zudem der „Alpbachtaler Lausersauser“, 
ein Alpine Coaster, zum Fahrten ein. 

Tosende Fluten und Natur pur!  
Direkt beim Eingang der imposanten 
Kaiserklamm befindet sich das 
Gasthaus Kaiserklamm. Abgesehen 
davon, dass man hier gut essen und 
ausspannen kann, gibt es für Kinder 
einiges zu erleben: Ein echt ge-
lungener Niederseilgarten, ein Strei-
chelzoo, ein Spielplatz, eine große 
Wiese zum Herumtollen, nur wenige 
Meter zur Brandenberger Ache um 
sich dort auch mal abzukühlen. 
Einfach toll. Wer möchte kann eine 
kurze Wanderung in die Kaiserklamm 
machen. Das Geländer ist mit 4 Quer-
Stahlseilen gesichert. Trotzdem sollten 
kleine Kinder bitte ans Seil genom-
men werden, damit nichts passiert.
Rückfragehinweis: 
Gabriele Grießenböck 
Alpbachtal Tourismus 
+43 676 83521617 
g.griessenboeck@alpbachtal.at 
www.alpbachtal.at
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Saisonstart in Poysdorf
Poysdorfer Winzer starten am 15. 
Mai die Saison der Offenen Keller. 
Kellergassenführungen und andere 
Angebote ab Ende Mai 
 
(Poysdorf, am 12. Mai 2020) Das 
Vino Versum Poysdorf gibt den Zeit-
plan für die Wiederaufnahme des 
Kultur- und Tourismusbetriebs in der 
Weinstadt Poysdorf bekannt: Ab 15. 
Mai haben die Tourismusinformation 
zu den derzeit aktuellen Weinmarkt-
Öffnungszeiten, von 10 bis 17 Uhr, so-
wie zahlreiche Restaurants, Gasthäuser, 
Heurige und Cafés wieder geöffnet. 
Zudem starten die Poysdorfer Winzer 
am 15. Mai in die Saison der Offenen 
Keller 2020. Die Hotellerie nimmt am 
29. Mai den Betrieb wieder auf. Am 

selben Tag öffnet die WEIN+TRAUBEN 
Welt. Auch Touren und die beliebten 
Kellergassenführungen werden ab En-
de Mai an den Wochenenden wieder 
angeboten. Um Voranmeldung wird 
gebeten. Weitere Informationen gibt es 
unter www.vinoversum.at. 
 
Saison der Offenen Keller 2020 
startet am 15. Mai gemeinsam mit 
Wiedereröffnung zahlreicher Restau-
rants, Gasthäuser, Heurigen und Cafés 
 
Die Saison der Offenen Keller wird 
am 15. Mai im Frühlingkeller Bio-
Weingut Oppenauer und beim Top-
Heurigen & Weingut Rieder eröffnet. 
Dabei wird der Jahrgang 2019 unter 
Einhaltung aller nötigen Gesundheits- 

und Sicherheitsvorkehrungen verkostet.
Ebenfalls am 15. Mai öffnen zahlreiche 
Restaurants, Gasthäuser, Heurige und 
Cafés, unter anderem die WEIN.zeit 
im Freigelände der WEIN+TRAUBEN 
Welt sowie die Tourismusinformation 
zu den derzeit aktuellen Weinmarkt-Öff-
nungszeiten, von 10 bis 17 Uhr. 

Mit dem Traktorwandern, das ab dem 
16. Mai angeboten wird, und dem Old-
timermuseum, das am 17. Mai öffnet, 
wird am kommenden Wochenende das 
erste Kultur- und Erlebnisprogramm 
hochgefahren. 
 
Kellergassenführungen, Museumsfüh-
rungen und Kellergassen erradeln ab 
29./30. Mai an Wochenenden  

Ab dem 29. Mai steht Interessierten 
ein großer Teil der Museen und Touren 
für einen Besuch zur Verfügung. In der 
WEIN+TRAUBEN Welt werden neue 
Inhalte rund um das Thema Weinbau 
präsentiert. Die Ausstellung „Kunst im 
Weingut“ im Arkadenhof des Weinguts 
Taubenschuss kann ab 29. Mai bewundert 
werden. Die Winzertouren starten freitags 
um 17 Uhr, bei denen ein Winzer-Guide 
über seine Lagen und seinen Wein wäh-
rend einer E-Bike Tour informiert.
 
Zudem eröffnet am 29. Mai die Poys-
dorfer Hotellerie wieder.

Am Samstag, den 30. Mai, kann man 
um 10 Uhr Kellergassen mit dem E-Bike 
erradeln, um 14 Uhr erstmals wieder an 
der Führung durch die WEIN+TRAU-
BEN Welt sowie um 16 Uhr an der be-
liebten Kellergassenführung teilnehmen. 
Beim Besuch von Museen und Indoor-
Führungen ist das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes erforderlich. Zudem 
werden in allen Museen, im Weinmarkt 
und der Tourismusinformation Hygie-
nemaßnahmen getroffen. 
 
Zahlreiche Rad- und Wanderrouten: 
Poysdorf positioniert sich nachhaltig  
als Genussdestination für Radfahrer 
und Wanderer 
 
Neben den geführten Angeboten „Win-
zertour“ und „Kellergassen erradeln“ gibt 
es die Möglichkeit, die Region individu-

ell zu erkunden. E-Bikes, Crossbikes, 
Renn- und Kinderräder können vom 
radWERK-W4 gemietet werden - Rou-
tenvorschläge gibt es inklusive. 
 
Im Rahmen des Projekts „Poysdorf 
- das Rad- und Wanderparadies für 
Genussurlauber“, gefördert durch die 
„LEADER Region Weinviertel Ost“, 
wurden im vergangenen Jahr im Groß-
raum Poysdorf fünf neue Radrouten 
mit Distanzen zwischen 15 und 30 km 
eröffnet: Kellergassen.rad.route, Wind.
rad.route, Blumen.rad.route, Saurüssel.
rad.route und Märchen.rad.route. Im 
Sommer wird das Radwegenetz um eine 
weitere Route erweitert: die flache Fa-
milien.rad.route, die sieben Spielplätze 
entlang des Weges miteinander verbindet.
 
Zudem präsentieren sich sechs Wander- 
und Spazierwege mit Längen zwischen 
4 und 11 Kilometern im Gemeindegebiet 
Poysdorf: Kellergassenrunde, Wein-Pa-
noramaweg, Saurüsselweg sowie drei 
Tut-gut-Routen. 
 
Weitere Informationen zu allen 
touristischen Angeboten gibt es un-
ter: www.vinoversum.at 

Vino Versum Tourismus ist das tou-
ristische Zentrum von Poysdorf, der 
Weinstadt und Sekthochburg Österreichs. 
Es wurde 2007 gegründet und war 2013 
Schauplatz der Niederösterreichischen 
Landesausstellung. Herzstück des Vino 

Versums ist die WEIN+TRAUBEN 
Welt, die ihren Besuchern in einem 
in fünf Jahrhunderten historisch ge-
wachsenen Ensemble an Gebäuden 
und einem Freigelände mit Weingar-
ten und Presshäusern eine interaktive 
Entdeckungsreise zum Thema Traube, 
Rebe und Wein bietet. 

Touristische und kulturelle Impulse 
für die gesamte Region setzt Vino 
Versum Tourismus u.a. durch Son-
derausstellungen, Kellergassenfüh-
rungen, Traktorrundfahrten und einer 
Vielzahl an Events, wie der „Langen 
Nacht der Kellergassen“, dem Wein-
viertler Kirtag, dem Winzer- und dem 
Sturmfest. 

2018 wurde ein Bienenweg mit 
Schaubienenstock am Freigelände Vi-
no Versum errichtet. 

Ausflugstipps 2020: Kellergassen 
erradeln mit dem E-Bike, Trak-
torwandern, Schlumberger Sekt-
welt, Oldtimer Museum, Weingar-
tenwanderungen, Weingüter erleben, 
Kunst im Weingut, Schnapslehrpfad, 
Museum Milchkammer, Galerie Nacht-
wächterhaus u.v.m. E-Bike Verleih 
und Tourenangebote unter 
www.radwerk-w4.at.
 
Mit dem Weinmarkt Poysdorf be-
herbergt Vino Versum Tourismus 
zudem einen der größten Gebiets-
vinotheken Österreichs, die während 
der Öffnungszeiten durchgehend 
Weinverkostungen anbietet. 

Informationen unter 
www.weinmarkt-poysdorf.at.
 
Weitere Informationen zu allen 
touristischen Angeboten unter: 
www.vinoversum.at

Alle Fotos: Robert Herbst
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Mag. Abraham Günter GF Natur-
freunde                Foto: Naturfreunde

Mag. Andreas Schieder VS Natur-
freunde                Foto: Naturfreunde

Warum in die Ferne schweifen?
Ein Sommer 
mit den Natur-
freunden in Ös-
terreich
Unter dem Motto „Warum in 
die Ferne schweifen?“ starten 
die Naturfreunde Österreich das 
Bergsport-Comeback im Mai 2020 
und machen Appetit auf eine Som-
mersaison inder wunderbaren ös-
terreichischen Berglandschaft.
 
Die Lockerungen der Bundesre-
gierung ermöglichen seit 1. Mai
wieder den Outdoor- und Berg-
sport, ab 15. Mai ist eine Bewir-
tung auf Schutzhütten erlaubt und 
Ende Mai wird es voraussichtlich 
unter Einhaltung vorgegebener Hy-
gienemaßnahmen und Leitlinien 
möglich sein, zu nächtigen. Auf 
der Kampagnenhomepage som-

mer2020.naturfreunde.at finden 
sich naturfreundliche Sport- und 
Freizeittipps aus ganz Österreich.
Von Wanderungen zu Naturfreunde-
hütten, bis hin zu Wassersport im
Naturfreunde Wildwasserzentrum 
in Wildalpen - es ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei! Mit 460 Orts-
gruppen, 140 Hütten, tausenden
Kilometern Wanderwegen und zahl-
reichen Sport- und Freizeitangeboten
können die Naturfreunde Wünsche 
und Bedürfnisse Sporttreibender nach
Freiraum und Bewegung bestens 
erfüllen.
 
Die Corona-Pandemie hat heuer die
Urlaubsträume platzen lassen, aber  
warum sollte man in die Ferne schwei-
fen, wenn Österreich so viel Urlaub
zu bieten hat?! „Durch die gestaffel-
te Öffnung der Gastronomie und der 
Beherbergungsbetriebe haben Schutz-
hütten der Naturfreunde endlich 
Planungssicherheit und können den 
sanften Start in das Sommergeschäft 
vorbereiten. Rechnen sie diesen 
Sommer mit uns und setzen sie auf 
Gemütlichkeit und Entschleunigung. 
Regionale Produkte, herrliche Stand-
orte und bestens ausgebildete Instruk-
torInnen und ÜbungsleiterInnen 
werden für unvergessliche Erlebnisse 
sorgen.“ so Andreas Schieder, selbst 
ausgebildeter Übungsleiter für Wan-
dern und Vorsitzender der Naturfreun-
de Österreich.
 
Günter Abraham, Bundesgeschäfts-
führer der Naturfreunde, dazu ergän-
zend: „Die Naturfreunde feiern heuer 
ihr 125jähriges Bestehen und wir alle 
haben uns das Jubiläumsjahr natürlich 
anders vorgestellt. Aber gerade in

schwierigen Zeiten sind es Soli-
darität und Rücksichtnahme, 
Grundpfeiler unserer Bewegung,
die viel dazu beitragen, dass dieses 
besondere Jahr 2020 bestmöglich 
bewältigt werden kann!“
 
Rückfragehinweis:
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit
Peter Emrich
peter.emrich@naturfreunde.at
+43 664 852 17 36

l Der verantwortungsbewusste 
Umgang mit Corona beschert 
Urlaubern in den Kitzbüheler 
Alpen sehr exklusive Erlebnisse. 
Wer an einer geführten Wande-
rung oder Biketour teilnimmt, 
die in den vier Ferienregionen 
Hohe Salve, Brixental, St. Jo-
hann in Tirol und Pillerseetal 
im Rahmen der regulären Wo-
chenprogramme angeboten 
werden, hat zum Saisonstart mit 
ein wenig Glück den eigenen 
Privat-Guide. Denn selbst wenn 
sich nur eine Person angemeldet 
hat, findet die Tour wie geplant 
statt. Die Obergrenze liegt bei 
neun Teilnehmern. Und das 
Beste: Mit der Gästekarte der 
Kitzbüheler Alpen, die jeder 
Urlauber automatisch beim 
Check In bekommt, gibt es viele 
der Luxus-Abenteuer sogar 
zum Nulltarif. Wer mag, bucht 
seine Lieblingsunterkunft in den 
Kitzbüheler Alpen schon jetzt. 
Denn das flexible Buchungssys-
tem ermöglicht es Gästen, bis 
kurz vor Anreise ohne Angabe 
von Gründen kostenfrei zu 
stornieren. Denn man weiß ja 
nie, was noch passiert. 
www.bergsommeropening.at

Urlaubsfeeling pur: SUP Yoga am Mattsee
Die Trendsportart Stand Up Paddle 
Yoga wird von Danique van Ooster-
hout - nur 30 Minuten von Salzburg 
entfernt, am Nordostufer des Mattsees 
im gemütlichen Naturbadestrand Lo-
chen - angeboten. Die 33-Jährige ist 
hauptberuflich Yogalehrerin, doch 
wenn es draußen wärmer wird, verlegt 
sie ihren Arbeitsplatz an den See.  Bei 
SUP Yoga werden die Yogaübungen 
nicht - wie sonst - auf der Yogamatte, 
sondern stehend, liegend oder sitzend 
auf dem SUP Board am türkisfarbigen 
Mattsee praktiziert. Spannend dabei 
ist, dass Übungen die auf der Yoga-
matte mit Leichtigkeit praktiziert wer-

den, auf dem SUP Board eine komplett 
neue Herausforderung darstellen. Klingt 
kompliziert, ist trotzdem einfacher als 
gedacht und macht jede Menge Spaß! 
Der ganze Körper wird spielerisch trai-
niert, im Zentrum stehen Balance und 
Körpermitte. Neben dem körperlichen
Training spielt auch die mentale Wir-
kung eine wichtige Rolle. „Wasser hat 
einen sehr beruhigenden Effekt auf 
die Teilnehmer. Für diese ist es eine 
Art Mini-Urlaub, wenn sie nach der 
Arbeit herkommenund den Sonnen-
untergang beim SUP Yoga genießen 
und abschalten“, sagt die gebürtige 
Holländerin, die seit 10 Jahren im Salz-

burger Seengebiet wohnt. Für SUP 
Yoga musst du weder besonders 
sportlich noch gelenkig sein. „Es 
kommt vor, dass Yoganeulinge 
trocken bleiben und erfahrene Yo-
gis ins Wasser fallen. Zum Glück 
passiert das eher selten!“ lacht die 
Yogatrainerin. Ihr Tipp: «Nimm‘s 
mit Leichtigkeit!“ Der Mattsee ge-
hört zu den wärmsten Badeseen in 
ganz Salzburg, was den einen oder 
anderen (un)freiwilligen Köpfler ins 
Wasser nicht ganz so schlimm macht. 
Die Wasserfarbe des Sees erinnert an 
die Karibik und spektakuläre Son-
nenauf -und Untergänge machen das 
Urlaubsfeeling komplett.
www.driftwood.at
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Sommerstart im Pitztal

Ab 26. 6. nehmen die Berg-
bahnen im Pitztal ihren Som-
merbetrieb auf. Dabei werden 
die strengen Sicherheitsregeln 
in den Zeiten von Corona nicht 
nur vorbildlich umgesetzt - 
sondern sogar übererfüllt und 
dadurch zur Grundlage für 
exklusive Bergerlebnisse. Ob 
Pärchen oder Familie, für jeden 
gibt es die eigene Privat-Gondel 
zum Gipfel - ohne Aufpreis 
beziehungsweise mit der Pitztal 
Sommer Card sogar zum 
Nulltarif. Niemand muss mit 
unbekannten Menschen nach 
oben schweben. 

Sogar Singles nicht. Aber 
man kann und darf natürlich 
auch mit anderen einsteigen. 
Und das sicher. Denn der 
Mindestabstand ist ohnehin ge-
währt, die Gondeln befördern 
entsprechend weniger Personen. 
„Wir wollen keinen Stress auf-

kommen lassen, schon gar nicht 
im Urlaub“, erklärt Gerhard 
Gstettner, Geschäftsführer des 
Tourismusverbands Pitztal. „Viele 
Menschen scheuen derzeit das 
Aufeinandertreffen mit anderen. 
Daher bieten wir exklusive Privat-
Gondeln zum Start in die Som-
mersaison oder anders gesagt: in 
die Nach-Corona-Zeit.“

Viele Wandergäste wissen es zu 
schätzen, wenn sie die ersten Me-
ter entspannt mit der Bergbahn zu-
rücklegen können. Das spart Energie 
für ausgedehnte Streifzüge durch 
die weitläufige Welt der Almen und 
Gipfel. Am Hochzeiger oberhalb 
des Dörfchens Jerzens können Gäste 
besonders befreit durchatmen. Denn 
hier erstreckt sich in gut 2000 Meter 
Höhe der größte zusammenhängende 
Zirbenwald Nordtirols. Die „Königin 
der Alpen“, wie die zähe Kiefernart 
genannt wird, verströmt ihren un-
vergleichlich frischen Duft, beruhigt 

erwiesenermaßen den Herzschlag und 
sorgt für Wohlbefinden. Einfach auf 
einem der zahlreichen Wege durch 
den Wald wandern und mit allen 
Sinnen genießen. Wer mehr wissen 
möchte, besucht den Zirben-Park 
an der Mittelstation der Hochzeiger 
Bergbahn. Kinder kommen dem 
Wunderbaum hier auf spielerische 
Art näher und vergessen nebenbei die 
Zeit, während Eltern das Panorama 
genießen: Der Hochzeiger ist eine 
sonnige Aussichtskanzel, der Blick
reicht von der Kaunergratgruppe 
über den Arlberg bis hinüber zu den 
Lechtaler Alpen.

Ein besonderes Erlebnis für die ganze 
Familie ist auch der Ausflug zum 
Rifflsee. Der größte Naturbergsee 
Österreichs liegt auf 2232 Meter 
Höhe und schimmert je nach Son-
neneinstrahlung in magischen 
Blau- und Grüntönen. Rundum ra-
gen vergletscherte Bergriesen in 
den Himmel, an den Ufern weiden 

Haflinger, verspeisen frische Kräuter 
und gönnen sich während ihrer Som-
merfrische tägliche Kneipp-Kuren im 
Wasser. Wer das Schauspiel aus der 
Nähe genießen möchte, wandert um 
den See herum. Aus der Ferne bietet 
die Terrasse der Sunna Alm direkt 
an der Bergstation der Rifflseebahn 
den besten Platz zum Zuschauen. 
Sie wurde 2007 in Passivhaus-Bau-
weise errichtet - als erster Gastro-
nomiebetrieb der Alpen.

Oder wie wäre es mit einem Ausflug 
ins ewige Eis? Das „Café 3.440“ ist 
das höchstgelegene in ganz Österreich 
und besticht mit gigantischem Rund-
umblick, wobei die Wildspitze 
(3774 m) als zweithöchster Berg der 
Alpenrepublik zum Greifen nah ist. 
Wer mag, schaut Alpinisten zu, wie 
sie über Schnee- und Eisfelder zum 
Gipfel unterwegs sind und probiert 
unterdessen die leckeren Torten und 
Kuchen, die frisch aus der Glet-
scherbäckerei kommen.

Das Pitztal besticht mit unglaublicher 
Weite. Sanfte Almen und hochalpine 
Kargheit, Natur pur - und keine 
Menschenseele. Gäste nutzen gern 
die Bergbahnen für den bequemen 
Aufstieg. „Damit Urlauber schon auf 
dem Weg in die Abgeschiedenheit 
unter sich sein können, haben wir 
das Konzept der Privat-Gondeln ent-
wickelt“, erklärt Gerhard Gstettner 
vom Tourismusverband. 

Das Pitztal, das sich zwischen Ötztal 
und Kaunertal versteckt, gilt als ei-
nes der wildesten und schönsten 
Seitentäler der Ostalpen. Von Imst 
führt die Straße gut 40 Kilometer 
zwischen steil aufragenden Felsrie- 
sen, an der tosenden Pitztaler Ache 
und imposanten Wasserfällen vorbei 
bis zum Talschluss in Mandarfen, 
das auf 1675 Meter Höhe liegt. Nur 

insgesamt 7400 Einwohner leben 
in den kleinen Dörfern, die wie 
bunte Farbtupfer aus der Bilder-
buchlandschaft hervorstechen. In 
Ferienwohnungen, kleinen Pensio-
nen und familiengeführten Hotels 
fühlen sich Urlauber schnell wie 
zuhause. Wer in einer der rund 100 
Partnerunterkünfte übernachtet, be-

kommt automatisch beim Check In 
die Pitztal Sommer Card: Mit diesem 
Ticket sind die Bergbahnen sowie 
zahlreiche Freizeitangebote gratis.

Weitere Infos: Tourismusverband 
Pitztal, Unterdorf 18, A-6473 Wenns, 
Tel. +43 (0) 54 14 86999 
info@pitztal.com, www.pitztal.com

Foto linke Seite: Magische Farbspiele am Rifflsee, er ist der größte Natur-
bergsee Österreichs                                               Foto: Jean Loup Debionne

Foto unten: Durchatmen und genießen am Hochzeiger: Streifzug durch den 
Zirbenwald                                                                     Foto: Daniel Zangerl

Foto ganz unen: Allein in der Gondel und auf weiter Flur: Ein exklusives 
Bergerlebnis im Pitztal                                                  Foto: Daniel Zangerl
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Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gele
HANS HAUMER Jenes hügelige Sein

Was war, was ist, was wird sein? Welche Wegpunkte for-
men einen Menschen? Welche Grundstimmung, welche 
Überzeugungen begleiten uns auf unserem Lebensweg? Welche 
Herausforderungen haben wir - persönlich und als Gemeinschaft 
- zu meistern? Hans Haumer zieht zu seinem 80. Geburtstag 
Bilanz: Beruflich stets der Welt der Banken und der Wirtschaft 
verbunden, zieht sich eine große Faszination für das Wesen 
des Menschen, humanistisch geprägte Wissbegierde und die 
Liebe zur Kunst wie ein roter Faden durch alle Lebensstationen. 
Sein Buch ist eine „Lebenspoesie“ des Erzählers, sein Tun und 
Denken als aktiver Zeitzeuge spannend und überraschend. Sein 
Streben nach wertvollem Leben und sinnvoller Leistung gründet 
dabei auf einer Philosophie der Hoffnung und des Vertrauens in 
das Leben: mentaler Impfstoff gegen die vielen Bedrohungen 
der menschlichen Gesellschaft und unseres Planeten. Ein 
sehr persönliches Buch mit geschichtlicher, politischer und 
gesellschaftlicher Relevanz.

192 Seiten, Format 13,5 x 21,5, Kremayr & Scheriau, 22,00 € inkl. 
MwSt., ISBN: 978-3-218-01234-8

Wolfgang Rössig HOLIDAY Reisebuch: Zur richtigen 
Zeit am perfekten Ort, Mit herausnehmbarer 
Drehscheibe

„Wohin fährst du in den Urlaub“? Diese Frage kennt wohl jeder. 
Und auch wohl jeder stellt sie sich Jahr für Jahr aufs Neue 
selbst. Wohin, wo man nicht schon gewesen ist, wo es nicht zu 
voll, zu laut, zu heiß, zu kalt, zu hektisch oder zu langweilig ist. 
Wo ist es wann ganz besonders? Ganz besonders spannend, ganz 
besonders entspannend, was kennt man noch nicht? Welches 
Ziel entspricht wann meinen Bedürfnissen und verspricht einen 
tollen Urlaub? Ein wunderbares Buch mit Reiseinspirationen 
für jeden Monat und verrät für jede Stimmung den idealen Ort - 
eben zur richtigen Zeit am perfekten Ort sein! 
 
Abenteuertrip mit den Kumpels geplant, Sommerurlaub mit der 
Familie und noch keine Ahnung wohin? Einfach an der Scheibe 
drehen und voilá! Da ist die Antwort. Für jeden Reisewunsch, 
für jeden Monat. Sie navigiert durch den Dschungel der 
Möglichkeiten und verrät die besten Ziele aus dem Buch.

Gebundene Ausgabe, Seitenzahl 320, Erscheinung 5.11, Merian, 
Maße 27,1x22,3/3 cm, Gewicht 1419 g, Preis 25,70 Euro

Michael Wolf Das große Kreuzfahrtbuch                     
Den richtigen Schiffstyp finden. Reiseziele in Europa und weltweit. 
So sparen  Sie Geld

Endlich Übersicht im Meer der Kreuzfahrtanbieter: Das große ADAC 
Kreuzfahrtbuch ist ein Muss für alle Kreuzfahrer und solche, die es 
noch werden wollen. Klar gegliedert zeigt dieser opulent bebilderte 
Kreuzfahrtführer die schönsten Kreuzfahrtreviere, stellt zahlreiche 
Schiffe vor und bietet Hintergrundwissen zur Reise. Neben zahlreichen 
Tipps für einen entspannten Urlaub finden sich Einblicke in die 
facettenreiche Welt der Schiffe. Ausführliche Steckbriefe zu den 
unterschiedlichen Schiffstypen und zahlreiche Karten in gewohnter 
ADAC Qualität runden das informative Handbuch ab. In jedem Ka-
pitel werden mehrere Schiffe vorgestellt, die die Autoren auf einer 
Fahrt begleitet haben: Vom Kapitel «Klassiker für Einsteiger» über 
«Luxus pur - die teuersten Schiffe» bis hin zu «Abenteuer und Exotik» 
reicht dabei die Bandbreite. Berichte von Trips in die Karibik, zum 
Nordpol oder über das Mittelmeer vermitteln ein lebendiges Bild vom 
Aufenthalt an Bord. 

Auf dem Gipfel gibt’s keinen Cappucino

Der Ausblick und das Glück, diesen Moment erleben zu dürfen, treiben mir die 
Tränen in die Augen. Ich stehe auf dem mit 8 848 Metern höchsten Punkt der 
Erde, dem Gipfel des Mount Everest. Dem Dach der Welt. Hinter mir liegen 
anstrengende Monate voller schöner, aber auch qualvoller Momente, voller un-
vergesslicher Erinnerungen, aber auch ungewisser Stunden mit dem Tod vor Au-
gen.Und das sind nur die Emotionen, die schon lange in mir vorgingen, bevor ich 
auch nur in die Nähe des Everests gelangte. Mein Name ist Heidi Sand, ich bin 
passionierte Bergsteigerin und Bildhauerin, Ehefrau, Mutter von drei Kindern, 
und ich habe ein Enkelkind und das Glück gehabt, auf dem Everest zu stehen.
Dieses Buch ist jedoch kein Bergsteigerbuch. Es geht um das, was vor dem 
Everest geschah. Um den Grund, warum ich auf dem Everest stehe. Ich möchte 
meine eigenen Erfahrungen nutzen und Ihnen Mut machen. Die Autorin: Heidi 
Sand, geboren 1966 in Stuttgart, ist gelernte Hotelkauffrau und freiberufliche 
Bildhauerin. Bekannt wurde sie durch einige Medienauftritte (u. a. ARD, n-tv, 
SWR und viele mehr) und ist heute eine gefragte Vortragsrednerin. Sie ist Mit-
trägerin des Projekts 25zero, das per Liveschaltung auf der UN-Klimakonferenz 
in Paris auf den Klimawandel aufmerksam gemacht hat. Vom tiefsten Punkt 
meines Lebens auf den höchsten Berg der Welt. Taschenbuch (Hardback/Schutz-
umschlag), 144 Seiten, Preis: € 18,5 0/CHF 22.00Print/ISBN 978-3-907126-31-8 
E-Pub/ISBN 978-3-907126-32-5 Erhältlich im Buchhandel.

Einband Klappenbroschur, Seitenzahl 256, Erscheinung 2.6.2019, 
Sprache deutsch, ISBN 978-3-95689-513-5, Verlag Gräfe und Unzer, 
Maße 22,4x15,4/2 cm, Preis 20,40 Euro



52 53

Ein Logenplatz in den 
Zillertaler Bergen

Weil die 
Natur 
mehr 
Kraft 
spendet 
als vieles 
andere

Aufbruchstimmung liegt in der 
Luft. Selten war das Bedürfnis 
nach Erholung und Entspannung 
größer als in diesen Tagen. Körper 
und Seele brauchen positive En-
ergie und neue Kraft. Wo könnte 
man diese besser tanken als in der 
Ruhe der Natur und der Weite der 
Berge. Fügenberg im vorderen 
Zillertal ist bekannt für seine 
waldreiche Gebirgslandschaft zum 
Wandern und Biken. 

Wer einen Logenplatz sucht, der 
zum Genießen gemacht wurde, für 
den ist das Hotel Waldfriede**** 
die richtige Wahl. Vom Hotel aus 
machen sich naturbegeisterte Gäste 
auf den Weg und atmen in einem 
weitläufigen Wander- und Bikenetz 
die erfrischende Bergluft. Saftige 
Bergwiesen mit duftenden Kräu-
tern, atemberaubende Gipfelblic-
ke und glasklare Bäche zaubern 
eine prachtvolle Almlandschaft. 
Radfahrer, die ohne Bike anreisen, 
können direkt im Hotel E-Bikes 

ausleihen. Für Golfbegeisterte ist der 
nur ca. 3 km entfernte 18-Loch-Platz 
in Uderns ein weiteres Highlight. Das 
imposante Bergpanorama behalten 
Genießer auch in der schönen Well-
nessoase des Hotel Waldfriede im 
Blick. In der Kräuter-Zirben-Sauna, 
der finnischen Sauna oder im Dampf-
bad, in der Infrarotkabine oder im 
Ruheraum mit Quellwasserbrunnen 
erwachen die Lebensgeister. Das 
Angebot an Massagen und Beauty-

behandlungen ist vielfältig. Wenn 
dann noch die Feinschmeckerkü-
che von Gastgeberfamilie Erlebach 
auf die Teller kommt, stellt sich ein 
Wohlgefühl ein. Auf der Sonnen-
terrasse hoch über den Dächern 
von Fügen und mit Blick ins Grüne 
schmecken die erlesenen Speisen 
aus vorwiegend regionalen Pro-
dukten besonders gut.

Fotos: Hotel Waldfriede

Weitere Informationen:

Hotel Waldfriede****
Ernst Erlebach GmbH & Co KG 
A-6264 Fügenberg, Waldfriedenweg 4
Tel. +43(0)5288/62253
E-Mail: hotel@waldfriede.at
www.waldfriede.at

Spätsommer

Hotel Waldfriede
Vitalhotel Sonnenhof
Impuls Hotel Tirol
Hotel Tann
WAHAHA Resort
Alphotel TYROL
Montafonerhof
Das Salzburg Chalet
Der Sonnberg
Puradies Hotels
Das Adler Inn
Landrefugium Obermüller
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Top-Hotellerie in 
Bergidylle beflügelt

An Orten wie die-
sen möchte man 
die Zeit anhalten

Dem Kaisergebirge, dem „Wil-
den Kaiser“ in Tirol, liegt eine 
selten charmante Ferienregion zu 
Füßen: Natur, soweit das Auge 
reicht, klare Gebirgsbäche, Berg-
gipfel, die es zu erklimmen gilt 
und malerische Wander-Berge, 
viel Ruhe und Gemütlichkeit, 
Gastfreundschaft und Tradition 
- ein Platz wie geschaffen, um 
den Alltag hinter sich zu lassen. 
Das Vitalhotel Sonnenhof****S 
in Going gilt als Logenplatz 
am Wilden Kaiser. Wer hier 
zu Gast ist, ist den Bergen nahe 
- am besten auf der Sonnenter-
rasse Platz nehmen und staunen. 
Aktive Urlauber und Familien, 
Feinschmecker und Wellness-
freunde sind im Sonnenhof an der 
richtigen Adresse. Mit viel Liebe 
und Herzlichkeit führt Familie 
Seiwald ihr Vier-Sterne-Superior-
Hotel. Die Wanderwege und 
Biketouren am Wilden Kaiser 
kennt sie wie ihre Westentasche. 
Der Chef des Hauses macht sich 
gern gemeinsam mit den Wande-
rern auf den Weg. Einen guten 

Tipp für einen erlebnisreichen Tag 
in den Bergen hat das Hotelteam 
stets bereit. Die Kinder lieben den 
Erlebnispark direkt beim Hotel, 
die großen Genießer bevorzugen 
die Naturbadeteiche und die Well-
nessoase. Kurzum: Ein idyllisches 
Stück Tirol für die ganze Familie.

Neu: Ruhebereich für Erwachsene

250 m² Ruhe, Erholung und Design 
widmet der Sonnenhof den Erwach-
senen. Die neue „Oase der Sinne“ 
steht im Zeichen der Tiefenentspan-
nung. Loungemöbel, Kuschelni-
schen, Schwebesessel und vieles 
mehr gruppieren sich im modernen 
Altholz-Ambiente um einen offenen 
Kamin. Große Fensterfronten bieten 
einen einmaligen Blick auf das um-
liegende Kaisergebirge.

Nach der Sauna in den neuen 
Schneeraum

Der neue Schneeraum ist ein High-
light in der Wellnesswelt des Son-
nenhofs. Auch im Sommer finden 

Saunagänger dort im weißen, fri-
schen Schnee Abkühlung. Konstante 
-6°C bis -15°C sorgen für eine pric-
kelnde Erfrischung. 

Bergsee-Idylle

Nichts geht über das süße Nichtstun. 
Im Garten des Vitalhotel Sonnenhof 
lassen die Hotelgäste im Sommer an 
den Naturbadeseen ihren Tagträu-
men freien Lauf. Eine große Gar-
tenoase lädt dazu ein, im frischen 
Gebirgsquellwasser zu baden, die 
Sonne zu genießen und auf die Ber-
ge hinauf zu blinzeln. Indoor erwar-

tet die Wellnessfreunde das Sau-
nadörfl mit duftenden Aromen und 
warmen Dämpfen. Im Salzraum 
entfalten spezielle Salze ihre wohl-
tuende Wirkung. Ganz unabhängig 
vom Wetter bietet das Hallenbad 
die perfekte Möglichkeit, sich vom 
Alltag zu erholen. Neben ruhigen 
Plätzen für die Erwachsenen, hat 
dort auch der Bade- und Rutschen-
spaß für die Kleinen seinen Platz.  
In der exklusiven Spa-Landschaft 
dreht sich alles um das Wohlbefin-
den und die Schönheit. 

Kinderlachen

Unbeschwert austoben und Kind 
sein: Familien, die im Sonnenhof 
ihren Urlaub verbringen, geben 
den Familienalltag an der Tür ab. 
Der 500 m² große Erlebnispark 
steckt voll Spaß und Abenteuer 
für die Kleinen. Bewegen, spielen, 
Freunde kennenlernen, ist hier das 

Ferienmotto. Mit den Tretbooten am 
Teich haben kleine „Seefahrer“ die 
wahre Freude. Die Kinder planschen 
im Kinderbecken und erobern die 
Kletterwand und das Spielzimmer. 
Das familienfreundliche Hotel ist 
umgeben von zahlreichen Familien-
wanderungen, die Groß und Klein 
unvergessliche Erlebnisse bescheren. 
So führt Österreichs längster Schnitz-
figuren-Wanderweg auf die Rübe-
zahl-Alm. Auf dieser Wanderung ent-
decken die Wanderer 22 Schnitzfigu-
ren, die der Hüttenwirt eigenhändig 
geschnitzt hat. 

Kulinarische Schätze des Kaisers

Die Gastgeber im Vitalhotel Son-
nenhof sind ihrer Heimat am Wilden 
Kaiser eng verbunden. Da liegt es 
nahe, dass die Köche frische und sai-
sonale  Produkte aus der Region zu 
ihren Lieblingszutaten machen. Beim 

Live-Kochen werden die Gäste 
des Hauses „Zeuge“, wie aus er-
lesenen Zutaten feinste Speisen 
gezaubert werden. Täglich gibt es 
auch ein gesundes, leichtes Vital-
menü - jeder schlemmt nach sei-
nem Geschmack. Zum Abschluss 
eines kulinarischen Tages mit der 
Sonnenhof-Verwöhnpension emp-
fiehlt der Hausherr etwas Beson-
deres: ein hauseigenes Vitalbier 
und/oder einen echten Tiroler 
Edelbrand.

6=7 (14.-21.06.20, buchbar 
So.-So.) - Sonnwendfeuer am 
20.06.20

Leistungen: 7 Nächte bleiben 
- 6 Nächte bezahlen, ¾ Ver-
wöhnpension, Sonnwendfeuer 
im Sonnenhof - Preis p. P.: ab 
642 Euro

Weitere Informationen:

Vitalhotel Sonnenhof
A-6353 Going a. Wilden Kaiser
Rettweg 5+10
Tel. +43(0)5358/2441
E-Mail: info@sonnenhof-going.at
www.sonnenhof-going.at

VITALHOTEL SONNENHOF

Foto: Vitalhotel Sonnenhof
Fotos: Florian Mitterer
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Einladung zum Glücklichsein
Zwei inspirierende Gastgeber 
sprechen eine „Einladung zum 
glücklich Sein“ aus: Wer sich in 
die Hände von Bibiana und Chris-
toph Weiermayer begibt, der setzt 
einen Impuls in seinem Leben. 
Nach Wochen und Monaten, die 
aufgrund des Corona-Virus von 
Unsicherheit und Ängsten geprägt 
waren, bringen sie ihre Gäste im 
IMPULS HOTEL TIROL****S in 
Bad Hofgastein wieder in Balance. 
Der Sommer und der Herbst wer-
den erfrischend - eine Belebung für 
Körper, Geist und Seele. Es gibt 
viele Facetten.

Ein Waldbad - die Heilkräfte der Na-
tur erleben

„Waldbaden fördert den Stressabbau 
und stärkt das Immunsystem“, erzählt 
Bibiana Weiermayer. Sie empfiehlt ih-
ren Gästen, bewusst in den Wald einzu-
tauchen und die Natur aktiv zu erleben. 

Das Waldbaden, wie es in Gastein 
möglich ist, bietet ein sinnliches und 
hochwirksames Naturerlebnis. Von 
Experten wurden zwei durchdachte 
„Alpine Spa Forest Bathing“-Wege 
konzipiert, die den Wald-Wanderer an-
leiten. Verschiedene Stationen im Wald 
laden dazu ein, Kontakt mit sich und 
der Natur aufzunehmen. Bewegungen, 

gezeichnet. Von 10. bis 17. Juli 2020 
bringt das IMPULS HOTEL TIROL mit 
„Sommerfrische mit Yoga“ Körper 
und Geist in Einklang. Yogis checken 
für vier Nächte in dem Wellnesshotel 
ein und genießen täglich Yoga-Einhei-
ten im Haus. Das ganze Jahr über kom-
men in dem innovativen Haus in den 
Gasteiner Bergen Yoga-Liebhaber und 
professionelle Yoga-Lehrer zusammen. 

Yoga in Kombination mit tiefenent-
spannenden Treatments im Spa oder 
mit Wandern, Golfen und Malen 
macht das Loslassen besonders leicht. 
Von 5. bis 8. November 2020 gibt es 
Gesundheitsyoga für Bechterew-Pati-
enten.

Freude an einem körperlich aktiven 
Leben

Im Sommer öffnen sich in Gastein die 
Pforten zu einem Naturparadies. Über 
350 Kilometer markierte Wanderwege 
rufen den Wanderer in die Berge. Der 
Schwierigkeitsgrad reicht von familien-
freundlich-leicht bis hochalpin. Geführte 
Wanderungen, maßgeschneiderte und 
persönliche Wanderempfehlungen, Wan-
derkarten, Frühstücksservice für Gip-
felstürmer, Lunchpakete, Wanderstöcke 
und Rucksäcke zum Leihen zählen zum 
Wanderservice des IMPULS HOTEL 
TIROL. 

Für die Mountainbiker und Radfah-
rer stehen GIANT Mountainbikes und 
ELECTRA Townies zum Ausleihen im 
Hotel bereit. Eine entspannte Radtour 
entlang der Gasteiner Ache oder eine 
schweißtreibende Uphill-Tour - jeder 
Radfahrer findet seine Herausforderung. 
Der 18-Loch-Golfplatz Gastein, mitten 
im Nationalpark Hohe Tauern gelegen, 
bietet ein einzigartiges Naturerlebnis. 
Gäste des IMPULS HOTEL TIROL 
erhalten 25 Prozent Greenfee-Ermäßi-
gung. Zudem werden im Hotel wöchent-
lich 25 verschiedene Gymnastik und 
Entspannungseinheiten als kostenloser 
Service angeboten.

Phasen der Ruhe

Das IMPULS HOTEL TIROL verfügt 
über die größte private Thermenanlage 
in Gastein. In den Thermalwasserpools 
in- und outdoor tauchen Hotelgäste in 

ruhiger Atmosphäre in die wohltuende 
Wärme der berühmten Gasteiner Heil-
quellen ein. „Wellness PUR“ eröffnet 
eine exklusive SPA Welt. Ein großes 
TCM-Programm sowie Ayurveda und 
Detox setzen ein klares Statement in 
Sachen Erholung und Gesundheit. Wer 
tief entspannen und die Seele stärken 
will, der findet im IMPULS HOTEL 
TIROL ein vielseitiges Angebot.

Kunst und Kultur sind Nahrung für 
die Seele

„Wir verstehen Kunst und Kultur als 
eine Bereicherung für ein gutes Leben“, 
erklärt Christoph Weiermayer. Kunst 
und Kultur genießen im IMPULS HO-
TEL TIROL einen hohen Stellenwert. 
Konzerte mit ausgewählten Musikern, 
interessante Autorenlesungen, inspi-
rierende kleine Ausstellungen und eine 
Auswahl guter Literatur gehören zum 
Lifestyle des Hauses. In der eigenen 
Kunstwerkstatt im Hotel sind Gäste 
eingeladen, ihr persönliches künstleri-
sches Talent zu entdecken und zu för-
dern. Christoph Weiermayer und sein 
Team stehen Neugierigen gern auf ihrer 
Entdeckungsreise zur eigenen Kreativi-
tät mit Rat und Tat zur Seite.

Atemübungen und Gedankenimpul-
se, die zu den jeweiligen Naturplätzen 
passen, bringen Körper, Gedanken und 
„Herzliches“ zusammen. Die Sinne 
saugen die Heilkräfte des Waldes auf. 
Die Natur konzentriert zu genießen, 
belebt den Geist und bringt das Innere 
zur Ruhe.

„Bestes Yoga Hotel“ - Loslassen mit 
Yoga

Das IMPULS HOTEL TIROL hat sich 
in der Yoga-Szene einen großen Namen 
gemacht. Das Wohlfühlhotel ist perfekt 
auf Yoga-Gäste eingestellt und wurde 
von HRS als „Bestes Yoga Hotel“ aus-

Weitere Informationen:
IMPULS HOTEL TIROL****s
Schmid Hotel Tirol GmbH & Co.KG
Bibiana und Christoph Weiermayer
A-5630 Bad Hofgastein, Grünlandstr. 5
Tel.+43(0)6432/6394-0
Fax: +43(0)6432/8601
E-Mail: info@hotel-tirol.at
www.hotel-tirol.at

Wanderlust im Gasteinertal
Leistungen: 4 Nächte mit Vitalfrüh-
stück vom Buffet mit regionalen 
Schmankerln und täglich Gourmet-
Dinner, nachmittag Kuchenbuffet, 
Wirbelsäulentraining, Aquafit, 
Klangschalenentspannung, Nord-
Walking u. v. m., tägl. Geführte 
Wanderungen (Tourismusverband), 
maßgeschneiderte und persönliche 
Wanderempfehlungen, Wander-
stöcke und Rucksäcke zum Leihen, 
Wanderkarte, 1 Sportmassage 25 
Min.Person - Preis p. P.: ab 460 Euro

Sommerfrische mit Yoga 
(10.-17.07.20)
Leistungen: 4 Nächte mit großem 
Vitalfrühstück vom Buffet mit re-
gionalen Schmankerln und tägl. Ge-
nuss-Dinner, Nachmittagsjause, 3 
Yoga-Einheiten im Hotel mit Yoga-
Lehrerin Alexandra Meraner, Spa 
und Thermenwelt, Meditionskissen 
und Chakren-Kerzen für den Auf-
enthalt, 1 x Ayurvede-Behandlung 
à 25 Min. - Preis p. P.: ab 497 Euro

Wellness Auszeit
Leistungen: 2 Nächte mit großem 
Vitalfrühstück vom Buffet mit re-
gionalen Schmankerln und tägl. Ge-
nuss- Dinner, Nachmittagsjause, 1 
Spa Gutschein im Wert von 25 Euro 
pro Person, Spa und Thermenwelt 
auch am An- und Abreisetag Aktiv- 
und Fit-Programm - Preis p. P.: ab 
230 Euro

3 Nächte in Balance mit TCM
Leistungen: 3 Nächte mit Halbpen-
sion, Welcome Drink, abends 
5-Gänge-Genießermenü mit 3 Wahl-
menüs (auch vegetarisch), großes 
Frühstücksbuffet mit Bioecke, 
nachmittags Wellness-Jause, Impuls 
Programm, Spa und Thermanwelt, 
1 komplexe TCM-Behandlung, 
1 Radonthermalbad - Preis p. P.: 
ab 560 Euro

Mit der Gastein Card erhalten 
Gäste des IMPULS HOTELS 
TIROL Ermäßigungen in der 
öffentlichen Therme, bei Fahr-
ten mit den Bergbahnen und öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, bei 
Sport und Wellness u. v. m.

IMPULSHOTEL TIROL

Fo
to

s:
 Im

pu
ls

ho
te

l T
iro

l

Foto: Atelier Wolkersdorf

Foto: Gasteiner 
Betriebs GmbH



58 59

Die Augen schließen und die Geräu-
sche des Waldes verinnerlichen. Den 
Vögeln bei ihrer Unterhaltung zu-
hören. Das Holz knackst, der Wind 
säuselt. Das Moos, die Blätter und 
die Bäume berühren. Eine Ameise, 
die über den Waldboden krabbelt, 
beobachten. Das Sonnenlicht wirft 
Schatten durch die Bäume und lässt 
die Farben der Waldfrüchte hervor-
blitzen. Barfuß den Waldboden spü-
ren. Es tut so gut, das Gehirn auszu-
knipsen und sich in aller Ruhe und 
Achtsamkeit auf Körper und Geist zu 
konzentrieren. Waldbaden ist mehr 
als durch den Wald spazieren. Es ist 
eine wunderbare Art und Weise, die 
heilsame Atmosphäre des Waldes mit 
allen Sinnen zu entdecken und seine 
Signale der Ruhe und Entspannung 
aufzunehmen.

Das pure Sein im Wald
Es gibt viele Wege, den Wald wahrzu-
nehmen. Am Südtiroler Ritten, auf einer 
lichtdurchfluteten Waldlichtung, steht 
das Hotel Tann. Wohltuendes Wald-
baden und entspannte Waldmomente 
werden dort auf 1.500 Metern Höhe zur 
natürlichen Kraftquelle. Alexandra 
ist die Waldtherapeutin des Hauses. Sie 
erzählt von den Wahrnehmungsübun-
gen, die sie ihren Gästen mitgibt auf 
den Weg durch den Tann-Wald. Zu Be-
ginn geht es zum „Sorgenstein“. Die-
ser hat allerdings auch schnell wieder 
ausgedient. Gäste, die zum Waldbaden 
kommen, laden zunächst an einem 
Stein ab, was sie belastet. Am Ende des 
Waldbades sind sich meist alle einig: 
„Den Stein lassen wir hier“. Und das 
ist gut so. Im Zentrum eines Waldbades 
mit Alexandra steht der persönliche 

Lieblingsbaum. Die Tanne oder Fichte, 
die dazu auserkoren wird, darf innig 
umarmt werden. Atemübungen veran-
schaulichen die Balance von „Geben 
und Nehmen“. Bewusstes Ausatmen 
gibt dem persönlichen Baum das Koh-
lendioxyd zurück, das er zum Leben 
braucht. Die Teilnehmer versuchen, mit 
ihrem Baum in Worten und Gedanken 
Kontakt aufzunehmen. Je nach Gemüts-
lage kann dieser als Sorgenfilter dienen 
oder positiven Erlebnissen „lauschen“. 
Ein Innehalten und „Hinhören“, was 
der Baum erzählt, schließt die Übung 
ab. Gerne lädt Alexandra die Teilneh-
mer ein, die Schuhe auszuziehen und 
über den Waldboden zu laufen, um dem 
Wald hautnah zu kommen. Angelei-
tet durch die Waldtherapeutin finden 
„Waldbader“ zurück zur Natur. Wer es 
einmal probiert hat, der ist fasziniert 

von der vollkommenen Entspannung, die 
der Wald spendet. Die Energie des Wal-
des ist natürlich und heilsam.

Wussten Sie, dass…
Eine Studie der Ökopsychologie von 
Roger Ulrich im Jahr 1984 hat gezeigt, 
dass Patienten eines Krankenhauses, 
welche ein Zimmer mit Blick auf Bäume 
hatten, sich nach einer Operation schnel-
ler erholten als jene mit Blick auf die 
Stadt. Dies geschieht nicht ohne Grund, 
denn jeder Mensch hat einen Urinstinkt, 
der ihn mit der Natur verbindet. Man 
spricht von Biophilie, also dem angebo-
renen Bedürfnis, eine Beziehung mit der 
Natur und anderen Lebewesen herstellen 
zu wollen (Erich Fromm, 1973). Erst 
mit der Industrialisierung entfernten die 
Menschen sich zunehmend von der Na-
tur. Heute verbringen die meisten ihre 
Tage fernab von natürlichem Grün in 
geschlossenen Räumen. Man könnte fast 
sagen, dass die Menschen „artenunty-
pisch“ leben.

Das Waldbaden kommt ursprünglich 
aus Japan. Aufgrund seiner nachweislich 
stressreduzierenden und gesundheits-
fördernden Wirkung erfreut es sich 
auch in Europa zunehmender Anerken-
nung und Beliebtheit. Beim Waldbaden 
geht es nicht darum, weite Strecken zu-
rückzulegen, Gipfel zu erklimmen oder 
Ziele zu erreichen. Vielmehr bewegt man 
sich langsam, um die Naturerlebnisse 
voll und ganz auf sich wirken zu lassen. 
Man fokussiert alle Sinne auf den Wald. 
Auch geht es nicht darum, Kräuter zu be-

stimmen oder Bäume zu erkennen. Ein-
zig und allein die Beziehung zur Natur 
steht im Mittelpunkt eines Waldbades.

Waldbaden aktiviert den Parasympathi-
kus. Dies bedeutet, dass verstärkt Signale 
der Ruhe und Entspannung an den 
Körper gesendet werden. Zudem regu-
liert das Waldbaden die Cortisol-Aus-
schüttung. Cortisol spielt eine zentrale 
Rolle im Herz-Kreislaufsystem sowie in 
Stoffwechselprozessen. Studien haben 
gezeigt, dass ein Aufenthalt im Wald den 
Anstieg jener Zellen fördert, welche das 
Immunsystem unterstützen. Waldbaden 
beeinflusst das Nerven-, Hormon-, und 
Immunsystem gleichermaßen positiv.

Waldbaden in g‘sunder Bergluft
Ein Waldbad ist die natürlichste Sache 
der Welt, beruhigt Körper und Geist und 
wirkt rundum positiv auf das Immunsy-
stem und die Gesundheit. Auf einer licht-
durchfluteten Lichtung im Tann-Wald, 
1.500 Meter über dem Meer, steht das 
Hotel Tann - ein unbeschreiblicher Ort 
zum Krafttanken: In der Natur, mit Bar-
baras Waldkulinarik, bei Wald-Wellness 
und 1x wöchentlich beim Waldbaden.

Waldbaden 
ist mehr als Spazierengehen

HOTEL TANN Facts zum Waldbaden
Entschleunigung: Beim Waldbaden 
bewegt man sich nur langsam fort, 
um die Naturerlebnisse voll und ganz 
auf sich wirken zu lassen.

Der Weg ist das Ziel: Es gibt 
weder einen Gipfel noch einen 
Aussichtspunkt oder ein Ziel beim 
Waldbaden. Man fokussiert sich ein-
zig und allein auf den Wald.

Gefühlte Beziehung: Beim Wald-
baden geht es nicht darum, Kräuter zu 
bestimmen oder Bäume zu erkennen - 
es geht um die Beziehung zur Natur.

Aufgetannt (14.06.-02.07.20)
Leistungen: 4 Nächte zum Vorteils-
preis (So.-Do.), bei Ankunft «Gruß 
aus dem Wald» auf der Terrasse, 
Tann-Genießerfrühstück, Barbaras 
Waldkulinarik, Entspannen im 
Wellnessbereich «Pinus Mugo», 
Ritten Card für uneingeschränkte 
Nutzung der regionalen öffentlichen 
Verkehrsmittel und Bergbahnen – 
Preis p. P.: ab 381 Euro

Weitere Informationen:

Hotel Tann, Frau Nadia Wieser
I-39054 Klobenstein
Tannstraße 22
Tel. +39 0471 356264
E-Mail: controlling@tann.it
www.tann.it

Fotos: Hotel Tann

Foto: Florian Berger
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Der Sonnberg  hoch über Zell am See
Privatissimum in der 
Suite und kulinarische 
Experimentierfreude

Im Hotel „Der Sonnberg“ über den 
Dächern von Zell am See führen zwei 
Herren die Regie über Erholung und 
spannende Kulinarik. Selbst bezeich-
nen sich die beiden - Axel Hofmann-
Buhk führt das Restaurant, Stefan Buhk 
leitet die Küche - als ein junggebliebenes 
„verrücktes“ Team. Vielleicht rührt diese 
Selbsteinschätzung von der Experimen-
tierfreudigkeit der beiden. Stefan Buhk 
ist ein Fan von knusprig gebratenen Heu-
schrecken, die er über zarte Sommersalate 
streut. Er kocht mit Mehlwürmern und 
Heimchen - Neugierige sind eingeladen, 
sich auf eine „exotische“ Gaumenfreude 
einzulassen. Aber nicht nur dieses: Das 
Hotel Sonnberg ist ein wunderbarer Platz 
zum Genießen, an dem die Leidenschaft 
für eine zeitgemäß interpretierte Kü-
che aus besten Produkten der Region 
lodert. 2020 haben es die erfahrenen 
Gastronomen mit ihrem Sonnberg-Ku-
linarium in den Gault Millau geschafft. 
Aufgetischt wird im modernen Restau-
rant oder auf der traumhaften Terrasse 
mit Blick auf den See und die Bergwelt.
Zwölf moderne Suiten stehen in dem 

„Schmittenhöhe“ und die „Kitzstein-
horn“-Anlage - jeweils 18-Loch - öff-
nen ihre Tore und präsentieren sich in 
einer der landschaftlich reizvollsten 
Umgebungen der Alpen. Die Berge, der 
See und der Gletscher bilden eine unver-
gleichliche Kulisse. Zahlreiche Bunker, 
Seen und Biotope fordern die Golfspieler 
zu präzisen Schlägen heraus. Selbst Welt-
klasse-Profis wie Greg Norman, Seve 
Ballesteros, John Daily oder Bernhard 
Langer zeigen sich begeistert von dem 
Golfzentrum im Salzburger Land. Am 
Hausberg von Zell am See, der Schmit-
tenhöhe, erstreckt sich ein wunderbares 
Wandergebiet für die ganze Familie. 
Mit der Gondel geht es für große und 
kleine Wanderer bequem in luftige und 
aussichtsreiche Höhen. In der Gletscher-
welt Kitzsteinhorn tauchen Alpinisten 
in die aufregende Welt der Hohen Tau-
ern ein. Guides und Wanderführer bieten 
sich als professionelle Begleiter auf den 
Wegen durch Fels und Eis an. In Zell 
am See-Kaprun geht es sportlich durch 

den Sommer. Mountainbiketouren mit 
See- und Bergblick wechseln mit Cross-
Country-Race-Tracks und weltbekannten 
Bikeparks. Der Tauernradweg ist über 
300 Kilometer lang und führt vorbei an 
den schönsten Plätzen des Salzburger 
Landes. Eine Runde joggen an der See-
promenade und danach ein erfrischender 
Sprung in den See - der Tag gehört dem, 
der ihn aktiv gestaltet.

Das Hotel „Der Sonnberg“ präsentiert 
sich im „Boutique Stil“. Kaum ein Gäs-
te-Feedback kommt ohne eine positive 
Erwähnung der spektakulären Lage 
hoch über dem See aus. Bei den Buhk´s 
ist das Hotel in Händen von äußerst er-
fahrenen und vielfach ausgezeichneten 
Gastronomen. Die Natur des Salzburger 
Landes, Ruhe und Genuss gehen Hand 
in Hand mit einer unvergleichlichen 
Aktivregion - auf den Bergen, am See, 
auf zwei Rädern, mit Golfschlägern, mit 
Kind, Kegel und der ganzen Familie. 

kleinen, feinen Anwesen „Top of Zell 
am See“ zur Verfügung. In den großzü-
gigen Räumlichkeiten - alle Studios sind 
lichtdurchflutet und zwischen 50 und 
100 m² groß - entfaltet sich das Privat-
leben. Dass jede Suite mit einer Sauna 
ausgestattet ist, ist nicht nur in Zeiten 
von „social distancing“ ein Hochgenuss. 
Den Balkonen und Terrassen der Suiten 
und Studios liegen der See und die Berge 
zu Füßen. Jeden Morgen wird ein reich-
haltiges Frühstück angeboten. Abends 
entfaltet sich Stefan Buhk bei seiner 
„Halbpension à la carte“ - der Gast wählt 
aus der Speisekarte, der Spitzenkoch zau-
bert. Von Mitte Mai bis Mitte Oktober ist 
die Zell am See-Kaprun Card im Preis 
inbegriffen. Diese beinhaltet zahlreiche 
kostenfreie Vorteile und Ermäßigungen 
wie die kostenfreie Nutzung der Seilbah-
nen und Busse in der Umgebung. Natur-
begeisterte sind in Zell am See an der 
richtigen Adresse.

Ab 01. Mai 2020 darf wieder Golf ge-
spielt werden! Im Golfclub Zell am 
See-Kaprun - 36 Löcher zwischen 
Gletscher, Berge und See - genießen Gä-
ste des Hotel Sonnberg Sonderpreise. 
Majestätische Berge und schneebedeckte 
Gipfel am Horizont, in Schlagweite das 
schimmernde Wasser des Zeller Sees, 
eine Bilderbuchlandschaft begleitet die 
Golfer. 

Alpine Golfchallenge 
Es wird wieder gegolft - im größten 
Golfzentrum Österreichs

Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hin-
terglemm ist die einzige „Leading 
Golf Courses“ Anlage mit 36 Loch in 
den Alpen. Ab 01. Mai 2020 wird in 
Österreich wieder gegolft. Der Platz 

Weitere Informationen:
Hotel Der Sonnberg
A-5700 Zell am See
Sonnbergstraße 57
Tel. +43(0)6542/72184
E-Mail: rezeption@zell57.at
www.der-sonnberg.at

Eagle Golf Package
Leistungen: 3 oder 5 Nächte mit 
Frühstück, pro Person 2 oder 4 
Greenfees, Obstkorb am Zimmer, 
Zell am See Kaprun Sommerkarte, 
eine kleine süße Überraschung -  
Preis p. P.: 3 Nächte ab 599 Euro, 
5 Nächte ab 869 Euro

2 Nächte & 2 Greenfees
Leistungen: 2 Nächte / 3 Tage 
inkl. 2  x 18-Loch-Greenfee für 
den Golfclub Zell am See-Kaprun 
Sommercard - Preis p. P.: ab 349 
Euro, 20 Euro Zuschlag/Nacht am 
Freitag und Samstag

Bis 31.10.20: Kostenlose 
Stornierung bis 48 Stunden vor 
Anreise
Bei Gutscheinkauf: 10% 
kostenlose Wert-Erhöhung

Exklusive Suiten und regionale Ge
nussküche spielen im „Der Sonnberg“ 
Top of Zell am See die erste Geige. Ein 
motiviertes Team rund um Axel Hofmann-

Buhk und Stefan Buhk macht das 
schmucke Hotel zu einer außer-
gewöhnlichen Adresse - und weil 
außergewöhnliche Zeiten auch 
außergewöhnliche Ideen verlan-
gen, gewährt „Der Sonnberg“ bis 
31.10.2020 eine kostenlose Stor-
nierung bis 48 Stunden vor Anreise 
und gibt auf einen gekauften Gut-
schein 10 Prozent des Wertes ko-
stenlos dazu.

Foto: Gerhard Wolkersdorfer
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Der Optimist tanzt unter den 
Wolken im Regen PURADIES HOTEL 

& CHALETS
Das Leoganger PURADIES ist einer 
jener Sehnsuchtsorte, die uns mit der 
großen Schönheit der Natur beglüc-
ken. Am Fuße der Berge, in der Weite 
von Wiesen und Feldern, bilden ein 
Hotel, das mit unzähligen Awards 
ausgezeichnet wurde, entzückende 
Alm-Chalets und eine familienge-
führte Bio-Landwirtschaft ein natur-
verbundenes Erholungs-Ensemble. 
Michael Madreiter ist gemeinsam mit 
seiner Familie der Herr über das PU-
RADIES. Er bezeichnet sich selbst als 
Philanthrop und Optimist. Daher tanzt 
er in Zeiten der Corona-Krise gemäß 
seinem Lebensmotto „unter den Wol-
ken im Regen“. Und er macht sich 
viele Gedanken: Zu Corona, zu einer 
sich verändernden Gesellschaft und 
zum Klimawandel. Eines steht für ihn 
fest: Die Menschen werden nach der 
Krise wieder reisen, vielleicht mehr 
als je zuvor. Denn sie spüren jetzt, wie 
wertvoll das Leben ist und wie sehr 
sie es genießen sollten.

Michael Madreiter hat die gesell-
schaftliche Großwetterlage im Auge. 

„Klimawandel, disrupti-
ve Technologien, Geno-
me Editing, künstliche 
Intelligenz - viele The-
men haben das Potenti-
al, unsere Gesellschaft 
umfassend zu verän-
dern“, philosophiert er. 
„Wir haben die Verän-
derung schleichend ver-
mutet, nun ist sie mit einem Pandemie-
Schlag Realität geworden.“ Für ihn gilt 
es, so schnell wie möglich die brennen-
den Zukunftsthemen aufzugreifen und 
zu sondieren, wo man seinen Platz als 
Tourismus-Unternehmer hat. Von der 
Politik wünscht sich der Leoganger Ho-
telier, dass die Pandemie auf globaler 
Ebene bekämpft wird. Unausweichlich 
ist es seiner Meinung nach, den Men-
schen und den Unternehmen so schnell 
wie nur möglich die Handlungsfähigkeit 
zurückzugeben. Nach der Krise erhofft 
er sich eine Neuausrichtung der Sozial- 
und Steuerlandschaft, um die Wirtschaft 
wieder anzukurbeln. Die Gewinner der 
Krise sollten helfen, den für Österreich 
entstandenen wirtschaftlichen Schaden 

abzufedern. „Die Glücksritter der Pan-
demie müssen zu Wohltätern werden“, 
so Madreiter.

Seinen Gästen kommt das PURADIES 
jetzt mit sorgenfreien und risikolosen 
Buchungsbedingungen entgegen. Redu-
zierte bis keine Anzahlungen und keine 
Stornogebühren geben in ungewissen 
Zeiten wie diesen ein Stück Sicherheit. 
Die Hoteliers-Familie selbst nützt die 
entschleunigte Zeit, um an ihren Träu-
men für das PURADIES zu feilen, ei-
gene Ziele zu überdenken und verstärkt 
daran zu arbeiten. „Ich genieße die 
klare Bergluft nun viel bewusster, und 
meine drei Kinder, die mir jetzt häufig 
bei der Arbeit über die Schulter schau-
en“, erzählt Michael Madreiter. „Der 
gesamte Tagesablauf folgt einem sehr 
natürlichen Lauf: Mit der Morgenson-
ne aus dem Bett und mit Einbruch der 
Nacht geht‘s müde zurück. Zuletzt hatte 
ich diesen ursprünglichen Rhythmus bei 

meinen Surftrips. Ein wunderbares Ge-
fühl, das nur von den Auswirkungen der 
globalen Pandemie getrübt wird“.

Die Ruhe auf dem PURADIES-Plateau 
ist einmalig. Alte Traditionen, alpine 
Natürlichkeit und geerdetes Leben am 
aktiven Bio-Bauernhof verschmelzen 
mit exklusivem Lifestyle, Hightech und 
Kunst zu einem unvergleichlichen Gan-
zen. Eine Welt der kulinarischen Genüs-
se ist ebenso Teil der Natur-Oase wie 
Freiräume für reueloses Nichts-Tun. Ba-
den am Naturbadesee, Private Retreat im 
Badhaus, Wandern, Biken und Golfen. 
Die große, weite Welt wird in diesem 
Sommer nicht so laut rufen bis bisher. 
Umso mehr werden naturverbundene Re-
fugien in den Bergen ihren Gästen viel 
positive Energie zurückgeben.

Leogang ist gleich Biken 

Saalfelden Leogang ist DIE Bikeregion 
in Österreich schlechthin. 720 Kilometer 
Mountainbikestrecken, 480 Kilometer 
Talradwege und ein spitzenmäßiger Bike-
park bieten ein unvergleichliches Bike-
Erlebnis. Von Camps über Workshops bis 
hin zur Bikeschule dreht sich alles um 
Spaß, Sport und Action auf zwei Rädern. 
Vom 4. bis 6. September 2020 messen 
sich die besten Downhiller der Welt bei 
der Mountainbike WM 2020 im Bikepark 
von Saalfelden Leogang.

Das PURADIES Hotel & Chalets ist 
ein guter Platz für einen gelungenen Bike 
Urlaub. Perfekt gelegen inmitten grüner 
Almwiesen, angrenzend an den Bike-
park Leogang, treten die Radfahrer von 
der Hoteltür weg in die Pedale. Wer sein 
Bike zu Hause lassen möchte, der leiht 
sich im Hotel ein NOX E-Mountainbike 
aus. Die regionalen Bikeschulen sorgen 
für ein unvergessliches Fahrvergnügen. 
Ihre geführten Mountainbike-Touren 
sprechen sowohl gemütliche Radfahrer 
als auch Extrembiker an. In kürzester 
Zeit erreichen die Biker vom PURA-
DIES die Talstation der Asitzbahn oder 
der Steinbergbahn. Im Kids Bike Park 
kann der Nachwuchs üben, bevor die 
erste Familientour auf dem Programm 
steht.

Das PURADIES liegt in einem weitläu-
figen, 30 Hektar großen Naturresort am 
Fuße der Berge. 76 Suiten und Zimmer 
sowie 14 topausgestattete Premium-
Chalets mit privater Sauna bieten vielfäl-
tige Wohnmöglichkeiten. Das Badhaus 
„Innere Mitte“ präsentiert sich als traum-
hafte Sauna- und Entspannungswelt 
im Zentrum des alpinen Refugiums. 
Feinschmecker haben die Wahl: Köst-
lichkeiten in dem gemütlichen Halbpen-
sion-Restaurant genießen oder sich im 
Gourmetrestaurant ESS:ENZ beson-
deren Kulinarik-Erlebnissen hingeben.
Das „Österreichische Umweltzeichen“ 
sowie das europäische „ECO Label“ 
bescheinigen dem PURADIES einen 
sorgsamen Umgang mit der Natur.

Midweek Frühlingsgefühle (01.06.-
04.07.20)
Leistungen: 3 ÜN inkl. Genießerpen-
sion, Begrüßungsdrink, Micro Salt 
Anwendung, am Abreisetag Nutzung 
des Wellnessbereichs den ganzen Tag, 
Saalfelden Leogang Card - Preis p. P.: 
ab 470 Euro

Pures Lebensglück (03.07.20, 06.09.-
08.11.20)
Leistungen: 3 ÜN inkl. Verwöhnpen-
sion, PUR Vital Gesichtsbehandlung 
(50 Min.), Wellnessbereich & Well-
nesstasche, Saalfelden Leogang Card 
- Preis p. P.: ab 540 Euro

Purer Casino Spaß (bis 03.07.20)
Ein Tag voller Action im PURADIES 
und eine Nacht voller Spannung im 
Casino Austria in Zell am See

Leistungen: 2 ÜN inkl. Genießerpen-
sion, Begrüßungsdrink, PURADIES 
Pralinen zur Begrüßung, 20 Euro Be-
grüßungsjetons und Willkommenssekt 
an der Bar - Preis p. P.: ab 330 Euro

Goldener Herbst (05.09.-23.10.20)
Leistungen: 3 ÜN inkl. Genießerpen-
sion, Begrüßungsdrink, 1 x Micro Salt 
Anwendung, am Abreisetag Nutzung 
des Wellnessbereich den ganzen Tag 
möglich, Saalfelden Leogang Card – 
Preis p. P.: ab 470 Euro 

Weitere Informationen:

PURADIES
Embachhof GmbH & CoKG
Mag. Michael S. Madreiter MBA
A-5771 Leogang, Rain 9
Tel. +43(0)6583/20888
E-Mail: info@puradies.com
www.puradies.com

Fotos: Peter Kuehnl
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Wandern für 
Erlebnishungrige
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DAS  ADLER INN - TYROL 
MOUNTAIN RESORT

Man kann „wandern“ oder „wan-
dern by Adler Inn“. Das Adler Inn 
- Tyrol Mountain Resort im Ziller-
tal ist der Spezialist für Naturer-
lebnisse, die sich als unvergessliche 
„Bilder im Kopf“ verewigen.

Fünfmal in der Woche schnüren 
die Wanderführer des Adler Inn - Ty-
rol Mountain Resort Rucksack und 
Schuhe, um mit den Bergbegeisterten 
aufzubrechen. Sie kennen sich aus im 
Zillertal, und was die „Bergfexe“ am 
Wanderplan haben, ist beeindruckend. 
Mit ihrer Genusswanderung begei-
stern sie jene, die es gemütlich bevor-
zugen. Die leichte Wanderung gipfelt 
in einem alpinen Bergfrühstück 
samt musikalischer Unterhaltung. Da 
kann es schon mal vorkommen, dass 
länger gesungen und getanzt als ge-
wandert wird. Für die, die am liebsten 
auf der Alm sind, ist die Tuxer Alm-

wanderung zu den schönsten Almen im 
Tuxer Tal genau das Richtige. Hingegen 
heißt es für die Sonnenaufgangswan-
derung früh raus aus den Federn. Wer 
sich schon um vier Uhr aufraffen kann, 
wird belohnt mit einem unfassbaren 
Farbenspiel, der Ruhe bevor der Tag be-
ginnt und einem Gipfelschnaps on the 
Top. Mit der Gastgeberin Anni machen 
sich die „Kräuterhexen“ auf den Weg. 
Unter ihrer Anleitung sammeln Kräuter-
Interessierte die Zutaten für ihr eigenes 
Kräutersalz, für Öle und Tees. Anni ist 
auch dann die Expertin, wenn es zum 
Waldbaden geht. Die wohltuende Stil-
le auf sich wirken lassen, den harzigen 
Duft des Waldes einatmen, die Lungen 
mit Sauerstoff füllen. Beim Waldbaden 
mit Anni geht es um noch viel mehr: Ein 
Waldbad ist ein intensiver, bewusster 
Aufenthalt in ursprünglicher Natur zur 
Stärkung von Körper und Geist. Durch 
achtsame Begegnungen und vertiefte 

Sinneserfahrungen finden „Waldbader“ 
sich selbst und ihre natürliche Balance. 
Ähnlich entschleunigend ist das Genuss-
Staunen. Auf einer stillen Wanderung 
werden die Barbara Kapelle, der Rosen-
kranzweg oder der Wasserfallweg ent-
deckt. Alpinisten, die hoch hinauswollen, 
sind bei der Gipfeltour in ihrem Ele-
ment. Vier- bis fünfstündige anspruchs-
volle Routen führen zum Ramsjoch und 
auf die Olperer Hütte, zum Pfitscher 
Joch, zur Frauenwand, zum Grübelspitz-
Torsee, … Natürlich kommen auch die 
Familien nicht zu kurz. Für sie ist der 
Kinder- und Familienerlebnisweg per-
fekt. Praktisch ist das Wanderangebot 
des Das Adler Inn ebenso: Direkt vor der 
Hoteltür geht es los. Ist doch einmal ein 
Transfer gefragt, so übernimmt dies der 
kostenlose Wanderbus. Wanderruck-
säcke, Wanderkarten und Wanderstöcke 
liegen bereit. Und am Wanderstammtisch 
tauschen sich Wanderführer und Gastge-
ber mit den Wanderern aus.

Frei wie ein Vogel und fasziniert vom 
Ewigen Eis
Auf geht’s zur Adlerbühne am Ahorn. 
Dort schweben die Könige der Lüfte 
nur eine Handbreit über den Köpfen der 
Zuschauer hinweg, um sich anschließend 
im Steilflug auf einen Köder zu stürzen. 
Faszinierende Momente auf der höch-

sten Greifvogelstation Europas auf 
2.000 Metern Höhe lassen sich Gäste des 
Adler Inn nicht entgehen. Nicht weniger 
spektakulär ist ein Besuch des Natur-Eis-
Palastes am Hintertuxer Gletscher. Ent-
decker begeben sich in eine Welt aus Eis 
und einer begehbaren Gletscherspalte.

Coole Base für Naturburschen und 
Bergladies
Ein lässiges, keckes, lebensfrohes und 
leidenschaftliches Resort für pure Ur-
laubsfreude steht am Fuße der Zillertaler 
Berge. Naturschönheiten gibt es im Zil-
lertal en masse. Für alles andere sorgt das 
neue Das Adler Inn - Tyrol Mountain 
Resort. Die Zimmer erfüllen stylische 
Wohnträume. Keine Frage, dass ein 
exklusives SPA-Angebot und Wellness 
state of the art auf der Highlight-Liste 
stehen: Über 2.000 m² Wellness mit Pa-
noramaschwimmbad und Outdoor-Sole-

Whirlpool mit sagenhaftem Blick auf den 
Hintertuxer Gletscher, Saunalandschaft, 
exklusive Ruhemöglichkeiten, Massagen 
und Treatments. Das neue MOUNTAIN 
SPA toppt die Wellnesswelt mit Relax- 
und Schwitzattraktionen und einer traum-
haft schönen Panorama Events Sauna. 
Was die Kulinarik betrifft, scheint Das 
Adler Inn Seltenheitswert zu haben. Vom 
Salz bis zur Nudel, vom Brot bis zum Eis 
wird in der Adler-Küche beinahe alles 
selbst gemacht - aus frischen, regionalen 
Produkten. So ein Schlemmer-Früh-
stücksbuffet findet man so schnell kein 
zweites Mal. Gut, dass es das late lunch 
bis 14 Uhr gibt. Dann hat man wieder 
Gusto auf köstliche Suppen und knackige 
Salate ehe am Nachmittag süße Verfüh-
rungen serviert werden. Man kann  das 
Wandern auch ganz gut mal sein lassen 
und einen Wellness-Kulinarik-Tag im Re-
sort einlegen. Abends wird ein exklusives 
Feinschmeckermenü in fünf Gängen, 
gerne auch ve-getarisch, serviert. Einmal 
wöchentlich gehen die Weinliebhaber 
mit Hausherrn Günther Stock auf eine 
„Kleine Weinreise“ und verkosten die 
Feinheiten aus dem Weinkeller. Zum 
Abschluss des Tages darf man sich auf 
die Franzi Bar freuen - ein Erlebnis für 

It`s a kind of magic (15.-
19.07.20)
Leistungen: 4 Nächte inkl. 
Gourmetpension Plus, 2.000 m2 
Wellnessbereich, 2 x wöchentlich 
SPA Night, Fit4Fun, abwechs-
lungsreiches Aktiv- und Ent-
spannungsprogramm, 5 x wö-
chentlich geführte Wanderun-
gen, 2 x wöchentlich geführte 
Bike-Touren, Waldbaden, Berg-
frühstück u. v. m. - Preis p. P.: ab 
480 Euro, 7 Nächte ab 798 Euro

Adler Inn`s Bergsommer 
(04.07.-29.08.20)
Leistungen: 4 Nächte inkl. 
Gourmetpension Plus, 2.000 m2 
Wellnessbereich, 2 x wöchent-
lich SPA Night, Fit4Fun, ab-
wechslungsreiches Aktiv- und 
Entspannungsprogramm, 5 x wö-
chentlich geführte Wanderungen, 
2 x wöchentlich geführte Bi-
ke-Touren, Waldbaden, Berg-
frühstück u. v. m. - Preis p. P.: ab 
480 Euro, 7 Nächte ab 798 Euro

sich. Oder: Zweimal in der Woche 
bleiben Pool und Saunalandschaft 
bis 23 Uhr geöffnet

Weitere Informationen:
Das Adler Inn - Tyrol Mountain Resort
Familie Stock
A-6294 Hintertux, Madseit 690
Tel.+43 5287 8500 
E-Mail: info@adlerinn.com
www.adlerinn.com
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WAHAHA PARADISE 
RESORT

Aktiv-Resort im 
sonnigen Kärnten
Im „Sonnenwinkel Österreichs“ 
sind die sportlich Aktiven nicht 
zu bremsen. Die Wanderschuhe 
stehen parat - für Genusswande-
rungen für die ganze Familie oder 
alpine Touren für Gipfelstürmer, 
die Bikes sind gesattelt. Wer sich 
nur dann in seiner Haut pudelwohl 
fühlt, wenn er seinen Körper for-
dert und bewegt durch das Leben 
geht, der kommt in das WAHAHA 
Paradise Resort. In- und outdoor 
dreht sich in dem unkomplizierten 
Resort alles um Sport und Spaß für 
die ganze Familie. 49 großzügige 
Appartements und vier moderne 
Chalets laden zum komfortablen 
Wohnen ein. Sportlich gibt es 

kaum etwas, das es nicht gibt. Well-
ness sorgt für die Entspannung zwi-
schendurch. 

Sport - eine Lebenseinstellung

Jeden Tag etwas anderes, aber Haupt-
sache in Action - das ist Urlaub im 
WAHAHA. An der 14 Meter hohen 
Kletterwand mit Kletterrouten in 
verschiedenen Schwierigkeitsgraden 
zeigen die Kletterer ihr Können. 
Sommerfeeling pur gibt es bei Beach-
volleyball, Minigolf, Tennis und 
Kleinfußball. Die Läufer sind auf 
der Cross-Laufstrecke unterwegs. 
Sportsfreunde erwartet ein „Tech-
nogym“-Fitnesscenter. Eine vielfäl-

tige Auswahl an Geräten ermöglicht 
ein facettenreiches Training. Die 
Lage an der Drau ist idyllisch. Der 
Drauradweg führt direkt durch das 
Resort. Radler testen das Bären E-
Bike, das im Rosental produziert 
wird und - nebst anderen Fahrrädern 
und Mountainbikes - im WAHAHA 
zum Leihen bereitsteht. Geführte 
Wanderungen führen in die um-

liegende Bergwelt. Und natürlich 
gibt es keinen Kärnten-Urlaub ohne 
Badespaß. Im Naturschwimmteich 
erwartet eine 50-Meter-Bahn die 
Schwimmer, der Pool garantiert 
für uneingeschränkten Fun-Faktor. 
Bootsausflüge auf der Drau starten 
ebenfalls beim WAHAHA Paradise 
Resort. Der Wörthersee mit all sei-
nen Wassersportmöglichkeiten liegt 
lediglich eine halbe Autostunde ent-
fernt. 

Dort gibt es ein eigenes Seebad für 
Gäste des WAHAHA. Auf die Akti-
vität folgt die Entspannung in der 500 
m² großen Wellnessoase. Sauna mit 
Panoramablick, Sanarium, Dampfbad 
und Infrarotkabine tun strapazierten 
Muskeln gut. In den Ruheräumen 
baumelt die Seele. Saunaaufgüsse 
und ein reichhaltiges Massageange-
bot relaxen von Kopf bis Fuß.

Die Kinder machen mit

Kinder bewegen sich auf dem acht 
Hektar großen Areal des WAHAHA 
Paradise Resort nach Herzenslust. 
Während Eltern ihre Workouts ge-
nießen oder entspannen, erleben die 
Kinder unvergessliche Stunden in 

der Fun & Sport Halle - ein tolles 
Spielparadies mit Kletterwand, Rut-
schen und Bällebad, Air-Hockey, 
Tischfußfall und vielem mehr. Am 
Außenspielplatz toben sich die Klei-
nen aus, im WAHAHA Kids Club 
mit Kinderbetreuung ist immer was 
los. Das WAHAHA Paradise Resort 
ist ganzjährig geöffnet. Auch Tages-
gäste sind herzlich willkommen.
Aktive Familien vor!
Wenn Kinder ihren Bewegungsdrang 
ausleben können, geht es ihnen gut. 

Da kommt ein Sommer im Aktiv-
Resort gerade recht. Während des 
Schuljahres sitzen die Kleinen viel. 
Sport an der frischen Luft lässt 
sich oft aufgrund von Zeitmangel 
nicht unterbringen. Im WAHAHA 
Paradise Resort heißt es schon am 
Morgen: Tür auf und Action. Vom 
Outdoor-Spielparadies über einen 
Naturschwimmteich bis hin zur 
Kletterwand dürfen sich die Kids 
nach Herzenslust austoben. Die 
Urlaubstage sind eigentlich viel 
zu kurz, um alles unterzubringen, 
was geboten wird: Mit der ganzen 
Familie geht es zum Radausflug 
oder Bootfahren an der Drau. Be-
achvolleyball, Minigolf, Tennis 
und Kleinfußball wollen auspro-
biert werden. 

Wer laufen möchte, kommt an die 
Cross Laufstrecke. Wenn das 
Wetter einmal nicht ganz so schön 
ist (was im sonnigen Kärnten sel-
ten vorkommt), dann gibt es die 
indoor Fun & Sport Halle - ein 
Spielparadies, wie man es selten 
findet. Ein Familienurlaub im 
WAHAHA ist unbeschwert. Dank 
der Kinderbetreuung im Resort 
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kommen auch die Eltern in den 
Genuss von Sport und Wellness. 
Sauna mit Panoramablick, Sana-
rium, Dampfbad und Infrarotka-
bine tun gut. In den Ruheräumen 
baumelt die Seele. Saunaaufgüsse 
und ein reichhaltiges Massagean-
gebot relaxen von Kopf bis Fuß. In 
Doppelzimmern, Studios, Appar-
tements und Ferienhäusern finden 

Familien jede Menge Platz. Rund um 
das WAHAHA Paradise Resort ist 
es nicht weniger spannend: Da gibt 
es Österreichs höchste Staumauer zu 
entdecken, Tropfsteinhöhlen und fas-
zinierende Greifvögel zu bestaunen, 
Burgen und Märchenwiesen, Schau-
bergwerke und Schluchten u. v. m. 
WAHAHA bedeutet Kinderlachen, 
und genau das bringen sportliche Ta-

ge in dem Kärntner Aktiv-Resort mit 
sich.

Ein Aktiv-Resort für die ganze Fa-
milie. Direkt am Drauradweg und 
mit einem Sportangebot XXL

Unter dem Motto „Wohlfühlen 
& Wiederkommen“ erwartet 
das WAHAHA Paradise Resort 
aktive Urlaubsgäste. Eingebettet 
in eine traumhafte Bergkulisse, 
naturbelassen, atemberaubend und 
direkt an der Drau gelegen, bietet 
das sportliche Resort im son-
nigsten Bundesland Österreichs 
unvergessliche Urlaubsmomente. 
Traumhafte Entspannung, wohlige 
Wärme und angenehmes Ambiente 
sind mit von der Urlaubspartie.

In Kärnten, in Feistritz im Rosental, 
erwartet das WAHAHA Paradise 
Resort große und kleine Sportler und 
Action-Fans: An der 14 Meter hohen 
Kletterwand mit Kletterrouten in 

verschiedenen Schwierigkeitsgraden 
zeigen die Kletterer ihr Können. 
Sommerfeeling pur gibt es bei 
Beachvolleyball, Minigolf, Tennis 
und Kleinfußball. Die Läufer sind 
auf der Cross-Laufstrecke unter-
wegs. Sportsfreunde kommen ins 
„Technogym“-Fitnesscenter. Eine 
vielfältige Auswahl an Geräten er-
möglicht ein facettenreiches Training. 
Die Lage an der Drau ist idyllisch. 
Der Drauradweg führt direkt durch 
das Resort. Radler testen das Bären 
E-Bike, das im Rosental produziert 
wird und - nebst anderen Fahrrädern 
und Mountainbikes - im WAHAHA 
zum Leihen bereitsteht. Geführte 
Wanderungen führen in die umlie-
gende Bergwelt. Und natürlich gibt 
es keinen Kärnten-Urlaub ohne Ba-
despaß. Im Naturschwimmteich 
erwartet eine 50-Meter-Bahn die 
Schwimmer, der Pool garantiert 
für uneingeschränkten Fun-Faktor. 

Bootsausflüge auf der Drau starten 
ebenfalls beim WAHAHA Paradise 
Resort.

Auf die Aktivität folgt die Entspan-
nung in der 500 m² großen Well-
nessoase. Sauna mit Panoramablick, 
Sanarium, Dampfbad und Infrarot-
kabine tun strapazierten Muskeln 
gut. In den Ruheräumen baumelt die 
Seele. Saunaaufgüsse und ein reich-
haltiges Massageangebot relaxen von 
Kopf bis Fuß.

Ein schönes Gefühl ist es zu wissen, 
dass die Kleinen alles haben, um 
wunschlos glücklich zu sein: Ein 
Kinderclub, Kinderanimation, das 
Kinderprogramm in der Hochsaison 
und auf Anfrage, der Kinderpool, der 
Outdoor-Kinderspielplatz und ein 
Spieleparadies indoor laden die Kids 
im WAHAHA Paradise Resort zum 
Ferienspaß ein.

Weitere Informationen:

WAHAHA Paradise Resort
JA BetriebsGmbH
A-9181 Feistritz im Rosental,
Feriendorf 1
Tel. +43(0)4228/37733
E-Mail: office@wahaha-paradise.
com
www.wahaha-paradise.com

Aktivtage (29.05.-01.06.20)

Leistungen: 3 Übernachtungen 
für 2 Personen im Apparte-
ment inkl. Frühstück, kl. Mit-
tagssnack, Abendbuffet, eine 
E-Bären Bike-Tagesausfahrt, 
Kärntner Radkarte, Jausen-
sackerl, Wellness & Spa, Tech-
nogym-Fitnessstudio, Kletter- 
& Boulderwand . . .
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Rückzug deluxe: 
Waldchalets by Alphotel

FAMILY & SPA 
RESORT ALPHOTEL 
TYROL****s

Einen idyllischen Rückzugsort 
mitten in der Natur bietet das 
Alphotel Tyrol mit den Mons-
Silva Private Luxury Chalets 

für Familien und Paare, aber auch 
für Freunde, die eine besondere 
Auszeit in den Bergen suchen. Um-
geben von Fichten, Lärchen und 

Tannen. Mit Blick über das Tal und 
hinauf in die Berge. Die gemütlichen 
Chalets sind in traditioneller Südti-
roler Holzbauweise errichtet und mit 
ortstypischen „Schindeln“ gedeckt. 
Naturmaterialien wie Holz, Stein, 
Glas, Lehm, Wolle und schöne Stoffe 
prägen den edlen alpinen Stil.

Der faszinierende Ausblick in die 
Natur und der offene Kamin garan-
tieren romantische Urlaubsstunden. 
Das von der Sonne gebräunte Altholz 
und die atmenden Lehmwände strah-
len Ruhe und Geborgenheit aus. Die 
Sonnenterrasse mit Privatsauna, 
Hot Pot und Kuschelliegen wird zu 
einem „Wohnzimmer im Freien“. 
Den Chalet-Gästen steht zudem die 
gesamte Wellnessoase des Alphotel 
Tyrol uneingeschränkt zur Verfü-
gung. Das Südtiroler Bergfrühstück 

wird nach Wunsch im Waldchalet 
serviert. Abends genießen Fein-
schmecker ein Sechs-Gänge-Menü 
in der neuen Mons Silva Stube im 
Alphotel oder sie zeigen ihre eige-
nen Kochkünste in der komplett 
eingerichteten Chaletküche. Vier 
Chalettypen stehen zur Wahl. Das 
Romantik-Chalet bietet mit 54 m² 
plus kleiner Mansarde zum Ku-
scheln (25 m²) Platz für zwei bis 
vier Personen, im Tirol-Chalet mit 
75 m² finden bis zu fünf Personen 
Platz, das Jagd-Chalet ist 95 m² groß 
und im Bergchalet de luxe genießen 
auf 120 m² bis zu acht Personen 
Ruhe und Natur.

Wellness und SPA

Das Alphotel Tyrol in Ratschings 
in Südtirol gilt schon lange als 
erstklassiges Wellness- und 
Spa-Hotel für Erwachsene und 
Familien. Auf ca. 3.000 m² Flä-
che erstreckt sich eine Vitaloase 
mit einer alpinen Saunawelt, ei-
ner erlebnisreichen Wasserwelt 
und zauberhaften Ruhe-Oasen, 
die zum Träumen verführen. Seit 
Dezember 2018 schweben Erho-
lungsuchende auf Wolke sieben. 
Weitere 300 m² Wellnessbereich 
zum Durchatmen, Krafttanken 

und Entspannen wurden eröffnet. 
Eine Bio-Zirbensauna, eine Salz-
steinsauna, eine See-Eventsauna 
mit zwei bis drei Aufgüssen 
täglich, eine Infrarotkabine mit 
Schwebeliegen, ein Eisbrunnen 
und ein Tauchbecken im Freien 
bereichern das exklusive Well-
nessangebot. In dem exklusiven 
Bellavita Spa wählen Wellnessgä-
ste aus einem großen Angebot an 
hochwertigen Anwendungen. Die 
Gesundheitsbewussten schätzen 
den Kneippgang und das Fuß-
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massagebecken. Und weil nichts 
erholsamer ist als die Ruhe, ist die 
romantische Almruh mit Kuschel-
nischen, Infrarot- und Wellnesslie-
gen ein Platz, um sich zurückzu-
ziehen.

Family und Kids

Das Alphotel Tyrol spielt nicht 

nur in Sachen Wellness in der ersten 
Liga, sondern begeistert auch Famili-
en in allen Facetten. 

Große Familiensuiten, ganzjährige 
Kinderbetreuung mit Animations-
programm, Babysitting und eine 
große Kinderwelt machen Famili-
en glücklich. Die Indoor-Welt des 
Alphotel Tyrol ist ein Hit. Ein Fun-

Park mit Rutschen und Kletterturm, 
mit Soft Shooter Area, Hängeschlan-
gen und vielem mehr, was Kinder 
lieben, wartet auf die kleinen Bewe-
gungskünstler. Der Alpiclub bietet 
Kinderbetreuung von 0-12 Jahre. 
Im Sommer geht es auf eine span-
nende Forscher- und Entdeckungs-
reise durch die Welt der Bäume mit 
Rudy, dem Holzwurm. Lagerfeuer, 
magische Zaubertränke und knifflige 
Rätsel sind angesagt. Vom Kinder-
club geht es direkt hinaus auf den 
großen Abenteuerspielplatz mit 
Gokart-Bahn, Seilrutsche, Sandka-
sten, Wasserspielen, Trampolin, Strei-
chelzoo u.v.m. Beim Ponyreiten und 
Traktorfahren dürfen auch die Eltern 
mit. Die Kleinsten freuen sich über 
eine eigene Kinderwelt und die ganze 
Familie hat jede Menge Spaß auf der 
150 m² großen, neuen Bowlingbahn.

Natur und Action

Das Alphotel Tyrol und die Mons-
Silva Private Luxury Chalets liegen 

mitten in der Natur. Der Sommer 
und Herbst bieten wunderbare Wan-
derungen, von der einfachen Route 
bis zur anspruchsvollen Bergtour. 
Wöchentlich stehen mindestens 
sechs geführte Wanderungen und 
Biketouren auf dem Programm. 

Die Highlights im Alphotel Tyrol: 
Sonnenaufgangs- und Gipfeltouren 
sowie wöchentliche Almwanderun-
gen mit Einkehr und Verkostung 
typischer Almprodukte. Umgeben 
von den Stubaier und Sarntaler 

Alpen tanken Urlauber in der Na-
tur neue Kräfte. Auch Kultur - und 
Shoppingfreunde kommen auf ihre 
Kosten.

Weitere Informationen:

Alphotel Tyrol, Fam. Eisendle
I-39040 Ratschings, Innerratschings 58
Tel. +39 0472 659158
Fax: +39 0472 659202
E-Mail: info@alphotel-tyrol.com
www.alphotel-tyrol.com

Hotel & Chalets

Perfekte Sonnenlage in einem der 
schönsten Ruhetäler Südtirols
14 neue Luxus Chalets in sonniger 
Hanglage am Waldrand
70 gemütliche Zimmer und 
bezaubernde Suiten im Hotel
10.000 m2 wunderschöner Park 
mit Naturteich und Liegewiese
3.000 m2 Wellness & Spa-Bereich
Neue alpine Sauna World 
mit 8 Kabinen und täglichen 
Showaufgüssen
Indoor Erlebnisschwimmbad mit 
Schleuse ins Außenbecken (32°C)
Outdoor Infiniti XXL-Whirlpool 
(38°C)
700 m2 Indoor Funpark für Kinder
Großer Abenteuerspielplatz 
mit Streichelzoo, Gokart-Bahn, 
Trampolin, . . .
Traktorfahren und Ponyreiten
Reitstunden und Ausritte für die 
ganze Familie
VIP Shuttle (3 Minuten) zum 
Skigebiet Ratschings-Jaufen
Ausgangspunkt unzähliger 
Wandermöglichkeiten ab Hotel

Neu: Erweiterung der Almsauna 
um 300m2

Biosauna, Salzsteinsauna, See-
Eventsauna mit vielen Sauna-
aufgüssen, Infrarotkabine mit 
Schwebeliegen, Ruheraum mit 
Kuschelnischen, Infrarot- und 
Wellnessliegen, Frischluftraum 
mit Ruheliegen, Tauchbecken im 
Freien, Eisbrunnen, Kneippgang, 
Fußmassagebecken

Neu: Erweiterung der Kinder-
Indoor-Welt um 400 m2

Alpiclub mit direktem Zugang zum 
Alpipark, Kleinkinderwelt, Kletter-
Fun Park auf 3 Ebenen, 150 m2 
Bowling Bahn für Jung und Alt
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Berghaus Gauertal
Altes Schulhaus

Berghaus Gauertal

 Eine Begegnung mit Son-
nenaufgängen, Gipfelkreu-
zen und traumhafter Ruhe

Auszeit im 
Berghaus

Im Montafon schmiegen sich fünf 
idyllische Berghäuser mitten in  
die Landschaft. Weit weg vom All- 
tag, mit majestätischer Aussicht 
stehen die geschichtsträchtigen 
Häuser für kostbare Urlaubstage 
mit der Familie, mit Freunden oder 
romantisch zu zweit. Jedes für 

sich ist einzigartig. Die Montafoner 
Berghäuser heißen Menschen will-
kommen, deren Liebe zu Natur und 
Bergerlebnis hier ein Daheim findet.

Das neue Berghaus im Gauertal

Das Berghaus Gauertal wurde mit 
viel Liebe zum Detail und in tradi-
tioneller Holzbauweise aus mondge-
schlagenem Vollholz neu errichtet. 
Lärchenschindeln zieren das Dach, 
im Inneren sorgen die hochwertige 
Ausführung in Zirbe und Fichte so-
wie massive Eichenböden für unver-
gleichliche Gemütlichkeit. In drei 
Doppelzimmern und einem Zimmer 
mit Hochbett (alle Zimmer mit Sat-
TV und WLAN) finden Familien und 
Freunde viel Platz. In der voll aus-

gestatteten Berghausküche und der 
Stube kommen die Leute zusammen, 
im eigenen Weinkeller schmecken 
Topweine. Unübertroffen ist die Idyl-
le rund um das Haus: auf der Liege-
wiese mit Liegen und Sonnenschirm, 
auf der Terrasse und am privaten 
Grillplatz am Wald. 

Mitten im Wandergebiet und am 
Fuße des Erlebnisbergs Golm gele-
gen, ist das Berghaus Gauertal ideal 
für Naturgenießer. Alpine Coaster, 
Waldseilpark, Flying Fox, Golmis 
Forschungspfad, Waldrutschenpark 
und der Gauertaler AlpkulTour The-
menweg - es gibt viel zu erleben in 
der unmittelbaren Umgebung. Biker 
wohnen an einem zentralen Aus-
gangspunkt zu unzähligen Touren.

Ein Naturerlebnis ganz für sich

Auf 1.650 Metern Höhe - mitten im 
Wanderparadies - liegt das stattliche 
Golmerhaus. Im Angesicht von Rä-
tikon und Silvretta kommt man dort 
zusammen, um das Leben zu genie-
ßen und Feste zu feiern. Mit seinen 
großen Terrassen und den heimeligen 
Stuben, den gemütlichen holzgetäfel-
ten Zimmern und einer professionell 
eingerichteten Küche steht alles bereit 
für unvergessliche Tage. 

Mit majestätischen Aussichten kann 
auch das Berghaus am Bartholomä-
berg aufwarten. Das kleine Chalet 
verfügt über fünf Betten und ist be-
sonders bei Wanderern und Bikern 
beliebt. Sie starten ihre Routen direkt 
an der Hüttentür.

Nah dem Dorf und doch für sich liegt 
das Waldhaus Rappakopf - ein im-
posantes Landhaus, das durch seine 
herrliche Alleinlage und den großzü-
gigen Garten mit Wohlfühl-Liegen 
und Loungegarnituren besticht. Die 
Montafoner Stube mit offenem Ka-
min, praktischer Küche und fünf 
komfortablen Schlafzimmern tragen 
zur Ferienidylle bei.

Das Landhaus Bärenwald hat für bis 
zu zehn Gäste Platz. Im großzügigen 
Wohnambiente kommen in der be-
haglichen Essküche und der gemüt-
lichen Stube alle zusammen. Zwei 
Dreibettzimmer, ein großes Doppel-
bettzimmer sowie ein Schlafsofa im 
Wohnzimmer und zwei Badezimmer 
stehen zur Verfügung. Von der kom-
plett ausgestatteten Küche bis zur 
Liegewiese mit Grillplatz beim Haus 
fehlt es auf 160 m² an keinem Kom-
fort.

Auch das Alte Schulhaus ist ein per-
fekter Ort, um in Privatsphäre die 

Berge zu genießen. Mit viel Liebe 
wurde dieses Haus hoch über den Dä-
chern von Schruns renoviert, Altes 
erhalten und mit neuzeitlichem Kom-
fort erweitert. Fünf Schlafzimmer, 
Küche und eine wunderbar große alte 
Stube sowie die eigene kleine Sauna 
lassen die Ferien einzigartig werden. 

Die große Terrasse, zum Westen aus-
gerichtet, lädt zum Sonnenbaden, 
Entspannen oder Grillen ein und zum 
Abend hin erstrahlt der Sternenhim-
mel oft so klar und hell, dass man 
danach greifen möchte.

Bergromantik - auf Wunsch mit 
Vier-Sterne-Service

Für Gäste der Montafoner Berg-
häuser ist stets der umsichtige 
Service des Genießerhotels Mon-
tafoner Hof in Reichweite. Neben 
der Möglichkeit, die Berghäuser 
als Selbstversorger zu nutzen, kön-
nen diese je nach Saison auch mit 
den Kulinarik-Paketen des Hotels 
gebucht werden. Feinschmecker 
kommen zwischendurch in den 
Montafoner Hof, um ein Menü 
aus der Haubenküche (15 Punkte 
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und zwei Gault Millau Hauben) zu 
genießen - ein Shuttleservice wird 
vom Hotel organisiert. Ein großzü-
giger Wellnessbereich mit Innen-/
Außenpool und einem lichtdurch-
fluteten Fitnessraum ist ein Teil des 
Angebotes. Außergewöhnlich die 
glasüberdachte, wetterfeste Terras-
se: Ein wunderbares Gefühl, alle 
Mahlzeiten des Tages, ein gutes 
Glas Wein zum Ausklang an fri-
scher Luft zu genießen. 

In einem Ambiente, das die Na-
tur in die Räume holt, liebevoll 
geschmückt und dekoriert, bei 
wohltuender Wellness, Unterhal-
tung, Volksmusik und besonde-
ren Begegnungen stellen sich im 
Genießerhotel Urlaubsfreude und 
Entspannung ein. Die persönliche 
Aufmerksamkeit und Liebe zum 

Detail der Gastgeberfamilie Tschohl 
zeichnet den Montafoner Hof ebenso 
aus wie die einzigartigen Montafoner 
Berghäuser.
 
Im Montafoner Hof sind Fein-
schmecker Stammgäste

„Der Genussbogen wird im Genießer-
hotel Montafoner Hof weit gespannt: 
von der ausgezeichneten Gasthaus-
küche des zum Montafoner Hof ge-
hörenden 500 Jahre alten Gasthof 
Löwen bis zur ideenreichen Frische-
küche im Hotel.“ 

Das sagt das Wein- und Gourmetjour-
nal Falstaff aktuell über den Mon-
tafoner Hof: „In den urgemütlichen 
Zirbenstuben treffen internationale 
Einflüsse auf Alt-Montafoner Tradi-

tion, in jugendlicher Frische präsen-
tiert. Ein Genießerhotel wie im Bil-
derbuch“. Seit seinem Bestehen bürgt 
das Genießerhotel in Tschagguns für 
ausgezeichnete Küche in Top-Quali-
tät. Über 30 Jahre hindurch ununter-
brochen wird das Gourmetrestaurant 
mit Hauben ausgezeichnet. Aktuell ist 
die Montafoner Stube im Montafoner 
Hof mit zwei Gault Millau Hauben 
und 15 Punkten ausgezeichnet. Zu-
dem geben das AMA-Gütesiegel und 
„Bewusst Montafon“ Zeugnis von der 
erlesenen Qualität der Küche, die mit 
Leidenschaft das Regionale prägt.

Genießerhotel für Gourmets und 
Weinkenner

Familie Tschohl lebt in ihrer Mon-
tafoner Genusswelt Gastlichkeit mit 
Herz und Leidenschaft. Für sie sind 

Gäste, Mitarbeiter und die Wirtefa-
milie ein großer Freundeskreis, der 
miteinander lacht und musiziert, 
das schöne Montafon erlebt und seit 
mittlerweile über 30 Jahren in einer 
unvergleichlich beeindruckenden 
Berglandschaft kostbare Lebensmo-
mente sammelt. Der Montafoner Hof 
ist Mitglied der renommierten öster-
reichischen „Genießerhotels“ für 
Gourmets und Weinkenner - ein Haus 
für das gute Leben. Mit Hingabe und 
Lebenslust wird im Montafoner Hof 

gekocht. Der Küchenchef holt Ver-
gessenes aus dem Kochbuch der Tra-
ditionen hinter dem Vorhang hervor, 
serviert Typisches aus dem Montafon 
und Leckeres von Welt. „Ein Segen, 
was auf Almen und Feldern, in Bä-
chen und Wäldern rundum gedeiht, 
ein Glück, für welch Qualität heimi-
sche Bauern stehen“, schwärmt Kü-
chenchef Holger Stösser. Er und sein 
langjähriges Team haben den Monta-
foner Hof zu einem der meist ausge-
zeichneten Hotels weitum gemacht. 

Köstlich: Wenn Familie Tschohl die 
Küchentüren öffnet, ist Zeit für die 
Schmankerlrunde. Mit Musik geht es 
dann durch die „Schmiede der kuli-
narischen Verführungen“ - Kosten ist 
erwünscht! Genießer fühlen sich im 
Montafoner Hof zu Hause. Außerge-
wöhnlich ist die mit Glas überdachte, 
wetterfeste Terrasse: Ein wunderbares 
Gefühl, alle Mahlzeiten des Tages und 
ein gutes Glas Wein zum Ausklang an 
frischer Luft zu genießen. Die Wohl-
fühlzimmer in naturbelassenem Zir-
benholz und in Wildeiche sorgen für 
noch mehr Komfort, der Innen- und 
Außenpool und der Saunabereich für 
Wellness und Erholung. Musikliebha-
ber erfreuen sich an der stimmungs-
vollen Hausmusik. Mountainbikes 
und E-Bikes stehen bereit und die 
Golfer genießen zahlreiche Sonder-
konditionen im „Golfland Vorarlberg“.

Weitere Informationen:

Genießerhotel Montafoner Hof
Familie Tschohl
A-6774 Tschagguns/Montafon
Tel. +43(0)5556/71000
Fax: +43(0)5556/71006
E-Mail: info@montafonerhof.com
www.montafonerhof.com

Viel Genuß für zwischendurch  
(29.05.-18.10.2020, So.-Do. oder 
Mo.-Fr.)
Leistungen: 4 Übernachtungen 
mit  3/4 Verwöhnpension, sonn-
tags Schmankerlrunde durch die 
Küche, Hausmusik, gemeinsame 
Wanderung und Mittagsjause, 
3 Tage Montafon-Brandnertal-
Card, 1 Teilmassage - Preis p. P.: 
ab 631 Euro

Montafoner Hof Plus (29.05.-
18.10.2020)
Leistungen: vorteilhafte Wochen-
pauschale inkl. 1 Plus-Leistung 
und freie Fahrt auf allen Bergbah-
nen - Preis p. P.:ab 973 Euro
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Weg von daheim und 
dennoch völlig privat . . .
In Großgmain, vor den Toren 
der Festspielstadt Salzburg, steht 
am Waldrand in Alleinlage das 
Salzburg-Chalet, ein Luxus-
Ferienhaus mit jedem Komfort. 
Dorthin kommt, wer seine „Akkus“ 
in Privatsphäre aufladen möchte. 
Zwei bis acht Personen finden 
Platz sich zu entfalten. 

Nachbarn gibt es keine: der Wald 
auf der Rückseite, eine sommer-
liche Bade-Oase vor dem Haus, 
eine unverbaubare Panoramalage. 
Ein atemberaubender Blick auf 
die Berge lässt den Geist zur Ruhe 
kommen. 

Der 300 m² große, private Garten 
mit einem exklusiven Pool ist ein 
idealer Platz, um die Seele bau-
meln zu lassen und den Sommer zu 
genießen. Von der privaten Zir-

benholzsauna aus genießen Chalet-
Gäste den Blick in den Garten. Die 
einzigen „Zaungäste“ bei einem Bad 
im Außenwhirlpool sind die Berge. 
Auf der überdachten Terrasse mit 
offenem Kamin lassen sich lauschi-
ge Sommerabende verbringen. Zwei 
Schlafzimmer mit Natur-Eichenholz-

Bayern und Salzburg - Natur und 
Erlebnis mal zwei

Großgmain liegt nahe der Stadt 
Salzburg, direkt an der Grenze 
zu Bayern. Bad Reichenhall und 
Berchtesgaden sind schnell erreich-
bar. Das charmante Feriendorf im 

böden und eigenem Badezimmer, ein 
Kinderzimmer, eine große Küche mit 
einer gemütlichen Sitzecke und ein 
Wohnzimmer mit Panoramafenster, 
offenem Kamin und einem Esstisch 
für sechs Personen sind ebenso Teil 
der komfortablen Wohnwelt wie eine 
Galerie mit einem schönen Entspan-
nungsplatz zum Lesen und eine priva-
te Garage. 

Das Verwöhnfrühstück wird im 
Chalet serviert. Während die Urlau-
ber in Ruhe frühstücken, bringt täg-
lich eine „gute Fee“ das Haus in Ord-
nung. Die Restaurants und Gaststät-
ten in der Umgebung laden zu einem 
kulinarischen Streifzug ein.

Grünen ist ideal, um sich an der fri-
schen Luft zu erholen und die Sehens-
würdigkeiten des Berchtesgadener 
Landes und Salzburgs zu erkunden. 

Wandern, Radfahren, Golfen, Berg-
steigen, Klettern - was auch immer 
das Herz begehrt, ist rund um das 
Salzburg-Chalet möglich. Kultur-
liebhaber finden mit der Mozartstadt 
Salzburg eine Metropole mit Weltruf. 

Der berühmte Königssee liegt Unter-
nehmungslustigen ebenso zu Füßen 
wie der Obersalzberg mit dem Kehl-
steinhaus, der Hochgebirgs-Natio-
nalpark Berchtesgaden, das „bayeri-
sche“ Meer, den Chiemsee, oder der 
Wolfgangsee, das Salzkammergut 
und vieles mehr.

Großes Leistungspaket

Zeit und Ruhe, das ist es, was das 
Salzburg-Chalet seinen Gästen bietet. 
Das gemütliche und idyllisch gelege-

ne Haus bietet eine selten exklusive 
Möglichkeit, sich rundum verwöh-
nen zu lassen und dennoch hundert 
Prozent Privatsphäre zu genie-
ßen. Hundebesitzer können ihren 
Vierbeiner gern in das Ferienhaus 
mitbringen. Die Nacht im Salzburg 
Chalet kostet ab 390 Euro für bis zu 
vier Personen. Frühstück kann sepa-
rat dazugebucht werden. WLAN ist 
im gesamten Chalet kostenfrei.

Weitere Informationen:
Ruperti-Hotel GmbH & Co.KG
Herr Peter Pötzl
D-83404 Ainring, Rupertiweg 7
Tel. +49(0)8654 48830
E-Mail: info@ruperti-hotels.de
www.salzburg-chalet.at

SALZBURG CHALET
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Shinrin Yoku

LANDREFUGIUM 
OBERMÜLLER

Der Wald ist die Lösung 
bei Alltagsstress

Grün ist gleich Erholungsmo-
dus: Die Formel, die unsere 
Energiespeicher wieder auf-
füllt, ist eigentlich ganz einfach. 
Wandern, Spaziergehen, Sport 
- all´ das in grünen Wäldern, 
blühenden Wiesen, an der fri-
schen Luft, begleitet von Vogel-
gezwitscher und Sonnenschein. 
Unser Immunsystem und unser 
Wohlbefinden bedanken sich 
für eine extra Portion Power, 
die aus der Natur kommt. 
„Bäume haben zwar keine An-
tennen, aber eine bessere Ver-
bindung nach oben“, heißt es 
im Volksmund. Darum lädt das 
Landrefugium Obermüller im 
Bayerischen Wald seine Gäste 
zum „Waldbaden“.

Waldbaden ist die deutsche Überset-
zung von Shinrin Yoku, eine Natur-
heilmethode aus Japan, die dort auf-
grund ihrer gesundheitsfördernden 

Wirkung sogar von den Krankenkas-
sen bezuschusst wird. Sich achtsam 
durch den Wald bewegen, mit allen 
Sinnen die Schätze der Natur wahr-

im Zeichen von Gesundheit und 
Balance erwarten all jene, die sich 
eine Pause gönnen möchten. Der 
Sommer wird in jedem Fall aktiv 
und entspannend zugleich. 

Wanderungen und Radtouren durch 
die beeindruckende Natur des bay-
erisch-österreichischen Donautals 
und Smovey-Walking unter blauem 
Himmel stehen auf dem Programm. 
Wer etwas tiefer in das Thema Re-

generation eintauchen möchte, 
der eruiert bei einer Lebensfeuer-
Messung seinen Stresspegel, 
greift auf ein Präventionsnetz-
werk aus Ärzten, Therapeuten 
und Heilpraktikern zurück und 
stellt seine Ernährung auf ge-
sund und vital um (die Küche 
des Landrefugium Obermüller 
ist auch auf Nahrungsmittelun-
verträglichkeiten und Allergien 
eingestellt).

nehmen, Gräser und Zapfen spüren, 
an Blättern schnuppern, sich vom 
Grün vereinnahmen lassen - so stellt 
das Unterbewusstsein ganz schnell 
auf Entspannung um und der hekti-
sche Alltag tritt in den Hintergrund. 
Zahlreiche Studien belegen die na-
turgegebene Heilkraft des Waldes.
 
Das Landrefugium Obermüller 
ist ein Refugium im wahrsten Sinne 
des Wortes, auf den aussichtsreichen 
Kammzügen des bayerisch-österrei-
chischen Donautals gelegen. 

Das Naturschutzgebiet Donauhän-
ge mit seiner facettenreichen Pflan-
zen- und Artenvielfalt breitet sich 
vor der Haustür aus. Körper und 
Geist werden bei Qi Gong mit den 
Alpakas des Hauses aktiv. Spezielle 
Urlaubsangebote wie Digital Detox 
oder Offline Urlaub machen den 
Weg frei für entspannte und achtsa-
me Tage im Zeichen qualitätvoller 
„Me-Time“. 

Wer möchte, gibt sein Tablet, sein 
Handy, seine Fit-Watch an der Re-
zeption ab, um nicht in Versuchung 
zu kommen, sich im Urlaub stören 
zu lassen. Stattdessen steht am Zim-
mer eine Bücherkiste zu den indivi-
duellen Interessen des Gastes bereit. 

Das Aktiv- und Entspannungspro-
gramm des Landrefugium Ober-
müller entfaltet seine Wirkung auch 
noch nach dem Urlaub. Wertvolle 
Tipps helfen, den Alltag leichter zu 
nehmen.

Der Wellnessbereich des erholsa-
men Vier-Sterne-Hotels wurde 2019 
auf 1.500m² pures Wohlbefinden 
erweitert. Ein Panorama-Hallenbad 
mit Themenruheräumen, eine viel-
seitige Saunalandschaft und ein SPA 
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Starke Gedanken 
in Zeiten der  Un-
sicherheit. Kosten-
lose Learn4Life on-
line Webinare für 
Kinder und Jugend-
liche
Learn4Life ist ein Weiterbildungs- 
und Motivationsevent für Jugendli-
che. Bereits seit 2016 gibt die 
Initiative jungen Menschen Raum 
für Inspiration, Motivation, Persön-
lichkeitsbildung und Reflexion. 

In Zeiten von Corona und Social 
Distancing setzt Learn4Life auf 
kostenlose Webinare. Top Speaker 
und Motivationstrainer unterstützen 
Kinder und Jugendliche, mit einer 
positiven Sichtweise in die Zukunft 

zu gehen, richtungsweisende Ent-
scheidungen leichter zu meistern 
und ihre Persönlichkeit zu stärken. 
Positive Vorbilder, Geschichten aus 
einem bewegten Leben und „good 
vibrations“ geben Mut, das eigene 
Feuer zu zünden (hier die neuesten 
Videos). Die Jugendlichen von heute 
sind der Schatz unserer Zukunft. 

Persönlichkeitsentwicklung, Motiva-
tion und Selbstvertrauen finden sich 
leider nicht in den Lehrplänen, sind 
aber die wichtigsten Grundpfeiler für 
die Entwicklung von jungen Men-
schen. Die Learn4Life Webinare 
füllen die Coronabedingt weniger 
lernintensive Zeit von Kindern und 
Jugendlichen mit inspirierenden 
Lerninhalten fürs Leben. Learn4Life 
live jeweils um 18 Uhr: 22. April Ali 
Mahlodji „How to become your own 
superhero“, 29. April TBA, 06. Mai 
Johannes Warth „8samkeit“, 13. Mai 
Gereon Jörn „Toleranz, Selbstwert & 
Ziele für Schüler“. Learn4Life hat in 

E-Biken: Radeln mit Rücken-
wind in der Radregion Bayeri-
scher Wald

E-Bikes sind aus der Welt der 
Radfahrer und Mountainbiker 
nicht mehr wegzudenken. Längst 
schätzen sportliche und gemütli-
che Biker gleichermaßen das mo-
torunterstützte Radvergnügen. 
Dank moderner E-Bikes kommen 
auch weniger trainierte Radfahrer 
in den Genuss aussichtsreicher 
Touren auf Almen und Berggip-
fel. Der Bayerische Wald ist 
ein Eldorado für alle, die am 
liebsten auf dem Sattel durch 
die Natur sausen. Eine Vielzahl 

von Radwegen und grenzübergrei-
fenden Routen zwischen Bayern, 
Tschechien und Österreich führen 
durch die landschaftliche reizvolle 
Region. Natur pur erleben die Rad-
ler u. a.  im Nationalpark Sumava 
oder am Donauradweg, der bis an 
den Moldaustausee führt. Moun-
tainbiker, sportliche Rennradfahrer, 
Touring-Radfahrer und E-Biker 
profitieren von einem gut ausgebau-
ten und vielseitigen Radwegenetz, 
das den Radurlaub zum puren Ver-
gnügen macht. Dass die E-Biker 
in Schwung bleiben, dafür sorgen 
zahlreiche E-Ladestationen. Das 
Landrefugium Obermüller liegt 
zentral inmitten der Radregion und 

ist eine Kraftplatz für Aktivurlauber. 
Wer fleißig in die Pedale getreten 
hat, der darf sich auf den 1.500 m² 
großen Panorama-Wellnessbe-
reich und eine wohltuende Massage 
freuen. Mindness, Wellness, Beauty 
und viel Natur begleiten in dem 
idyllischen Vier-Sterne-Hotel be-
lebende Urlaubstage. Nachmittags 
schmecken auf der Aussichtsterrasse 
hausgemachte Kuchen und Snacks, 
während sich das Auge in dem herr-
lichen Ausblick über die Kammzü-
ge des bayerisch-österreichischen 
Donautals „verliert“. Abends ver-
wöhnt das Küchenteam mit einem 
Vier-Gänge-Wahlmenü und einem 
knackigen Salatbuffet. Die Fahrrä-
der sind in der hauseigenen Radga-
rage bestens untergebracht. E-Bikes 
können gerne vor Ort ausgeborgt 
werden.

den letzten Jahren mehrere tausend 
Schüler in Österreich mit verschie-
denen Speakern begeistert.

Die aktuelle Corona-Krise bewegt 
den Hotelier Wolfgang Obermüller 
(**** Landrefugium Obermüller), 
sein soziales Engagement den jun-
gen Menschen zu widmen. Daher 
möchte er die Idee von Learn4Life 
nach Bayern weitertragen. Er ist 
von der Idee und dem Konzept be-
geistert und unterstützt mit vollem 
Herzen Learn4Life. Die aktuelle 
Webinarreihe soll für Kinder ein 
Anker sein in dieser unsicheren Zeit 
und Selbstvertrauen und Zuversicht 
schenken 

(Weitere Informationen im 
Landrefugium Obermüller 
info@balancehotel-obermueller.de, 
Tel.+049/(0)8593/9005-0 oder bei 
Stefan Süß von Learn4Life 
st@nachtleben.co.at
Tel. +043/(0)664/1835844)

Weitere Informationen:

Landrefugium Obermüller
Wellness & Balance Hotel
D-94 107 Untergriesbach 
Bayerischer Wald, 
Tel.+49(0)8593/9005-0
info@balancehotel-obermueller.de
www.balancehotel-obermueller.de

5 oder 7 Nächte Offline
Leistungen: 5 Übernachtungen ab 
420 Euro p. P., 7 Übernachtungen 
ab 599 Euro p. P.

Kurz-Wellness 
Leistungen: 1 Übernachtung 
inkl. ¾ Verwöhnpension, Well-
ness & Erholung auf 1.500 m2, 
Begrüßungsdrink, Aktivpro-
gramm, Wohlfühlmassage - 
Preis p. P.: ab 140 Euro

Rad-Woche Leistungen: 
7 Übernachtungen inkl. Verwöhn-
pension, Wellness & Erholung 
auf 1.500 m2, Begrüßungsdrink, 
Aktivprogramm, 1 x Sportmas-
sage, Kartenmaterial Radurlaub 
im Bayerischen Wald/Dreiländer-
eck, abgeschlossene Radgarage - 
PreiS p. P.: ab 570 Euro
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MEXIKO
Mexiko ist wirklich be-
eindruckend. Mit ca. 118 Millio-
nen Einwohnern ist Mexiko da 
11.-bevölkerungsreichste Land 
der Welt und eines der reichsten 
Länder in Bezug auf Biodivesität 
auf Grund der Berge, Wälder, 
Wüsten, Urwälder, Flüsse und 
natürlich berühmten Stränden mit 
wohltemperierten Gewässern.

Als einziges Lateinamerikanisches 
Land in Nordamerika und südli-
ches Nachbarland der USA, bietet 
Mexiko die Herzlichkeit und das 
Ambiente Lateinamerikas mit den 
Annehmlichkeiten des modernen 
Lebens. Das 360.000 km lange 
Straßennetz und 60 Flughäfen ma-
chen das Reisen einfach.

Auf dem amerikanischen Konti-
nent gibt es kein anderes Land mit 
so vielen UNESCO Weltkulturstät-
ten und weltweit steht Mexiko 
an vierter Stelle im touristischen 
Kulturangebot. Fast überall trifft 
man auf archäologische Stätten, 
historische Monumente, Natur-
wunder und hochmoderne Städte 
mit erstklassigen Dienstleistungen. 
Mehr als 20 Millionen Besucher 
aus über 200 Ländern reisen jedes 
Jahr nach Mexiko und sind hellauf 
begeistert.

Außerdem ist die mexikanische 
Küche so vielfältig wie die Re-
gionen im Land und wurde von 
der UNESCO zum unantastbaren 
Weltkulturerbe ernannt. Sie gehört 
neben der französischen und chi-
nesischen Küche zu den feinsten 
der Welt.

Mexiko ist ebenfalls der größte 
Produzent von Ökokaffee und der 
größte Silberlieferant weltweit. 

In der Tat heißt “Made in Mexiko” 
jenseits der Grenzen soviel wie Top-
qualität.

Die 32 Bundesstaaten bieten vielfäl-
tige Möglichkeiten. Ca. 17.000 Ho-
tels und 9.000 km Strand sind perfekt 
ausgestattet, um die Besucher in jeder 
Hinsicht zu verwöhnen. Von den er-
staunlichen Pyramiden in Chispas bis 
zu den modernen Wolkenkratzern in 
Mexiko-Stadt gibt es mehr als 3000 
Jahre Geschichte zu erkunden.

Kein anderes lateinamerikanisches 
Land hat Zugang zu so vielen Meeren 
wie Mexiko: Golf von Mexiko, 
Karibik, Pazifik und der Golf von 
Kalifornien oder Cortes-See. Die 
strategische Lage auf halber Strecke 
zwischen Europa und Asien und die 
Freihandelsabkommen mit über 40 
Ländern machen Mexiko in der Ge-
schäftswelt sehr attraktiv.

De facto bietet Mexiko seit den 
1940er Jahren wirtschaftliche Stabil-
ität. Die demokratische Regierungs-
form ermöglichte den Fortschritt in 
die Moderne und die Teilnahme am 
Weltgeschehen. Folglich ist Mexiko 
die 11. Wirtschaftsgröße weltweit und 
führend unter den spanisch sprech-
enden Ländern auf dem amerikanis-
chen Kontinent. Mexiko ist voller 
Möglichkeiten. Das riesige Land 
bietet sowohl Mondänes in kosmo-
politischen Städten als auch die Be-
haglichkeit von Dörfern, die tief im 
Regenwald liegen. Ein faszinierendes 
Land in dem jeder Bundesstaat, Stadt 
und Ecke einzigartige Merkmale hat.

Sonnige Strände

Acapulco (Guerrero)

Die romantischen Strände in Acapul-
co sind unübertroffen, Hier heirateten 

HUATULCO
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ACAPULCO
CANCUN

LOS CABOS VALLARTA-
NAYARIT

Elisabeth Taylor und Mike Todd 
und auch von der Bucht angezo-
gen verbrachten John F. Kennedy 
und Jaqueline ihre Flitterwochen 
in Acapulco. Tatsächlich ist 
seit 1950 “der Hafen” (wie die 
Mexikaner die Stadt auch nen-
nen) dank der atemberaubenden 
Sonnenuntergänge die ideale 
Destination für einen romanti-
schen Aufenthalt. Acapulco war 
auch Drehort von Filmen wie 
Acapulco mit Elvis Presley in 
der Hauptrolle; der Orson Welles 
Kultfilm Die Lady von Shanghai 
und sogar ein James Bond Film 
wurde hier gedreht. Und damit 
nicht genug, die Stadt inspirierte 
Frank Sinatras weltberühmten 
Song “Come Fly with me”. Gla-
mourös bei Tag und Nacht ist 
Acapulco der bevorzugte Tum-
melplatz des mexikanischen Jet-
sets und viele der Reichen haben 
hier Wochenendhäuser. Gourmet-
Restaurants, trendige Nachtclubs 
und erstklassige Unterkünfte von 
5 Sterne Hotels bis zu luxuriösen 
Boutique Hotels, Acapulco bietet 
was das Herz begehrt.

Los Cabos (Baja California sur)

Die Rockband Eagles wurde zu 
ihrem Welthit “Hotel California” 
von einem Aufenthalt in einem 
Hotel gleichen Namens in Todos 
Santos inspiriert. Ein magischer 
Ort der von einem natürlichen 
Steinbogen gekrönt wird: Los 
Cabos, an der Spitze der Halb-
insel gelegen. Der touristische 
Korridor von San Jose del Cabo 
bis Cabo San Lucas bietet ein-
zigartige Erlebnisse. Ein Strand 
der alle vier Jahre verschwindet 
und bei Ebbe wieder zu sehen 
ist; Höhlenmalereien, die von 

der UNESCO zum Welterbe erklärt 
wurden und von Jahresende bis März 
heißt der Golf von Kalifornien Grau-
wale und ihre Kälber willkommen. 
Hier sind auch Seelöwen zu Hause 
und beim Sonnenbad auf den Felsen 
zu sehen. Nicht umsonst werden die 
ruhigen Gewässer das größte Aqua-
rium der Welt genannt. Gemütliche 
Restaurants, gepflasterte Straßen und 

Kunsthandwerkgeschäfte machen aus 
san Jose del Cabo einen typisch mexi-
kanischen Ort. Im Gegensatz dazu 
stehen die palastartigen Ferienhäuser 
im exklusiven Cabo San Lucas. Ne-
ben Hotels sehr guter Qualität bietet 
Los Cabos auch einen gut besuchten-
Yachthafen. Tennisclubs und interna-
tional anerkannte Golfplätze bieten 
fantastische Aussicht.

Riviera Maya (Quintana Roo)

Cancun ist eine Hauptdestination in 
Mexiko mit Luxushotelketten. Teil 
der Attraktivität von Cancun sind die 
Kontraste. Man kann in modernen 
und luxuriösen Hotels übernachten, 
aber archäologische Stätten der Maya 
erforschen oder im Urwald wandern. 
Dieser Ort an der mexikanischen Ka-

ribikküste ist der perfekte Urlaubsort 
zum faulenzen an weißen Stränden, 
Golf spielen oder für den Wasser-
sport. Dank der glasklaren Gewässer 
ist Schnorcheln eine der bevorzugtem 
Aktivtäten. Eine erstaunliche Viel-
falt farbenreicher Fische sind in den 
Korallenriffe zu sehen und auch 
400 menschliche Skulpturen, die als 
Ausstellungsstücke im Unterwasser-

museum sind, bieten den Tauchern 
einzigartige Eindrücke. Oder man 
besucht die einzigartig gelegene 
archäologische Stätte der Mayas 
in Tulum, die einzige vorspanische 
Stätte an der Karibik mit atembe-
raubender Aussicht.

Vallarta-Nayarit (Jalisco/Nayarit)

Dieses Paradies ist doppelt schön. 
Die Bundesstaaten Nayarit und 
Jalisco sind durch natürliche 
Schönheit verbunden: Sonnige 
Strände die heute unter dem Na-
men Riviera Nayarit bekannt sind. 
Man kann Wale, Delfine, Seehunde 
sichten und gerade geschlüpfte 
Schildkröten beobachten sowie 
zahlreichen anderen Aktvitäten 
und Wassersportarten nachgehen. 
Vallarta und Nayarit waren Teil 
der Liebesgeschichte von Elisa-
beth Taylor und Richard Burton 
während der Drehtage des Films 
Die Nacht des Leguan. Das Paar 
verliebte sich in die Stadt, sie hei-
tateten und richteten ihr zu Hause 
hier ein. Die Banderas Bucht, 
eine der größten in Mexiko ist so 
schön, dass sie vielen Hollywood-
Hochzeiten als Kulisse diente. Die 
fantastischen Strände und reiche 
Meeresfauna haben sie zu einer 
mondänen Destination gemacht. 
Ein Muss in Puerto Vallarta ist ein 
Spaziergang durch die typischen 
Straßen auf denen mexikanische 
Kunst überall zu sehen ist und der 
Yachthafen, der von vielen Restau-
rants umgeben ist, bietet sich für 
ein Abendessen bei Mondlicht an.

Ixtapa-Zihuatanejo (Guerrero)

Eine Reise, zwei Destinationen: 
Das ist nur eine der vielen Anrei-
ze dieses Doppelortes. In einem 
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IXTAPA-ZIHUATANEJO BOCA DEL RIO

MEXIKO STADTHUATULCO

ulramodernene Hotel übernachten 
und einen Spaziergang durch ein 
bezauberndes Fischerdorf machen. 
Hier ist beides nöglich, die beiden 
Orte sind nur Minuten voneinander 
entfernt. Wen Sie relaxen an einem 
breiten Strand im Sinn haben, dann 
ist Ixtapa ideal. Ixtapa bietet sehr 
gute Infrastruktur und auch Top 
Hotels. Und das Nachtleben kann 
sich auch sehen lassen. Discos und 
Nachtclubs bieten Unterhaltung bis 
in die frühen Morgenstunden. Das 
offene Meer und riesige Wellen 
locken Surfer an und Golfer er-
freuen sich an tollen Golfplätzen. 
Hier kann man auch Leguane, 
Krokodile und exotische Vögel 
sichten.

Zihuatanejo hingegen bietet einen 
Einblick in traditionelles Dorfleben 
mit Fischern die jeden Morgen 
ihren Fang an Land bringen. Der 
Paseo del Pescador, eine idyllis-
che aber geschäftige Straße bietet 
zahllose Restaurants in denen man 
beim Sonnenuntergang regionale 
Spezialitäten probieren kann.

Huatulco (Oaxaca)

Wenn Sie wissen möchten wie das 
Paradies aussieht, dann besuchen 
Sie Huatulco und seine neun 
Buchten und 30 Strände.Hier sind 
alle Wassersportarten möglich. 
Der Pazifik in Huatulco bietet den 
Surfern ideale Bedingungen, vor 
allem im Frühling und Sommer, 
wenn sich Surfer aus aller Welt 
treffen und sich über die riesi-
gen Wellen freuen. Es gibt aber 
auch Fleckchen an dieser Küste 
die Ruhe und Frieden bieten und 
an denen man mit der Familie 
schwimmen, Schnorcheln und 
tauchen gehen kann.

Boca del Rio (Veracruc)

Am 31, Dezember läuten viele Leute 
von nah und fern in Veracruc das 
neue Jahr ein. Seine Küste ist als die 
längste Bar der Welt bekannt. Der 
14 km lange, feinsandige Strand in 
Boca del Rio am Golf von Mexiko 
und das ganzjährige sonnige Wetter 
locken Besucher an, die Landschaft 

zu genießen oder einen Ausritt am 
Strand zu machen. Es gibt sogar ein 
“Venedig” in Boca del Rio auf deren 
Kanälen man in altmodischen Booten 
zur Isla del Amor (Liebesinsel) fahren 
kann. Außerdem liegt zwischen der 
Isla de Sacrificios (Opferinsel) und 
der Küste eine der schönsten Koral-
lenbänke der Welt. Der Ort Boca 
del Rio ist als die “Goldene Zone” 

bekannt. Er hat sich in den letzten 
Jahren zum Modeort gewandelt.

Welterbe-Städte / magische Dörfer

Weltweit steht Mexiko auf Platz drei 
auf der Liste der Welterbe-Städte, mit 
nur sechs Städten weniger als Italien 
und vier weniger als Spanien. Die 
zehn mexikanischen Städte die von 

der UNESCO zum Welterbe ernannt 
wurden, erhielten diese Auszeich-
nung für ihre Kultur, Traditionen, 
Architektur und Geschichte.

Mexiko Stadt 

Die “größte Stadt der Welt” hat viel 
und Vielseitiges zu bieten. Auf Grund 
des historischen Stadtkerns und der 

einzigartigen schwimmenden 
Gärten in Xochimilco wurde sie 
zum Welterbe erklärt. Viele der 
Sehenswürdigkeiten liegen im his-
torischen Stadtkern. Hier steht die 
beeindruckende Kathedrale, die 
vorspanischen Tempelanlagen und 
der Nationalpalast. Nicht weit ent-
fernt trifft man auf den Palast der 
Schönen Künste, das Revolutions-
monument und die große Säule des 
Engels der Unabhängigkeit.

Die Pracht der Stadt rührt nicht nur 
von den Gebäuden, Monumenten, 
Kunstwerken, Küche, Unterhal-
tung und Dienstleistungen her, 
sondern auch von seiner Bevöl-
kerung, die mit einem Lächeln 
dem Besucher ihre Gastfreund-
schaft zeigt. Modernes steht 
gleich neben weltweit bekannten, 
historischen Monumenten. Man 
kann in einem bequemen Hotel in 
einer der bekannten Hotelketten 
übernachten, die meist an den 
schönsten Boulevards liegen. Und 
wenn es ums Essen geht, ist die 
Auswahl zwischen mexikanischer  
und einer mehr international ge-
prägter Haute Cousine groß.

Guanajuato

Als ein Juwel unter den mexikanis-
chen Städten hat diese ehemalige 
Bergbaustadt faszinierende Tun-
nel, die den historischen Stadtkern 
vernetzen. Das Valencia Bergwerk 
förderte ein Drittel der Weltsilber-
produktion. Es ist also kein Wun-
der, dass überall Silberschmuck 
verkauft wird. Die unregelmäßige 
Sraßenführung der Kolonialstadt 
macht einen Spaziergang zum 
Abenteuer. Man entdeckt immer 
eine Fassade, einen kleinen Platz 
oder Park, der das Herz erfreut. 
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Die Hauptstadt des Bundeslandes, 
in der es viele luxuriös dekorierte, 
jahrhunderte alte Kirchen gibt, ist 
auch Universitätsstadt und ständig 
trifft man auf Studentengruppen, 
die Estudiantinas genannt werden. 
Ihre Kostüme nach spanischer Art 
versetzen uns zurück in die frühere 
Zeiten des Silberbergbaus. Weiter-
hin ist sie Schauplatz des größten 
Kultur-Events in Lateinamerika: 
Das Internationale Cervantino Fes-
tival. Dieses ein Monat dauernde 
Event macht die ganze Stadt im 
Oktober zu einer Bühne für Kün-
stler aus aller Welt.

Oaxaca
Die Stadt vertritt sinnbildlich mit 
ihrem Reichtum, der vorspanis-
chen Vergangenheit, ausgezeich-
neter Küche und zeitgenössischer 
Kunstszene ganz Mexiko. Hier 
findet man die schönsten Barock-
gebäude aus der Kolonialzeit, 
archäologische Stätten, die Zeugen 
der Zapoteken- und Mixteken-
Zivilisationen sind, Museen und 
Galerien in die Vergangenheit und 
der Gegenwart verschmelzen. Die 
archäologische Stätte in Monte 
Alban ist ein Muss und auch die 
Santo Domingo Kirche, eine der 
schönsten in Mexiko überhaupt. 
Und natürlich sollte man unbedingt 
an einer Mescalprobe teilnehmen. 
Die Spirituose wird von Hand 
100% aus Agave hergestellt (dies 
unterscheidet Mescal von Tequila, 
der nur 51% Algave enthalten-
muss). Oaxaca ist seit langem als 
führender Produtzent von echtem 
Mezcal weltweit bekannt.

Puebla

Die Spanier, die während der 
Kolonialzeit in Mexiko geboren 

wurden gründeten “Die Stadt der En-
gel”. Die Stadt hat zwei Titel vorzu-
weisen: UNESCO-Welterbe Stadt und 
“Heldenhafte”. Der letzte Titel wurde 
der Stadt verliehen als die mexika-
nische Armee hier das französische  
Heer während der Schlacht von 
Puebla besiegte und so den Versuch 
Frankreichs vereitelte, Mexiko und 
die USA zu invadieren.

Die Stadt hat mehr als 2600 histori-
sche Gebäude, und der alte Stadtkern 
ist eine der bedeutendsten kolonialen 
Fundgruben auf dem amerikani-
schen Kontinent. Neueren Ursprungs 
sind Boutique Hotels, Universitäten, 
elegante Restaurants und der Vergnü-
gungspark “Parque Lineal”, in dem 
laut Guiness Buch der Rekorde das 
größte Riesenrad der Welt steht. Kul-

tur hat einen festen Platz in der Pala-
fox Bücherei, dessen Sammlung von 
über 40.000 Exemplaren vorwiegend 
aus der Zeit vor der mexikanischen 
Unabhängigkeit stammt. 

Zacatecas

Der eindrucksvolle alte Stadtkern, 
zahlreiche Museen und Gebäude aus 

rosa Tuffstein aus der Region, trugen 
zur Entscheidung der UNESCO bei, 
die Stadt zum Welterbe zu erklären. 
Aber nicht alles ist Geschichte. 
Auch in Zacatecas haben moderne 
Zeiten mit Einkaufszentren und 
modernene Hotels Einzug gehalten. 
Wenn Sie Abenteuer lieben, können 
Sie die Stadt von der Seilbahn aus 
besichtigen mit dem alten Aquädukt 

und dem Patchwork aus Häusern 
und Straßen. Aus einer anderen 
Perspektive kann man die Dinge 
betrachten wenn man den kleinen 
Zug nimmt, der tief in das Berg-
werk hinunterfährt. Auf dieser 
Fahrt erfährt man dann mehr über 
die Geschichte und Legenden 
der Gründung dieser Stadt. Nur 
in Zacatecas hat man Gelegen-
heit in einer Stierkampfarena zu 
übernachten, die zu einem Luxu-
shotel umgebaut wurde oder in 
einer Disco zu tanzen, die in einem 
Grubenschacht liegt und  sehen 
wie Silber die Stadt zu einer der 
beliebteten Mexikos macht.

Campeche

Der alte Stadtkern in der Landes-
hauptstadt ist von einer 500 Meter 
langen Mauer umgeben, die früher 
die gesamte Stadt eingrenzte. Die 
Architektur im militärischen Stil 
veranlasste die UNESCO die Stadt 
als die “bewehrte historische Stadt 
Campeche” zu beschreiben, als sie 
1999 zum Welterbe erklärt wurde.
Die weißen Straßen der Stadt mit 
barocker Anordnung aus der Ko-
lonialzeit und die in fröhlichen 
Farben angestrichenen Häuser im 
spanischen und karibischen Stil, 
erzählen vom Leben in Mexikos 
Hafenstädten als englische und 
französische Piraten die Städte 
ständig belagerten. Es lohnt sich 
ebenso die archäologischen Stät-
ten in der Nähe zu besuchen: Von 
der Welterbe-Stätte Calacmul bis 
Edzna die voller Zeugnisse der 
Maya-Zivilisation sind.

San Miguel de Allende 

Eins ist sicher, die Tourisen kom-
men hier her, weil sie von den gut 
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erhaltenen Gebäuden aus dem 18. 
und 19. Jahrhundert, die perfekt 
mit modernen Hotels und reno-
mierten Restaurants kombinieren, 
angelockt werden. Der interna-
tionale Tourismus “entdeckte” 
San Miguels charmante barocke 
und neoklassische Architektur 
gegen Mitte des letzten Jahrhun-
dert und führte bald zur Gründung 
von Kunstschulen und kulturellen 
Einrichtungen wie das Allende 
Institut und die Schule der Schö-
nen Künste. Der Ruf der Stadt als 
Zufluchtsort für kreative Naturen 
lockte Künstler von Weltruf an. 
San Miguel ist durch gute Auto-
bahnen an die bedeutendsten 
Städte im Land angebunden. Falls 
man fliegen bevorzugt, dann ist der 
internationale Flughafen in Guana-
juato nicht weit weg.

Tlacotalpan (Veracruz)

Die außergewöhnlich schönen 
Häuser in Tlacotalpan mit roten 
Ziegeldächern, die Steinwände, 
die entweder nur getüncht oder 
farbenfreudig angestrichen sind, 
brachten dem Ort 1998 die Aner-
kennung als Welterbe ein. 

Aber die hübsch Architektur und 
fröhliche Bevölkerung sind nicht 
die einzigen Merkmale, denn die 
vielseitige Geschichte der Ort-
schaft geht zurück bis in die Tage 
der Conquista.

Das Magische Dorf 100 Kilometer 
von Veracruz entfernt, ziert die 
Küste des breiten Papaloapan-
Flusses, was so viel wie Schmet-
terlingsfluss heißt. 

Stil der Häuser ist eine Mischung 
von spanischem und karibischen 

Stil. Bögen und Säulen sind reizende 
Akzente. Jedes Jahr am 2. Februar 
findet die Prozession zu Ehren der 
Jungfrau von Candelaria statt und zu 
diesem Ereignis ziehen die Einwoh-
ner rote Kleidung an. Die Spezial-
itäten dieser sehr nah am Golf von 
Mexiko gelegenen Ortschaft sind 
natürlich Fischgerichte.

Merida (Yucatan)

Die Stadt ist die Wiege der mysteriö-
sen Maya-Zivilisation und wartet mit 
vielen Naturwundern wie Cenotes 
(Dolinenhaltiges Kalksteinloch) und 
Höhlen auf den Besucher. Im Bun-
desstaat Yucatan ist das touristische 
Angebot groß. In Anerkennung ihrer 

historischen Bedeutung wurden zwei 
riesige archäologische Komplexe, 
Chichen Itza und Uxmal, zum Welt-
kulturerbe erklärt. Die älteste Kirche 
auf dem amerikanischen Kontinent, 
San Ildefonso, ist eine weitere Sehens-
würdigkeit dieses Bundesstaates.
Bei so viel Kultur ist es kein Wunder, 
dass die Küche sehr vielseitig ist. 

Sie kombiniert Zutaten aus Europa 
mit anderen aus der Region, wie z.B. 
Annatto-Samen, Bitterorange und 
rote Zwiebeln.
 
Merida, die Landeshauptstadt, von 
den Mexikanern auch die “weiße 
Stadt” genannt, ist eines der sehr gut 
gewahrten Geheimnisse.

Magische Dörfer

Mexiko ist ein wirklich bezau-
berndes Land, so ist es verständ-
lich, dass in 83 Ortschaften auf 
Grund bedeutender geschichtlicher 
Ereignisse, Architektur, Traditio-
nen und Kultur in das Programm 
“Magische Dörfer” aufgenommen 
wurden. Außerdem bieten diese 
magischen Fleckchen Dienstleis-
tungen für einen angenehmen Auf-
enthalt.

Valle de Bravo (Bundesstaat 
Mexiko)

Der Ort mit seinen roten Ziegeld-
ächern liegt an einem sehr schönen 
See, auf dem jede Art von Wasser-
sport betrieben werden kann. Wer 
mehr Adrenalin möchte der kann 
Monte Alto oder Divisatero mit 
dem Motorrad erkunden oder mit 
Gleitschirmfliegen den See und die 
Ortschaft von oben besichtigen. Wer 
die sanfte Natur wünscht, hat die 
Möglichkeit zu Wandern, Reiten 
oder Ausflüge mit dem Mountain-
bike zu machen. Auf dem Haupt-
platz des Ortes befindet sich die 
Franz von Asissi Kirche.

Tepoztlan (Morelos)

Nur eine Autostunde von Mexiko-
Stadt entfernt, liegt Tepoztlan am 
Fuße schroffer Felswände. Hoch 
über der Stadt liegt der Tepoztlan, 
gekrönt von einer Pyramide; eine 
der vielen Sehenswürdigkeiten 
dieses magischen Ortes: Alles von 
ungewöhnlichen und leckeren Eis-
sorten bis zur Dominikanerabtei, 
die seit 1994 zum Welterbe gehört, 
gibt es hier. Der Ort ist einer der eso-
terischten in ganz Mexiko. Deswe-
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gen gibt es auch ein gut gefächertes 
Angebot an vorspanischen Schwitz-
hütten und Heilpraktikern.

San Cristobal de las Casas 

Die Farben des Regenbogens ver-
blassen bei den Farben handgefer-
tigten Schmucks und Kunsthand-
werk in San Cristobal. Am Abend 
spielen am Pavillon Marimbas und 
auch Jazzgruppen zur Unterhal-
tung der Besucher. In der Nähe der 
Stadtmitte leuchtet die Kathedrale 
in Senfgelb. In Chiapas wird einer 
der weltbesten Kaffees angebaut, 
so dass Sie eine Tasse genießen 
sollten. Kenner schätzen das Aro-
ma und den Geschmack des Kaf-
fees aus Chiapas. Wenn Sie Kaffee 
lieben, sind Sie hier im Paradies.

Cuetzalan (Puebla)

Cuetzalan ist ein Muss für alle, die 
von der ursprünglichen mexikani-
schen Kultur fasziniert sind. Diese 
Stadt in den Bergen im Bundesstaat 
Puebla hat den Zauber und Charme 
vergangener Zeiten erhalten. Lange 
bevor die Spanier nach Mexiko 
kamen, war Cuetzalan bereits ein 
wichtiger Ort inmitten von Tradi-
tionen, die noch nicht ihren Sinn 
verloren haben. Hier sind noch 
Leute in der wundeschönen Tracht 
zu sehen. Die Stadt wartet auf mit 
der Franz von Asissi-Kirche und 
der Esplanade, auf der die Cuetzal-
an-Flieger ihr uraltes Ritual durch-
führen, bei dem sie sich Kopfüber 
von einem 30 Meter hohen Pfosten 
abseilen. Weitere Sehenswürdig-
keiten sind der Kunstwarenmarkt 
und die Los Jarritos Kirche, ein 
Nachbau der Lourdeskirche in 
Frankreich.

Taxco (Guerrero)

Taxco, die erste Bergbaustadt 
auf dem amerikanischen Konti-
nent ist überall für seine Silber-
produktion bekannt. Ein Teil 
der Einkünfte wurden darauf 
verwendet diese schmucke Stadt 
zu bauen. Wie zu vermuten ist, 
hat diese Stadt im Norden des 
Bundesstaates Guerrero einige 
Silberschmiede, von denen viele 
weltbekannt sind für ihre Qual-
ität . Während der Osterwoche 
sindberührende Prozessionen zu 
sehen, insbesondere die Prozes-
sion der Geister, Höhepunkt der 
religiösen Festlichkeiten. Viel-
leicht ist das bestgeschmiedete 
Schmuckstück dieses magischen 
Dorfes die Sankt Prisca Kirche, 
ein wirkliches Kunstwerk.

Izamal (Yukatan)

Als Izamal sich 1993 auf den 
Besuch von Papst Paul II. vor-
bereitete, erhielt die Stadt einen 

neuen Anstrich in weiß und “mexika-
nischen” gelb. Mehr als eine Million 
Gläubige kamen zu diesem Ereignis 
in die Stadt. Gelb wurde zum Symbol 
dieser Gelegenheit und viele Leute 
auf der ganzen Welt verbinden diese 
Farbe mit diesem magischen Dorf im 
Bundesstaat Yucatan: Izamal ist ein 
Ort an dem man sein Auto nach der 

Ankunft eigentlich vergisst. Diese 
Ortschaft erkundet man am besten zu 
Fuß oder mit der Pferdekutsche.

Die mexikanische Küche

Zusammen mit China und Frankreich 
steht die mexilanische Küche heut-
zutage im Rampenlicht. 2010 erkärte 

die UNESCO die mexikanische 
Kü-che zum unantastbaren Kultur-
erbe. Sie ist das Ergebnis einer jahr-
hundertelangen Fusion spanischer 
Zutaten und Techniken mit denen 
aus Mexiko. 

Attraktive Farben und vorzügliche 
Aromen geben der mexikanischen 
Küche ihre ganz besonderen Eige-
narten. Esquite (Maiskörner zusam-
men mit mexikanischen Traubentee 
und Chili gekocht) vom Stand am 
Straßenrand können genauso köst-
lich sein wie eine aufwendig zu-
bereitete Pipian-Sauce aus Kürbis-
samen im eleganten Restaurant. In 
beiden Fällen ist der Koch der Star.

Die mexikanische Nouvelle Cui-
sine bringt traditionelle Gerichte 
auf den neuesten Stand und inter-
prediert sie neu. Die mexikanis-
che Küche wird heutzutage mit 
hochmodernen Rezepten, geho-
bener Küche und erstaunlichen 
Aromen in Zusammenhang ge-
bracht und stellt auch die anspruch-
vollsten Gaumen zufrieden. Kü-
chenchefs aus der ganzen Welt 
verwenden Zutaten aus Mexiko, 
entweder pur oder kombiniert mit 
Zutaten aus anderen Regionen.

Tequila ist das berühmteste Ge-
tränk aus Mexiko. 2006 wurde 
Tequila von der UNESCO zum 
Welterbe erklärt. Tequila hat auch 
die entsprechende Herkunftsbe-
zeichnung und genau wie spanis-
cher Rioja Wein oder französischer 
Champagner, müssen bestimmte 
Bedingungen erfüllt werden, damit 
sich ein Getränk Tequila nennen 
darf. Tequila ist dank seiner au-
ßergewöhnlichen Merkmale und 
besonderen Geschmacks von der 
Kneipe in exklusive Restaurants 
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aufgestiegen und sein typischer 
Geschmack wird weltweit geprie-
sen.

Archäologische Stätten

Mexikos präkolumbische Zivili-
sationen waren die fortgeschrit-
tendsten auf dem amerikanischen 
Kontinent. 
Da es mehr als 15 waren, gibt es 
im Land mehr als 37.000 archäolo-
gische Stätten, wo man inmitten 
von Pyramiden, Schnitzereien und 
Skulpturen eine Vorstellung von 
der sagenhaften Vergangenheit, 
der Blütezeit der Maya bekommen 
kann.

Chichen Itza

Chichen Itza wurde 1988 von der 
UNESCO zum Welterbe erklärt und 
gehört auch zu den Sieben Weltwun-
dern der Moderne. 
Die außergewöhnliche Kukulkan 
Py-ramide, die auch unter dem 
Namen “das Schloss” bekannt ist, 
beweist, dass die Maya unglaubliche 

Astronomiekenntnisse hatten. Eine 
ausge-klügelte Einrichtung, die auf 
dem genauen Einfallwinkel der Sonne 
währen der Tagundnachtgleiche 
im Frühling und Herbst basiert, wur-
de eingesetzt, um eine optische Illu-
sion der gefiederten Schlange Quet-
zalcoatl zu produzieren, die sich von 
der Spitze der Pyramide zum Boden 
schlängelt. 

Teotihuacan

Teotihuacan bedeutet “Stadt der 
Götter” sehr passend für dieses 
ehrfurchtgebietende Mesoameri-
kanische Meisterstück, eine Stadt 
die nach astronomischen Prinzipien 
angelegt wurden. Die Azteken 
wählten diesen Namen, da sie den 
Ort als heilig betrachteten, obwohl 
er viele Jahre vor der Blütezeit 
ihrer Zivilisation verlassen wurde. 
Der Ort wurde 200 vor Christus 
für ca. 1000 Jahre bewohnt. Hier 
sind die beeindruckenden Mond- 
und Sonnenpyramide zu sehen 
und auch die Straße der Toten, der 
Quetzalcoatl Tempelbau und der 
Quetzalpapalotl Palast. Sie sollten 
auf die 65 Meter hohe Sonnenpyra-
mide mit einem Umfang von 126 
Meter steigen. Sie war ein zentraler 
Energiepunkt, Zeremonie-Zentrum 
und diente auch als Grabstätte.

Palenque (Chiapas)

Chiapas ist eine weitere UNESCO 
Kulturerbestätte. In der Blütezeit 
unter der Regierung Pakal, war 
Palenque das bedeutendste Zere-
monie-Zentrum der Maya. Diese 
Stätte mit ihrer unvergleichlichen 
Architektur hat über 200 Srukturen, 
Tempelanlagen und andere Ge-
bäude. Der Palast ist eine Pracht. 
Dieser Komplex, miteinander 
verbundener Strukturen wurde 400 
Jahre lang entweder gebaut oder 
angepasst. Der Name des enigma-
tischen Tempels der Inschriften 
stammt von den Steintafeln mit 
Hyroglyphen, die in der Pyramide 
gefunden wurden. Sie enthält auch 
die luxuriöse Grabkammer von 
König Pakal.

www.visitmexico.com
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Kambodscha im Aufwind
Phnom Penh
Vom Aufstieg einer asiatischen Me-
tropole: Jede Kambodscha-Reise 
sollte nicht nur zu den historischen 
Tempeln führen, sondern auch in 
die junge Hauptstadt.

Was gibt es Schöneres, als im 
stimmungsvollen Licht des späten 
Nachmittags an der «Foreign Cor-
respondents Club» zu lehnen, auf 
die Ufer des Tonie Spa flanierenden 
Menschen zu schauen und die Ge-
danken schweifen zu lasse - über 
den breiten Fluss hinweg bis zum 
Horizont. . . Auch berühmte Filme-
macher wie Oliver Stone lieben das 
und nicht zuletzt deshalb gilt. Wer 
die einzigartige Atmosphäre am FCC 
versäumt hat ist nicht in Phnom Penh 
gewesen - und wer nicht in Phnom 

Penh war kennt auch Kambodscha nicht.
Die Anziehungskraft der Tempel von 
Angkor als achtes Weltwunder ist so 
stark, dass nicht wenige Touristen die 
Hauptstadt des Landes aussparen. Doch 
das ist ein Fehler. Wer der knapp zwei 
Millionen Einwohner zählenden Me-
tropole seine Aufwartung macht, wird 
angenehm überrascht. Denn Phnom Penh 
präsentiert sich als spannende und steil 
aufstrebende Mega-City, die noch viel 
von sich reden machen dürfte. Nachdem 
mit dem «Sorya» und dem «Sovanna» 
die ersten modernen Einkaufsmeilen 
eröffnet haben, wächst mitten im Zen-
trum auf 17 Hektar schon die nächste 
heran – zusammen mit einem luxuriösen 
Hotel und Konferenzzentrum. Immer 
mehr imposante Nobelkarossen mischen 
sich unter die etwa 500.000 Mopeds der 
Stadt, während die ersten Hochhäuser 

bis zu 38 Etagen hoch reichen und sich 
hier eines Tages sogar der höchste Wol-
kenkratzer Südostasiens erheben soll.

Promenade am Tonle Sap
Doch auch in Zukunft wird der Puls 
Phnom Penhs vorwiegend am Tonle 
Sap-Ufer schlagen, an dem entlang 
eine breite, hübsch begrünte Prome-
nade mit einladenden Sitzbänken 
verläuft. Auf fast zwei Kilometern 
spiegelt sie - zum Sonnenuntergang 
von zahlreichen Liebespaaren fre-
quentiert - das Lebensgefühl der Ein-
heimischen wider, während sie für 
Touristen nicht minder interessant ist: 
die Strecke führt an den zahlreichen 
Restaurants, Bistros und Cafès des Si-
sowath Quay vorbei. Hier kann man 
sich in postkolonialem Ambiente und 
urgemütlichem Korbmobiliar mit ku-

linarischen Köstlichkeiten einer fran-
zösisch angehauchten Fusionsküche ver-
wöhnen lassen. Wenig später kommen 
das 1920 im Stil eines buddhistischen 
Klosters errichtete Nationalmuseum, der 
Königspalast und die Silberpagode in 
Sicht, die einen 90 Kiloschweren Gold 
Buddha mit 2.086 funkelnden Diaman-
ten beherbergt. Nicht versäumen sollte 
man einen Besuch im Museum, von Tu-
ol Sleng, das vom Völkermord während 
der Pol Pöt-Zeit berichtet.

Eine Metropole als Einkaufsparadies
Die attraktiven Einkaufsmöglichkeiten 
halten viele Besucher länger in der 
Stadt, als sie sich vorgestellt haben. 
Von besonderer Anziehungskraft sind 
die traditionellen Märkte, deren Flagg-
schiff auch eine architektonische 
Sehenswürdigkeit darstellt: Im 1937 
errichteten Art-Deco-Kuppelbau des 
Zentral-Marktes Psah Thmei lässt sich 
unter anderen die Handwerkskunst der 

Goldschmiede beobachten. Der eben-
falls täglich geöffnete Psa Tuol Tom 
Poung, dessen Spitzname «Russen-
markt» noch aus der vietnamesischen 
Besatzungszeit stammt, gilt als El-Do-
rado für Souvenirjäger. Hier gibt es 
echte oder nachgemachte Antiquitäten, 
Kunsthandwerk, Silberschmuck und 
Edelsteine sowie die landestypischen 
karierten Baumwoll-Halstücher «Kra-
mas» - oder sogar preiswerte Mode aus 
der Überproduktion westlicher Firmen.

Als «Art Street» hat sich die 178 Straße 
einen Namen gemacht. Dort verkaufen 
zahlreiche Geschäfte Gemälde und 
Skulpturen. Keinesfalls versäumt wer-
den sollte das Stöbern bei «Monument 
Books» am Nordom Boulevard (Filiale 
am Flughafen). 

Hier findet sich zum Beispiel eine 
exzellente Literatur.Auswahl über ganz 
Südostasien.

Angkor
Monumente bis zum Horizont: 
Die Tempelruinen in der Provinz 
Siem Reap gelten als größtes Kul-
turdenkmal Südostasiens

Kunstdiebe können kulturhistorischen 
Stätten großen Schaden zufügen . . 
erst recht, wenn sie so martialisch 
zu Werke gehen wie im Actionfilm 
«Tomb Raider». Aber im Fall des 
2001 gedrehten Lara Croft-Streifens 
haben sich die Grabräuber der Lein-
wand sogar als gewinnbringend er-
wiesen. Nachdem der in den Kulis-
sen von Angkor gedrehte Film um die 
Welt ging stieg der Besucherstrom zu 
den Tempelanlagen im Nordwesten 
Kambodschas spürbar an. Was nicht 
weiter verwunderlich scheint, haben 
die Regisseure doch die Aura und 
Mystik der ehrwürdigen Heiligtümer 
so in Szene gesetzt, wie sie sich auch 
den Besuchern präsentieren.
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Mehr als 1.000 Tempel
Das gilt vor allem für «Ta Prohm». 
Diese Tempelruine fasziniert noch 
so geheimnisvoll überwuchert, wie 
sie der französische Forscher Henri 
Mouhot 1860 wiederentdeckte. Bru-
tal haben die mächtigen Wurzeln 
jahrhundertalter Baumriesen die 
steinernen Überreste des Khmer-
Rei-ches durchdrungen, scheinen sie 
zu würgen, gleichzeitig aber auch 
ihren Einsturz zu verhindern. Eine 
dunkelgrüne Patina aus Kriechpflan-
zen und Moosen überzieht kunstvoll 
gemeißelte Portale, Reliefs und 
Skulpturen, mit denen dieser Tempel 
einst für 2.700 Priester und 12.000 
Diener errichtet worden war. Damals, 
im 9. Bis 15. Jahrhundert, als Angkor  
hier ein geniales Bewässerungssystem 
erschuf und bis zu einer Million Ein-
wohner hatte, während die Gottköni-
ge des Khmer-Reiches mehr als 1.000 
Tempel auftürmen ließen.

Steinern lächeln die Statuen
Jeweils ganz unterschiedlich erhalten, 
erstrecken sich die Ruinen über eine 
Fläche von insgesamt 200 Quadrat-
kilometern und bilden damit das größte 
Kulturdenkmal Südostasiens. Viele 
der Heiligtümer, die als Meisterwerke 
der Baukunst gelten und einst auch als 
Grabstätten dienten, wurden von der 
UNESCO 1992 zum Weltkulturerbe 
erhoben. Entsprechend intensiv fallen 
auch die Bemühungen aus, die Bauten 
für die Nachwelt zu erhalten. Mit 
Fahrrädern, Elektrofahrzeugen oder 
sogar Heißluftballons lassen sich die 
Tempelanlagen besonders schonend 
erkunden. Wer sich per pedes im «Tem-
peltrekking» übt, kann schon mal ins 
schwitzen geraten - wie auf den Treppen 
von Angkor Thom. Das allerdings 
scheint die 200 Steinfiguren, die die tro-
pischen Temperaturen hier schon seit 
Jahrhunderten gewohnt sind nicht weiter 
zu berühren. Erhaben und ohne Mitleid 

- ja vielleicht sogar etwas amüsiert - 
lächeln die steinernen Antlitze auf die 
Besucher herab.

Wahrzeichen Kambodschas
Der Name des Haupttempels - Angkor 
Wat - wird gern als Synonym für alle 
Tempelanlagen Siem Reaps verwen-
det. Je nach Tageszeit entfaltet das 
unter König Suryavarman II. erschaf-
fene Wahrzeichen Kambodschas eine 
ganz eigene Wirkung: mit der turm-
geschmückten Silhouette, den umlau-
fenden Galerien und Steinreliefs, 
imposanten Wasserbassins und Sand-
stein-Terassen sowie einer 350 Meter 
langen Prozessionsstraße zeugt der 
größte Sakralbau der Welt von der 
Verschmelzung buddhistischer und hin-
duistischer Einflüsse. Zehntausende 
Sklaven und Arbeitselefanten erschufen 
einst dieses Abbild des Universums: 
Stauseen als Urmeer, Gräben und Galeri-
en als Gebirgszüge und Kontinente 

sowie fünf Türme als Sitz der Götter. 
Auf den Friesen prangen an die 2.000 
steinerne Apsaras. Sie wurden im Reich 
von Angkor als himmlische Tänzerinnen 
verehrt - und finden sich auch in weiter 
entfernten Anlagen wie Banteay Srei, 
Banteay Kdel oder Beng Mealea.

Siem Reap - Tor nach Angkor
Ausgangspunkt für den Besucher von 
Angkor ist die Provinzhauptstadt Siem 
Reap. Seit Anfang der 1990er-Jahre 
hat sie ein derartiges Wachstum er-
fahren, dass sie mit Phnom Penh und 
Battambang inzwischen zu den drei 
größten Städten des Landes zählt. Pa-
rallel zum Besucherstrom ist auch die 
Infrastruktur gewachsen - vor allem 
durch eine Vervielfachung der Unter-
künfte, die vom preiswerten Guesthouse 
für Rucksacktouristen bis zu stil- und 
stimmungvollen Boutique-Resorts, 
alle Wünsche erfüllen. Immer mehr 
Geschäfte, Kunsthandwerkbetriebe, 
Ateliers und Galerien runden das touris-
tische Angebot ab - genauso wie die 
blühende Restaurant- und Kneipenszene 
sowie vielfältige Serviceleistungen, zu 
denen auch Meditationskurse, Massa-
gen und Wellnessangebote zählen. 
Heute bietet Siem Reap verschiedene 
Museen, Themenparks, Reit- und 
Quard-Abenteuer, traditonelle Tanz- 
und Theatervorstellungen oder das 
«Angkor National Museum», das die 
vielen Facetten der Khmer-Kultur unter 
Einbeziehung moderner Medien präsen-
tiert.

Der entscheidende Faktor: Zeit
Angesichts der zahlreichen Sehenswür-
digkeiten stellt sich die knifflige Frage, 
wie viel Zeit für einen Aufenthalt in 
Siem Reap eingeplant werden sollte.  . . 
Ein flüchtiger Eindruck lässt sich gewiss 
schon mit einem einzigen Tag gewinnen 
- doch sollte man sich mindestens drei 
oder vier Tage Zeit nehmen, denn nur 
so lassen sich auch ein Sonnenauf- und 
untergang vor grandioser Kulisse erleben, 
weiter entfernte Ruinen besuchen, ein 
Ausflug über den Tonie Sap unternehmen 
und natürlich auch die Annehmlichkeiten 
Siem Reaps genießen. Doch sogar eine 
volle Woche wäre noch zu kurz, zumal 
sich die Ruinen ständig mehren - durch 
Neu-Entdeckungen oder aufwendige Re-
konstruktionen wie im Fall des Buaphon-
Tempels: An die 35 Meter hoch und 
mit prachtvollen Fassaden geschmückt, 

erhebt er sich erst seit April 2011 in 
den blauen Himmel von Siem Reap. 
Wissenschaftler haben das imposante 
Bauwerk aus dem 11. Jahrhundert 
in mehrjähriger Arbeit als größte 
3-D-Puzzle der Welt rekonstruiert - 
mit über 300.000 Sandsteinblöcken 
und natürlich wie damals gänzlich 
ohne Mörtel.

Battambang
Die Unbekannte mit ganz viel Char-
me: Obwohl die reizvolle Stadt zu 
den drei größten Metropolen des 
Landes zählt, wird sie bisher erst 
wenig bereist

Kaum zu glauben, dass eine große 
Stadt so lange im Dornröschenschlaf 
schlummern durfte - und noch im-
mer nicht vollständig erwacht ist. 
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Aber genau das macht den Reiz von 
Battambang aus. Wer hier eine Etappe 
einlegt, wird das Land der Khmer 
auf besonders authentisch Weise 
erleben. Das beginnt schon mit der 
stimmungsvollen Anreise, die - über 
den Tonie Sap-See und den Landweg 
aus Phnom Penh, Siem Reap oder den 
Grenzort Pailin kommend - durch 
idyllische, für Kambodscha besonders 
typische Landschaft führt.

Innenstadt Ensemble
Während der Jahrzehnte des Krieges 
überraschend von Zerstörungen ver-
schont, gilt das charakteristische Ar-
chitekturerbe aus der französischen 
Kolonialzeit als wichtigste Attraktion 
Battambangs. Egal, ob noch in seiner 
ursprünglichen Funktion erhalten, 
bereits verfallen oder bei der Res-
tauration durch kräftige Gelbtöne 
aufgewertet. Die betagten Bauten mit 
ihren Stuckfassaden, Balustraden, 
Säulenreihen und schrägen Ziegel-
dächern wirken allesamt beein-
druckend. Darunter finden sich 
etliche Geschäftshäuser und Kolo-
nialvillen, aber auch impusante 
Verwaltungsbauten wie der frühere 
Gouverneurspalast. Ein italenischer 
Architekt hatte ihn um 1905 mit 
einer prächtigen Empfangshalle und 

ausladenden Balkonen errichten lassen. 
Lauschige Restaurants wie das «Gecko 
Cafè», die «Riverside Balcony Bar» 
oder «La Villa» - in der gleichnamigen 
Boutique-Unterkunft gelegen - setzen 
die historische Bausubstanz stimmungs-
voll in Szene.

Spannende Ziele der Umgebung
Rund um etwa 200.000 Einwohner zäh-
lende Battambang warten spannende 
Ausflugsziele - wie die Überreste von 
Wat Ek phnom, ein Sandstein-Heiligtum 
aus dem 11. Jahrhundert. In rund 15 

Kilometern Entfernung erhebt sich der 
noch mit zwei Haubitzen aus dem Bür-
gerkrieg bestückte, doppelgipfelige 
Phnom Sampeu. Die Höhle des Berges 
beherbergt Millionen Fledermäuse, 
die allabendlich in einem grandiosen, 
stundenlangen Naturschauspiel zur In-
sektenjagd ausschwärmen.

Doch auch zu Gedenkstätten aufgesta-
pelte verblichene Gebeine gibt es 
hier. Eine Hinterlassenschaft der Pol 
Pot-Zeit - wie auch der Stausee von 
Kamping Poy. Damals von mehr als 
10.000 Zwangsarbeitern erschaffen, 
wird er heute gern für idyllische 
Bootstouren genutzt. Wichtigste At-
traktion bleibt bis zur endgültigen 
Sanierung der Bahngleise aber der le-
gendäre «Bambuszug»., der sich als 
wohl aufregendste Touristenattraktion 
Kambodschas bezeichnen lässt.

Rasante Fahrt auf dem Bambuszug
Das es dieses exotische Abenteuer so-
gar in die europäischen Reisekatalog 
geschafft hat, spricht für sich selbst. 
Bis sie am Horizont den Augen ent-
schwinden, verlaufen die Schienen-
stränge in sanften Schlangenlinien oder 
sind teilweise sogar überwuchert. Klar, 
dass hier schon lange kein regulärer 
Zug gefahren ist, so dass sich die Strec-

ke anderswertig nutzen lässt. Mit bis 
zu 60 Stundenkilometern schießen 
die «Bambootrains» über die Gleise. 
Sie bestehen aus zwei Achsen, einer 
leichten Plattform aus Bambus und ei-
ner Wasserpumpe, die mithilfe eines 
Keilriemen für den Antrieb sorgt. Bei 
Gegenverkehr werden die Bambuszüge 
binnen einer Minute einfach von den 
Schienen genommen und gleich darauf 
wieder aufgesetzt. Einheimische 
landwirtschaftliche Erzeugnisse oder 
Baumaterialien sind damit unterwegs 
- und besonders gern Touristen. Denn 
eine Fahrt mit den Gefährt zählt zu 
den faszinierendsten Erlebnissen, die 
Kambodscha-Besucher einfangen kön-
nen. Als beste Tageszeit bietet sich der 
späte Nachmittag an, wenn die idyl-
lische Landschaft aus Königspalmen, 
Reisfeldern und Lotusteichen in beson-
ders warmen Licht erstrahlt.

Kambodschas Nordosten
Der Reiz entlegener Regionen: Die 
Provinzen Stung Treng, Rattanakiri 
und Mondulkiri locken mit Abenteuer 
oder Aktivitäten in ursprünglicher 
Natur

Wer bei den Kreung heiraten möchte, 
sollte möglichst schwindelfrei sein. Vor 
ihrer Hochzeit und Familiengründung 
müssen die jungen Männer dieses sagen-
umworbenen Volksstemms in Rattanakiri 
erst einmal ein Weilchen in eigens 
errichteten, separaten «Junggesellen-
Hütten» leben, die auf Stelzen bis zu 

acht Meter über dem Erdboden thronen. 
Dieses Brauchtum ist jedoch nur eines 
der vielen kleinen Geheimnisse, die sich 
in der herrlich ursprünglichen Natur des 
Nordostens bzw. den entlegenen Provin-
zen an der Grenze zu Laos und Vietnam 
verbergen.

Bezaubernde Flussfahrten in Stung 
Treng
Meist kommen Reisende nur bis Kratie, 
um dort nach Irrawady-Delfinen Ausschau 
zu halten. Doch in der nördlichen Nach-
barprovinz Stung Treng gibt es noch eine 
weitere Stelle im Mekong wo sich die 
legendären Säugetiere gern tummeln. Sie 
nennt sich Anlong Cheuteal, liegt nahe 
der laotischen Grenze und begeistert mit 
einer bestechend wilden Flusslandschaft 
- besonders zur Regenzeit, wenn die 
Baumwipfeln unzähliger überschwemm-
ter Inseln aus den Fluten ragen. Auch 
sonst präsentiert sich Stung Treng als 
idealer Ausgangspunkt für abenteuerliche 
Flussreisen: Was kann es Spannenderes 
geben als mit einem ortstypischen Holz-
kahn durch dichten Regenwald in dünn 
besiedelte Regionen vorzudringen - und 
dabei vielleicht sogar auf einer einsamen 
Sandbanck zu übernachten? Idyllische 
Flusstouren über den San, Sekong oder 
Srepok können sogar bis in die Provinz 
Rattanakiri führen.

Trekking in Rattanakiri/Mondulkiri
In den Unterkünften von Banlung, Haupt-
stadt des «Edelsteingebietes» werden 
spannende Trekkingtouren vermittelt. 

Sie führen tief in den Dschungel 
zu verborgenen Urwaldriesen und 
Wasserfällen sowie zu über 20 ethni-
schen Minderheiten. Die Kreung, 
Tampuan, Charal oder Brau sind noch 
weitgehend archaischen Traditionen 
verhaftet und beten zu Bäumen als 
Göttern, folgen spirituellen Prieste-
rinnen oder ehren Verstorbene mit 
Totempfahlen. Mit ähnlich geheim-
nisumwitterten Attraktionen kann - 
durch den Aus- und Neubau mehrerer 
Straßen leichter erreichbar geworden 
- auch Mondulkiri aufwarten. Von 
der Provinzhauptstadt Sen Monarom, 
die auf einem 900 Meter hohen Pla-
teau liegt, bieten sich spannende 
Möglichkeiten, in den Dschungel 
vorzudringen: zu Elefenten-Dörfern, 
den iglo-ähnlichen Strohhütten der 
Minderheiten, zu Edelsteinminen oder 
bis in das Goldgräberdorf Prey Meas.

Gastronomie-Tipp

Leckere Fusionsküche lässt sich zum 
Beispiel im «Le Wok (33 Street 178) 
genießen, das Hot Pot-Restaurant 
«Frizz» (67 Street 240) gibt auch Koch-
kurse für die Khmer-Küche.

Exzellente Mahlzeiten mit einem gu-
ten Zweck verbinden kann man im 
«Friends the Restaurant» (215 Street 
13) oder im stilvollen Kolonialbau des 
«Romdeng» (47 Street 170), da beide 
Restaurants der Ausbildung ehemaliger 
Straßenkinder dienen.
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Stadt

porträt

Tallinn
Eine moderne Stadt mit mittelalterlichem Flair

Eine moderne Stadt mit 
mittelalterlichem Flair - in 
der estnischen Hauptstadt 
ist die Vergangenheit noch 
sehr lebendig

Tallinn hat in den letzten zehn 
Jahren enorme Schritte auf dem 
Weg zu einer kosmopolitischen 
High-Tech-Metropole vollzogen. 
Aber nicht nur das zukunftsori-
entierte Gesicht ihrer Hauptstadt 
erfüllt die Esten mit Stolz, 
sondern auch der zweifellos 
kostbarste Schatz, den die Stadt 
besitzt - ihre enge Verbindung zur 
Vergangenheit. Tallinns Glanzstück 
ist sein mittelalterlicher Stadtkern, 
die Altstadt. Dieses Ensemble aus 
verschlungenen Kopfsteingassen 
und alten Gebäuden aus dem 
11. Bis 15. Jahrhundert hat die 
Zeiten nahezu unbeschadet über-
dauert, weil die - weitgehend 
erhaltene - Befestigungsmauer 
einen soliden Schutz bildete und 
weil die Verwendung brennbarer 
Baumaterialien verboten wurde. 

Diesen vorausschauenden Maß-
nahmen unserer Ahnen verdanken 
die heutigen Besucher, dass sie 
auch im 21. Jahrhundert durch 
die Gassen der Altstadt wandeln 
und dabei den gleichen Kirchen, 
Plätzen, Türmen und spitzgiebli-
gen Häuserreihen begegnen wie 
ihre Vorläufer einst im Mittelalter. 
Vor dem Hintergrund, dass Tallinn 
damit die besterhaltene mittelal-
terliche Stadt Nordeuropas ist, war 
die Aufnahme der Altstadt in die 
Weltkulturerbeliste der UNESCO 
keine Überraschung. Kurzum: 
Nirgends auf der Welt ist das Le-
bensgefühl des Mittelalters so 
greifbar wie in Tallinns Altstadt.

Foto: Eichler
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Rathaus mit Marktplatz ist der Dreh- und Angelpunkt der Stadt

Rathausapotheke - die ältese in Betrieb befindliche Apotheke Europas

Sehenswürdigkeiten
Markt / Rathausplatz

Der Platz vor dem historischen 
Rathaus von Tallinn dient seit 
Jahrhunderten als Marktplatz 
und wurde sogar schon vor der 
Errichtung des Rathauses für 
diesen Zweck genutzt. Im Laufe 
seines langen Lebens diente er 
ebenso als Festplatz wie auch als 

Hinrichtungsstätte. Heute ist der Platz 
nach wie vor der kulturelle Dreh- und 
Angelpunkt der ganzen Stadt. Im 
Sommer wird er von Stadtcafés in 
Besitz genommen und bietet Platz 
für zahllose Open-Air-Konzerte 
oder auch für Kunstgewerbe- und 
Mittelaltermärkte. Im Winter lassen 
sich die Besucherscharen vom all-
jährlichen Weihnachtsmarkt und 
insbesondere vom Weihnachtsbaum 
der Stadt verzaubern, der eine bis ins 

Jahr 1441 zurückreichende Tradition 
fortleben lässt und einen Monat oder 
gar länger hier steht.Traditionell ist 
der Rathausplatz auch der Mittelpunkt 
der Altstadttage, einer modernen 
Version des mittelalterlichen Kar-
nevals. Hier leben Traditionen aus 
dem Mittelalter wieder auf - fest-
liche Umzüge, Ritterturniere, Papa-
geienschießen und die Wahl des Mai-
grafen.

Historisches Rathaus

An gesetzlichen Feiertagen und wäh-
rend besonderer Veranstaltungen 
bleiben das historische Rathaus und 
der Rathausturm geschlossen.
Das historische Rathaus von Tal-
linn ist das einzige vollständig er-
haltene gotische Rathaus in Nord-
europa und wurde 1322 erstmals 
urkundlich erwähnt. Sein heutiges 
Erscheinungsbild erhielt es allerdings 
erst durch einen Umbau in den 
Jahren 1402 bis 1404. Im zweiten 
Obergeschoss finden feierliche 
Empfänge und Konzerte statt. Der 
dreischiffige Keller steht Gästen und 
Bürgern als Ausstellungsfläche zur 
Verfügung. In den Sommermonaten 
können Besucher über eine lange 
Wendeltreppe den achteckigen goti-
schen Turm ersteigen und von oben 
einen faszinierenden Rundblick über 
die Altstadt und das Stadtzentrum 
genießen.

Rathausapotheke

Direkt am Rathausplatz von Tallinn 
befindet sich die älteste noch betrie-
bene Apotheke Europas, die noch 
immer an genau der gleichen Stelle 
steht, an der sie sich zur Zeit ihrer 
ersten urkundlichen Erwähnung im 
Jahr 1422 befand. In der Apotheke, 
die im Laufe der Jahrhunderte 

Die St. Olaikirche gehört zu den imposantesten Kirchen Europas

Die St. Nikolaikirche 
beherbergt ein  Mu-
seum für Kirchen-
kunst

geringfügige Änderungen erfuhr, 
werden heute aktuelle Arzneimittel 
verkauft, aber nach wie vor wird sie 
von der Atmosphäre vergangener 
Zeiten durchweht.

St. Olaikirche

Die St. Olaikirche gehört zu den 
imposantesten Kirchen des mittel-
alterlichen Europas und wurde 1267 
erstmals urkundlich erwähnt. Um 
1500 hatte das Gebäude eine Höhe 
von 159 m erreicht und war damit das 
weltweit höchste Gebäude der da-
maligen Zeit. Vermutlich wurde der 
unerhört hohe Kirchturm nicht zuletzt 
als eine Art maritimer Wegweiser 
errichtet, an dem auch weit vor der 
Küste fahrende Seeleute die Han-
delsstadt Tallinn erkennen sollten. 

Heute steht der Turm Besuchern of-
fen, die für den eifrigen Aufstieg zum 
oberen Ende des steinernen Turmteils 
(geöffnet von April bis September) 
mit einem großartigen Blick auf 
die ganze Altstadt, den Domberg 
(Toompea) und den Hafen belohnt 
werden.

St. Nikolaikirche

Ursprünglich wurde diese Kirche von deut-
schen Kaufleuten, die von der Insel Gotland 
stammten, zu Ehren des heiligen Nikolaus 
errichtet, des Schutzheiligen der Seefahrer. 
Heute beherbergt der eindrucksvolle Bau 
aus dem 13. Jahrhundert ein Museum für 
Kirchenkunst, in dem mittelalterliche Grab-
steine, erlesene Altarbilder und Tallinns 
berühmtestes Gemälde zu sehen sind - der 
Totentanz, eine unheimlich anmutende 
Komposition des Malers Bernt Norke aus 
dem 15. Jahrhundert. Der Kirchenraum hat 
eine ausgezeichnete Akustik und eignet 
sich darum Ideal als Konzertstätte. Neben 
Orgelkonzerten, die an jedem Wochenende 
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Heiliggeistkirche mit Holzschnitzkunst aus der Gotik

Haus der Schwarzenhäupterbruderschaft ist ein beliebter Veranstaltungsort Klaustrum des Dominikanerklosters, ehemalige dreiflügelige Anlage

angeboten werden, finden gele-
gentlich auch Jazz- und Chorkon-
zerte statt.

Heiliggeistkirche

Die Heiliggeistkirche, das einzige 
in seiner ursprünglichen Form 
erhaltene Sakralgebäude aus dem 
Tallinn des 14. Jahrhunderts, 
nimmt eine bedeutende Stellung 
in der Kulturgeschichte Estlands 
ein. Hier wurde zum ersten Mal 
überhaupt in estnischer Spra-
che gepredigt, und im späten 
16. Jahrhundert wirkte der be-

rühmte livländische Chronist Bal-
thasar Russow als Lehrmeister an 
dieser Kirche. Das reich verzierte 
Kircheninnere ist ein herausragendes 
Beispiel für die Holzschnitzkunst 
der Gotik. Der im Jahre 1483 bei 
Berndt Notke in Auftrag gegebene 
Altar gehört zu den vier kostbarsten 
Kunstwerken des Mittelalters in Est-
land. Die reichbemalte Uhr an der 
Kirchenfassade ist zudem die älteste 
öffentliche Uhr in Tallinn.

Das Haus der Großen Gilde - Est-
nisches Historisches Museum

Die Große Gilde, in der sich die 
wohlhabendsten Kaufleute der Stadt 
zusammenschlossen, spielte zu 
mittelalterlicher Zeit maßgebliche 
Rolle in der Kommunalpolitik. So 
wurden der Bürgermeister Tallinns 
und die Stadtältesten traditionell 
aus den Reihen der Gildemitglieder 
gewählt. Die riesige Gildehalle 
konnte ihr eindrucksvolles Erschei-
nungsbild aus dem 15. Jahrhundert 
bis in die Gegenwart bewahren 
und beherbergt nun das Estnische 
Historische Museum.

Schwarzenhäupterbruderschaft

Dass die Schwarzenhäupterbruder-
schaft, eine Gilde unverheirateter 
Kaufleute, ein wesentlicher Bestand-
teil des öffentlichen und politischen 
Lebens im mittelalterlichen Tallinn 
war, kommt in ihrem imposanten 
Haus in der Pikk-Straße deutlich 
zum Ausdruck. Hier erhält der Be-
sucher Einblick in den im Stil der 
Renaissance gehaltenen Weißen 
Saal sowie den gotischen Olai-Saal 
und - ebenerdig- in den etwas ver-
steckten, romantischen Innenhof. 
Das Gebäude hat sich mittlerweile zu 
einem beliebten Veranstaltungsort für 
Konzerte entwickelt.

Museum des Dominikanerklosters

Das Dominikanerkloster ist das äl-
teste Kloster in Tallinn. Das 1246 
gegründete Kloster lässt die für 
katholische Klosteranlagen typi-
sche Gebäudestruktur erkennen. Das 
mächtigste Bauwerk des Gebäude-
komplexes ist die Klosterkirche, die 
St. Katharinenkirche. Sie hat ihren 
heutigen Zustand vermutlich im 
späten 14. Jahrhundert erreicht und 
war zur Entstehungszeit die dem 
Flächeninhalt nach größte Kirche im 
Stadtkern.

Klaustrum des Dominikanerklosters

Die faszinierenden Säle im Inneren 
des Dominikanerklosters bildeten 
in früheren Zeiten eine dreiflügelige 
Anlage namens Klaustrum, von 
der allerdings nur noch der östliche 
Flügel erhalten ist. Sie besteht aus 
einem Dormitorium für die Mönche, 
dem Refektorium ((Speisesaal), 
dem Wohnbereich des Priors und 
weiteren Räumen, die allesamt ei-
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2 Kilometer der alten Stadtmauer und 26 Türme sind noch erhalten
Das Schloss Katharinental und das Kunstmuseum Kadriorg mit einer Sammlung ausländischer Kunst

Das Schloss auf dem Domberg stammt aus dem 13. und 14. Jahrhundert Domkirche zu St. Marien ist die Hauptkirche der lutherischen Gläubigkeit

nen interessanten Einblick in das 
Leben der Mönche im Mittelalter 
vermitteln. Keinesfalls versäumen 
sollten Besucher die geheimnis-
umwobene Energiesäule im Kel-
ler des Klosters, die ein Quell 
körperlicher und geistiger Ge-
sundheit sein soll.

Katharinengang

Der Katharinengang (Katariina 
käik), der die Straßen Vene und 
Müürivahe miteinander verbindet, 
ist ein echtes Wahrzeichen, in 
dem die Handwerksmeister mit 
ihren Werkstätten und zugleich 
die Atmosphäre des Mittelal-
ters zu Hause sind. Hier kann 
der Besucher Künstlern und 
Handwerkern bei der Arbeit zu-
schauen. Zwar haben alle Werk-
stätten jeweils ihre ganz eigene, 
unverwechselbare Gestaltung und 
Funktion, aber alle folgen dem 
gleichen Grundsatz.

Hof der Meister

Dieser in einem stillen Altstadthof 
versteckte Ort ist seit jeher das 
Reich der Handwerksmeister. Hier 
können Besucher Kunsthandwerk 
und Schmuck kaufen, sich Kunstaus-
stellungen ansehen und das himm-

die Stadtmauer vor allem wegen des 
malerischen Ausblicks. 

Kiek in de Kök

Dieser massive, im späten 15. Jh. 
errichtete Verteidigungsturm am 

Abhang des Domberges erhielt den 
kuriosen Spitznamen Kiek in de Kök 
(wörtlich „Guck in die Küche“), 
weil die auf dem Turm wachenden 
Soldaten von oben in die Kochtöpfe 
der darunter liegenden Häuser sehen 
konnten. Heute beherbergt der 

Turm eine Dauerausstellung, die 
anschaulich über die Entstehung 
Tallins und über wichtige militäri-
sche Ereignisse in der Stadtge-
schichte informiert. Die unteren 
Geschosse werden für wechselnde 
Fotokunstausstellungen genutzt.

Mägdeturm

Der „Mägdeturm“  stammt ur-
sprünglich aus dem 14. Jahrhun-
dert und wurde seitdem mehrfach 
wieder aufgebaut. Im Mittelalter 
diente der Turm als Gefängnis für 
Prostituierte.

Große Strandpforte & Dicke 
Margarethe

Diese miteinander verbundenen 
Turmbauten auf der dem Meer zu-
gewandten Seite der Stadt wurden 
nicht nur zu Verteidigungszwecken 
errichtet, sondern sollten auch die 

lische Naschwerk im beleibten Cho-
colaterie-Cafè probieren.

Tallinner Stadtmuseum

Die Ausstellung des Stadtmuseums 
dokumentiert die Geschichte der Stadt 
vom 13. Jahrhundert bis in die 1990er-
Jahre. Das Museum ist in einem 
mittelalterlichen Kaufmannshaus 
mitten in der Altstadt untergebracht 
und präsentiert Tallinn in einer kom-
plett neuen, sehenswerten Dauer-
ausstellung, die stark mit audiovi-
suellen Medien arbeitet und auch 
Bühnenprogramme umfasst.

Nunna-, Sauna- und Kuldjala-Turm

Diese drei mittelalterlichen Türme 
einschließlich der teilweise erhaltenen 
Verbindungsmauer dazwischen sind 
im Unterschied zu den allermeisten 
Türmen für Touristen zugänglich. 
Nach dem Aufstieg fühlt sich der 
Besucher wohl einen Moment lang 
wie einst die Wächter, die die Stadt 
gegen mögliche Eindringliche zu 
verteidigen hatten, aber beliebt ist 
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Alexander-Newski-Kathedrale mit größter Glocke Tallins (15 Tonnen)

Estnisches Kunst Museum 
im Katharinental mit groß- 
artigen Dauerausstellun-
gen.

Besucher beeindrucken, die auf 
dem Seeweg nach Tallinn kamen. 
In der Dicken Margarethe, die einst 
als Geschützturm diente, ist heute 
das Estnische Schifffahrtsmuseum 
untergebracht, das Exponate aus 
der Seefahrts- und Fischereige-
schichte Estlands zeigt. Die Aus-
sichtsplattform lohnt den Aufstieg 
mit einer wunderschönen Aussicht 
auf die Altstadt und die Tallinner 
Bucht.

Das Schloss auf dem Domberg

Der mittelalterliche Ordensburg ist 
eines der ältesten und großartigsten 

Schloss Katharinental

1718 begann Peter I. mit dem Bau 
des Schlosses, das zu Ehren der Za-
rin Katharina I. den Namen Ekate-
rinenthal oder auch Catherinenthal 
erhielt. Als Architekt für die Som-
merresidenz wurde der italiener 
Niccolo Michetti verpflichtet, der 
später auch an dem berühmten 
Schloss Peterhof mitwirkte. Den 
Grundstein für das Schloss soll 
der Zar höchstpersönlich gelegt 
haben. In den 1930er Jahren wur-
de Schloss Katharinental zum Sitz 
des Staatsoberhauptes. Auf glei-

cher Höhe mit dem Schloss liegt 
hinter dem Blumengarten das we-
nige Jahre vor dem 2. Weltkrieg 
errichtete Präsidialamtsgebäude, 
das heute als Residenz des Präsi-
denten dient. Im Barockschloss 
Katharinental ist die Sammlung 
ausländischer Kunst des Estni-
schen Kunstmuseums unterge-
bracht, das neben Ausstellungen 
auch Konzerte und Theaterauffüh-
rungen, veranstaltet.

Sommerhaus Peters des Großen

Das Sommerhaus Peters des Gro-
ßen, das auch - zur Unterscheidung 

Oben: Das Okkupa-
tionsmuseum wurde 
2003 eröffnet.

Rechts der Fernseh-
turm hat eine 
beachtliche Höhe 
von 314 Meter.

Unten: Das estnis-
che Freilichtmu-
seum ersteckt sich 
nahe der Küste 
über eine Fläche 
von 79 Hektar

Architekturensembles in Estland. 
Das im 13. Und 14. Jahrhundert 
errichtete Schloss liegt auf einer 
Kalksteinklippe 50 m über dem 
Meeresspiegel. Es ist eines der 
imposantesten Machtsymbole der 
Herrscher, die hier regierten, und 
wurde im Laufe der Jahrhunderte von 
verschiedenen Völkern erobert. Heute 
tagt hier das estnische Parlament, 
und darum weht auf der Turmspitze 
des benachbarten „Langen Hermann“ 
(Pikk Hermann) die Flagge Estlands.

Domkirche zu St. Marien

Die Domkirche zu St. Marien ist 
die Hauptkirche der lutherischen 
Gläubigen in Estland und eine von 
drei mittelalterlichen Kirchen in 
Tallinn, die auch heute noch sakral 
genutzt werden. Die ursprüngliche 
Kirche, ein provisorischer Holzbau, 
soll schon 1219 auf dem Domberg 
gestanden haben. Die heutige Ge-
samterscheinung der Kirche ist das 
Ergebnis eines Umbaus in der Mit-
te des 15. Jahrhunderts. Die Kir-
chenwände sind mit Wappen von 
Adelsfamilien verziert. 
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Eisbären sind die Lieblinge der Zoobesucher. Der 1939 gegründete Zoo beherbergt 350 Tierarten.

Gedenkstätte Maarjamär als Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg

vom „neuen Schloss“, dem 
heutigen Schloss Katharinental 
„als „altes Schloss“ bezeichnet 
wird, blickt auf eine lange und 
faszinierende Geschichte zurück. 
In diesem bescheidenen Gebäude 
nahmen Peter der Große und 
Katharina I. Quartier, wenn sie 
sich im frühen 18. Jahrhundert 
zu Besuchen in Tallinn aufhiel-
ten. Auch Alexander I. und ver-
schiedene andere Mitglieder des 
Zarenhofes haben das Sommer-
haus genutzt. Zu besichtigen 
sind im Sommerhaus Peters des 
Großen das Wohnzimmer, das 
Speisezimmer und das Schlaf-
zimmer sowie frisch renovierte 
Dach- und Kellerräume. Das 
Gebäude des Estnischen Kunst-

museums im Katharinental ist seit 
2006 geöffnet. Die Dauerausstellung, 
die sich im zweiten und dritten 
Stockwerk befindet, beruht auf den 
äußerst reichhaltigen Beständen des 
Estnishen Kunstmuseums und zeigt 
die Entwicklung der Est-nishen Kunst 
seit dem Beginn des 18. Jhs. In der 
Etage der Gegenwartskunst setzt 
man sich mit den heutigen Ideen 
sowohl der estnische als auch der 
internationalen Kunst auseinander. 

Alexander-Newski-Kathedrale

Baubeginn dieser großen und reich 
verzierten orthodoxen Kirche fällt in 
die Zeit des späten 19. Jhs, als das 
zaristische Russland in den eroberten 
Gebieten eine imperialistische Rus-

sifizierungspolitik betrieb. Seine 
mächtige Erscheinung macht sich 
nicht nur deutlich in der Silhouette 
Tallinns bemerkbar, sondern ist 
natürlich auch im weiträumigen In-
nenraum der Kathedrale spürbar. 
Im Kirchturm hängt das größte Kir-
chengeläut Tallinns, dessen größte 
Glocke stolze 15 Tonnen wiegt.

Orthodoxe St. Nikolaikirche

Im mittelalterlichen Tallinn befand 
sich der Markt der russischen Kauf-
leute spätestens ab dem 12. Jh. im 
Bereich der Straßen Sulevimäe und 
Vene. Den Mittelpunkt des Marktes 
bildete die Kirche, die auch heute 
noch als Gotteshaus dient. Im Zuge 
des Wiederaufbaus der Stadtmauer im 

Jahre 1442 wurde in der Vene-Straße 
- zu deutsch  „Russische Straße“ - 
eine neue russische Kirche errichtet. 
Das hübsche neoklassizistische Ge-
bäude, in dem sie sich heute befin-
det, wurde von dem Petersburger 
Architekten Luigi Rusca entworfen 
und entstand in den Jahren 1820-
1827. In der Kirche ist eine kostbare 
Ikonentase zu bewundern. Die or-
thodoxe Gemeinde, die die Kirche 
unterhält, gehört zum Moskauer Pa-
triarchat.

Fernsehturm
 
Der 1980 eröffnete Fernsehturm mit 
seinen 314 m Höhe ist ein beein-
druckendes Beispiel sowjetischer 
Ingenieurskunst. Der imposante 
Betonkoloss hat in 170 m Höhe ein 
Aussichtsdeck, das dem Besucher ei-
nen exzellenten Blick auf den nahen 
Hafen, die umliegenden Wälder 
und auf den ebenso großflächigen, 
in sowjetischer Zeit entstandenen 
Wohnbezirk Lasnamäe eröffnet. An 
klaren Tagen soll von hier oben aus 
die fin-nische Küste zu sehen sein. 
Für alle aber, die sich speziell für die 
Sowjetzeit interessieren, dürfte die 
eigentliche Attraktion das Innere des 
Fernsehturms sein, das seit Eröffnung 
des Turmes nahezu unverändert ge-
blieben ist.

Gedenkstätte Maarjamär

Praktisch in jeder sowjetischen 
Stadt wurde in den 1960er- und 
1970er-Jahren ein bombastisches, 
groß dimensioniertes Denkmal 
zur Erirn-nerung an den Zweiten 
Weltkrieg errichtet. Der Tallinns 
Kriegsdenkmalkomplex liegt an der 
Küste, genauer an der Schnellstraße 
zu Pirita-Strand. Das obeliskförmige 

Denkmal wurde 1960 zum Gedenken 
an Russen aufgestellt, die im Jahr 
1918 gefallen sind. Der übrige Teil 
des Komplexes mit seinen in den 
Grashügel eingeschnittenen Alleen, 
einem Amphitheater und Figuren aus 
Beton und Eisen entstanden 1975 
als Mahnmal für die 1941 an diesem 
Ort getöteten sowjetischen Soldaten. 
Ursprünglich handelte es sich bei 
der Stätte um einen Friedhof für 
deutsche Kriegstote. An sie erinnert 
ein weiteres Denkmal, das aus einer 
Vielzahl von Betonkreuzen besteht 
und hinter dem Mahnmalkomplex zu 
sehen ist.

Okkupationsmuseum

Dieses moderne, im Sommer 2003 
eröffnete Museum ist das landesweit 
erste Museum, das sich dem Zeitraum 
von 1939 bis 1991 widmet. In dem 
Estland eine kurze deutsche und 
eine lange sowjetische Besatzung 
erlebte. Mit audiovisuellen Medien, 
Fotos und Tondokumenten werden 
die Ereignisse dieser Ära, die Re-
pressalien und der Widerstand der 

Bevölkerung herausgestellt, der 
Besucher erfährt auch, wie der 
Normalbürger mit den alltäglichen 
Realitäten dieser schwierigen Zeit 
fertig wurde.

Estnisches Freilichtmuseum

Das Freilichtmuseum erstreckt 
sich nahe der Küste über eine 
Fläche von 79 Hektar. Bauernhof-
gebäude sowie Wind- und Was-
sermühlen aus verschiedenen Epo-
chen und Regionen wurden hier 
zusammengetragen. Hier werden 
volkstümliche Feiertage im tra-
ditionellen Stil begangen und 
häufig Volkstanz und Volksmusik 
dargeboten. Das Museum liegt 
abseits jeder städtischen Hektik 
- ein idealer Ort für ein Picknick 
und zum Verschnaufen von der 
Geschäftigkeit der Stadt.

Tallinner Zoo

Im Tallinner Zoo ist einer der 
aufregendsten Tierbestände Skan-
dinaviens zu bewundern. Der 
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Ein Fest für den Gaumen, besonders für Veganer, auch die Kochkunst des Mittelalters darf nicht fehlen

Im Botanischen Garten gedeihen mehr als 8000 Pflanzengattungen und Pflanzanarten.

1939 gegründete Zoo beherbergt 
fast 350 Tierarten mit mehr als 
5400 Tieren. In diesm Zoo sind 
viele Lebewesen aus gemäßigten 
Klimazonen und aus arktischen 
Gebieten ebenso wie Tiere aus 
exotischeren Gefilden zu Hause.
Das Tropenhaus mit Krokodilen, 
Schimpansen und vielen ande-
ren Regenwaldbewohnern 
wurden erst vor kurzem fertigge-
stellt. Der (nur im Sommer 
geöffnete) Streichelzoo ist die 
Lieblingsattraktion für alle Kin-
der - hier können sie Hamstern, 
Kaninchen und anderen Kleintie-
ren in nächster Nähe begegnen.

Botanischer Garten Tallinn

Im Botanischen Garten gedeihen 
mehr als 8000 Pflanzengattungen 
und Pflanzenarten. Die meisten 
Pflanzen, die in estnischen Parks 

und Gärten wachsen, begegnen dem 
Besucher hier ebenso wie seltenere 
Gewächse und neue Zierpflanzen, die 
unter den klimatischen Bedingun-
gen Estlands gut überleben. Fast 
in monatlicher Folge werden Son-
derausstellungen zu speziellen Teil-
gebieten zusammengestellt - bei-
spielsweise. zu Themen wie Heil- 
und Giftpflanzen, Geschmack und 
Geruch, Pilze, Schnittblumen, Falter, 
Aquarien und vieles mehr. Auch 
Touren mit besonderen Themen-
schwerpunkten werden das ganze 
Jahr über angeboten. Der größten 
Beliebtheit erfreuen sich dabei die 
Sommernachts- Aromatouren und die 
Rosentage. 

Auch für botanische Laien ist ein 
gemütlicher Spaziergang durch die 
wunderschönen Gärten im Pirita-Tal 
an einem Frühlings- oder Sommertag 
ein Erlebnis der besonderen Art.

Von Ballett bis Bierfestival - Tal-
linns breit gefächerte Kulturszene 
lässt keinen Wunsch offen.

Tallinn hatte immer eine lebendige 
Kulturszene - ausgelassene Feste 
sind hier schon seit dem Mittelalter 
ein fester Bestandteil des gesell-
schaftlichen Lebens. In jüngster 
Zeit hat sich der Charakter des 
kulturellen Lebens in Tallinn dank 
der zunehmenden Öffnung und In-
ternationalisierung gewandelt und 
ist jünger, noch lebendiger und all-
umfassender geworden.

Gemütliche Kneipen, coole Clubs 
oder einfach ein Ort für einen ro-
mantischen Drink 

Wenn der Tag sich dem Ende neigt, 
der Stadtrundgang beendet ist und die 
Museen und Geschäfte am Abend ihre 
Tore schließen, hat Tallinn kaum Zeit 

für eine Atempause, denn sehr bald 
lässt der Rhythmus der Nacht die 
Straßen der Stadt zu neuem Leben 
erwachen. Für jeden Geschmack ist 
etwas dabei - von der stillen Eleganz 
einer Zigarrenlounge bis zum coolen 
Nachtclub, in dem kaum noch Platz 
zum Stehen ist.

Nach welcher Speis und welchem 
Trank Ihnen der Sinn steht und wie 
dick Ihr Portemonnaie ist, spielt 
keine Rolle - in Tallinn finden Sie 
in jedem Fall genau das, was Sie 
suchen. Die Stadt hat eine breite 
Vielfalt an Essensmöglichkeiten 
zu bieten - von preisgünstigen und 
gemütlichen Cafès mit typisch 
estnischer Kost bis hin zu teuren 
Feinschmeckerrestaurants. Auch die 

Ethnoküche ist in Tallinn sehr gut 
vertreten - von der argentinischen 
über die chinesische, georgische und 
ungarische bis hin zur mexikanischen 
Küche - und auch die Kochkunst des 
Mittelalters darf nicht fehlen, um nur 
einige wenige Beispiele zu nennen.

Frohe Botschaft für alle, die wild 
aufs Geldausgeben sind: Tallinn 
ist eine kundenfreundliche Stadt! 
Die meisten Geschäfte in der Alt-
stadt und die Kaufhäuser auch au-
ßerhalb des Zentrums sind sieben 
Tage in derWoche geöffnet, und 
vielerorts können Sie mit Ihrer Kre-
ditkarte bezahlen. Außerdem ist das 
Preisniveau für viele Waren, insbe-
sondere für Kunsthandwerk, hier 
niedriger als in Westeuropa.

Hochwertge Mode, Schuhe, Par-
füms und dergleichen finden Sie am 
besten in den eleganten Boutiquen 
in der Altstadtstraßen Viru und 
Müürivahe und in den großen 
Kaufhäusern und Einkaufszentren, 
die in jüngster Zeit überall in Tal-
linn entstehen. Viele dieser Ein-
kaufszentren bieten angenehme 
Extras wie Cafés und Indoor-Spiel-
bereiche für Kinder.

Weitere Informationen:
Zentrale Touristeninformation 
Tallinn im Viru Keskus
Viru väljak 4, 10111 Tallinn, Estland
Tel. +372 610 1557, 610 1558 
Fax +372 610 1559
E-Mail: turismiinfo@tallinniv.ee
www.tourism.tallinn.ee
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JAMAIKA
Das Herz der Karibik

Von den ersten romantischen 
Sonnenstrahlen am frühen Morgen 
bis zu den glorreichen Momenten 
der dramatischen Sonnenuntergänge 
schillert Jamaika in prachtvollen 
Farben. In allen Facetten funkelt 
seine Natur wie ein kostbarer Edel-
stein, in magischem Grün, sattem 
Rot und heiterem Gelb. Und gibt 
es einen aufregenderen Kontrast zu 
diesem Regenbogen der Schönheit 
als das Türkis der Karibischen See? 
Jamaikas Einzigartigkeit liegt in 
der Lebendigkeit und der relaxten 
Atmosphäre der Insel, in den unend-
lichen Möglichkeiten sportlich aktiv 
oder genüsslich ruhig die Zeit zu 
verbringen und dabei warmherzige, 
freundliche Menschen kennen zu 
lernen.

Jamaika ist ein musikalischer Dreh- 
und Angelpunkt der Karibik, der 
Reggae sein Sound, der die Reisen-
den in seinen Bann schlägt. Las-
sen auch Sie sich faszinieren vom 
Rhythmus der Insel, von ihren Strän-
den und Bergen, der Küche und den 
Düften dieses kleinen Paradieses.
Come to Jamaica and feel all right!

Ein Blick in die Geschichte

Christoph Kolumbus entdeckte Ja-
maika auf seiner zweiten Reise über 
den Atlantik im Jahr 1494. In seinem 
Logbuch beschreibt er es als «die 
schönste Insel, die mein Auge je sah; 
seine Berge scheinen den Himmel zu 
berühren . . . überall Täler und Felder 
und Ebenen».

Die spanischen Seeleute trafen auf 
die Tainos, einen friedlichen Stamm 
aus dem Volk der Arawakindianer. 
Kriege kannten sie nicht. Während 
der spanischen Besiedelung aber 

starb fast die gesamte indianische 
Bevölkerung aus - vermutlich Hun-
derttausende. Die Gründe waren 
unter anderem aus Europa einge-
schleppte Infektionskrankheiten wie 
Grippe, gegen die die Tainos keine 
Abwehrkräfte besaßen. Viele fie-
len außerdem der unmenschlichen 
Fronarbeit zum Opfer.

Den Spaniern war es nie gelungen, 
die Insel vollständig zu kolonisiere, 
obwohl sogar Kolumbus 1503 fast 
ein Jahr lang auf Xaymaca festsaß.

1509 gründeten die Spanier ihre erste 
Hauptstadt Nueva Sevilla in der Nähe 
des heutigen Ocho Rios.

Das Zuckerrohr, das die Spanier 
einführten, wurde zu einem Grund-
pfeiler der Wirtschaft. Die afrikani-
schen Sklaven aber, die sie auf die 
Insel verschleppt hatten, wurden zu 
den Mitbegründern der jamaikani-
schen Gesellschaft.

1655 eroberten die Briten die Insel 
und verwandelten sie in eine riesige 
Zuckerrohrplantage, die die Grund-
besitzer steinreich werden ließ.

Bald begannen Bukanier von Ja-
maika aus die Schiffe der spani-
schen und französischen Krone zu 
attackieren. Einer der gerissensten 
Piraten war ein junger Waliser na-
mens Henry Morgan. Er brachte es 
vom Fronarbeiter bis zum Lieutnant 
Governor der Queen.

1834 wurde die Sklaverei offiziell 
abgeschafft. In den Jahren des 
ökonomischen Chaos, das diesem 
einschneidenden Gesetz folgte, 
erlangte ein Ereignis historische 
Bedeutung: die Marant Bay Re-
bellion von 1865. Anführer des 
Austandes war der schwarze 
Baptistenprediger Paul Bogle, 
den der wohlhabende Kingstoner 
Geschäftsmann George William 
Gordon unterstützte. Beide wur-
den für ihren mutigen Einsatz 
im Kampf um Gerechtigkeit hin-
gerichtet - sie sind heute «Helden 
der Nation».

In den folgenden Jahren begann 
sich das moderne Jamaika zu for-
men. Einwanderer aus Indien und 
China kamen als Tagelöhner auf die 
Zuckerrohrplantagen, gewannen 
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jedoch bald Einfluss in anderen Be-
reichen der Wirtschaft. Ihnen folg-
ten jüdische Siedler und arabische 
Immigranten.

Die Ehen zwischen den Mitgliedern 
der unterschiedlichsten ethnischen 
Gruppen schufen die Basis einer Na-
tion, deren Leitspruch «Out of Many, 
One People» im Staatswappen seinen 
Platz fand.
 
In den 1930er Jahren gewann das po-
litische Leben an Bewegung. Zwei 
sehr ungleiche Männer, Norman 
Manley und Alexander Bustamante 
(der Zufall wollte es, dass sie Cousins 
waren), gründeten zwei oppositionel-
le Parteien: die Peoples National Party 
und die Jamaika Labor Party.

Am 6. August 1962 erlangte der In-
selstaat seine Unabhängigkeit. In 

einer feierlichen Zeremonie wurde 
um Mitternacht in Gegenwart der 
britischen Prinzessin Margaret und 
des US-amerikanischen Vizeprä-
sidenten Lyndon B. Johnson der 
britische Union Jack abgenommen 
und die neue, schwarz-gold-grüne 
Flagge Jamaikas gehisst. Eine neue 
Ära begann.

Für etwa 30 Jahre waren die rei-
chen Bauxitlagerstätten das rote 
Fundament der Ökonomie - in 
den 1970ern deckte Jamaika rund 
zwei drittel des Bedarfs der USA. 
Inzwischen hat sich der Tourismus 
zum Eckstein der Wirtschaft ent-
wickelt.

Unsere Kultur

Reggae und Bob Marley - lange 
Zeit waren sie Synonyme. Die Welt 

Trends der Mode und des Tanzstils 
beeinflusst - seine Texte sind die 
Sprache der Straße und des Alltags 
geworden. Sean Paul, Beenie Man 
und Shaggy eroberten die Charts quer 
durch die Karibik und rund um den 
Globus.

Jamaika Kulinarisch

Den schmackhaften Beweis der rei-
chen und vielfältigen kulturellen 
Traditionen aber tischt Jamaikas 
Küche auf. Um ihren Aufenthaltsort 
nicht zu verraten, hatten die Maroons 
das Jerking entwickelt: Mariniertes 
Schweinefleisch wurde unter der 
Erde gegrillt - kein Rauch verriet 
die Köche, das Fleisch aber gewann 
durch das Aroma des Holzes eine 
besondere Würze. Heute sind Jerk 
Pork, Jerk Chicken und Jerk Fish 
überall zu genießen.

Im 17. Jahrhundert führten die Briten 
aus Afrika die Ackeefrucht ein, 
um die Versorgung der Sklaven zu 
verbessern, außerdem einige Sorten 
Yams und andere Wurzelgemüse 
sowie die Brotfrucht, die gebraten 
oder als Salat beliebte Beilage 
geworden ist.

Um Fleisch und Fisch haltbar zu 
machen, nutzte man früh schon Ge-

würze und Chili für Marinaden 
oder Saucen wie die berühmte 
Pickapeppa Sauce. Indische und 
chinesische Einwanderer brachten 
Currys und Chow-Mein-Gerichte 
auf die Speisekarte.

Jamaika ist die Heimat edler 
Rumsorten und duftender Liköre 
wie Tia Maria mit dem verfüh-
rerischen Aroma milden Kaffees. 
Nicht zuletzt zählt Blue Mountain 
Caffee zu den besten und teuers-
ten der Welt.

Geographie einer Insel

Jamaika ist die drittgrößte Insel 
der Antillen im westlichen Insel-
bogen der Karibik. Sie liegt auf 
18 Grad n. Br. Und 77 Grad w. 
I.. Mit einer Fläche von 10.991 
km2 ist sie etwa halb so groß wie 
Mecklenburg-Vorpommern. In 
prähistorischer Zeit verzeichnete 
die Insel eine intensive vulkani-
sche Tätigkeit - die bis auf 
2.256 Meter aufragenden Berge 
übertreffen sogar alle Gipfel 
im östlichen Nordamerika. Als 
felsiges Rückgrat Jamaikas grei-
fen die Blue Mountains und 
ihre Ausläufer von der Ostküste 
bis weit nach Westen aus. Nur 
schmale Küstenebenen säumen 

applaudierte dem musikalischen Re-
bellen, der - von Kingston ausgehend 
- zusammen mit Jimmy Cliff, Peter 
Tosh, Toots & The Maytals und Third 
World Jamaikas Musik eine neue 
Identität gab. Dancehall, eine noch 
recht junge Variation des Reggae, ist 
das rhythmische Credo einer ebenso 
jungen Generation. Er hat nicht 
nur die lokalen und internationalen 
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sie im Norden wie im Süden. Ca. 
150 Flüsse, unzählige Wasserfälle 
und der Reichtum der Flora - ob 
tropische Baumarten, blühende 
Sträucher und Stauden oder die fi-
ligranen Blüten der Orchideen in 
den Regenwäldern - rechtfertigen 
den so treffend von den Tainos ge-
wählten Namen «Land aus Wald 
und Wasser».

Urlaubszentren Montego Bay - 
Das perfekte Resort

Seit den Kindertagen des jamai-
kanischen Tourismus hat Montego 
Bay die Reisenden magisch an-
gezogen: Es ist der Inbegriff einer 
karibischen Urlaubsdestination, 
umgeben von weißen Stränden und 
bestens ausgestattet mit prächtigen 
Hotels, Allinclusive Resorts, 

charmanten Boutiquehotels sowie 
Villen und Apartementanlagen.

Berühmt für die Schönheit seiner 
Strände und sein umfangreiches 
Angebot der unterschiedlichsten 
Aktivitäten ist Montego Bay der 
Ort, an dem die Mischung von 
Geschichte, Musik und Natur at-
traktive Sehenswürdigkeiten ent-
stehen ließ. Besuchen Sie Rose 
Hall Great House und hören Sie die 
schaurige Geschichte der «weißen 
Hexe» Annie Palmer. Lassen Sie sich 
verzaubern vom Charme kolonialer 
Plantagenhäuser wie Greenwood und 
Good Hope. Genießen Sie in einer 
romantischen Landschaft die heitere 
Floßpartie auf dem Great River oder 
Martha Brae. Schwimmen Sie am 
legendären Doctor`s Cave Beach und 
bummeln Sie über den «Hip Strip» 

der Gloucester Avenue, die Meile der 
Restaurants, Clubs, der hippen Bars, 
Kunstgalerien und Dutyfree-Shops. 
Die ganze Stadt jedoch ist ein kleines 
Shopping-Paradies, unerschöpflich 
die Auswahl der Crafts Markets.

Wenige Kilometer östlich von 
Montego Bay liegt das Städtchen 
Falmouth. Seine aus dem Jahr 1795 
stammende Pfarrkirche und das 
noble Courthouse, gebaut um 1815, 
ergänzen harmonisch das Ensemble 
der gut erhaltenen georgianischen 
Stadthäuser.

Negril - Beachlife eazy going

Träumen Sie von einem endlosen 
Sandstrand elf Kilometer weißes 
Korallenpuder legt Ihnen Negril 
buchstäblich zu Füßen. Und träumen 

sie von romantischen Felsenklippen 
und kristallklarem Wasser. Heiteren  
Sonnentagen und aufregenden Tro-
pennächten, Reggaebeat und Disko-
fun. Träumen Sie in Negril.

Dieser immer lebhafte, immer jun-
ge Ferienort kennt keine Hektik, 
keinen Trubel - cool, lässig, easy 
going ist hier das Leben im Schatten 
der Palmen. Die Wellen geben den 
Rhythmus vor, nicht die Technik . . . 

Beachromantik pur. Jeder Tag wird in 
Negril zu einem neuen, aufregenden 
und dabei vergnüglichen Abenteuer. 
Schwingen Sie sich auf einen Pferde-
rücken zum Ausritt am Strand oder 
auf den Sattel eines Fahrrads, um 
das Westend zu erkunden. Genießen 
Sie die kostenlose Fußmassage im 
Sand und das Prickeln, wenn Sie von 
den Klippen ins Meer tauchen. Bar-
gaining, das verschmitzte Feilschen 
um farbenfrohes Kunsthandwerk, 

macht hier unendlich Spaß. Und 
wenn Sie die Auswahl überwältigt, 
fällt vielleicht die Entscheidung 
für eines der vielen verlockenden 
Restaurants umso leichter.

Südküste: Abseits der bekannten 
Pfade

Ungezähmte Flussläufe in einem 
wildreichen Feuchtgebiet erkun-
den. Wilde Mangos auf einer Hü-
gelkuppe pflücken. Für das Dinner 
am Strand Red Snapper frisch aus 
dem Meer angeln. Im Manchester 
Golf Club, dem ältesten der gesam-
ten Karibik, neunmal einlochen. 
Wandern in einer Berglandschaft, 
die die Spuren schnell wieder ver-
wischt. Stille Strände, an denen 
nur die eigenen Fußabdrücke 
über den Sand führen. In den Tag 
hineinträumen auf gewaltigen 
Klippen . . . Die Südküste ent-
führt Sie in das Jamaika der Indi-
vidualität.

Und versäumen Sie Lovers`Leap 
nicht. Ihr Guide wird Ihnen eine 
anrührende Geschichte über die 
Entstehung des Namens dieser 488 
Meter hohen Klippe zu berich-
ten wissen. An den Kaskaden 
der YS Falls dürfen Sie einen 
Lianenschwung und Sprung wie 
Tarzan und Jane wagen, während 
das Wellenrauschen an den Sand-
sicheln von Treasure Beach für 
eine wundervoll entspannende 
Atmosphäre sorgt. In kleinen Res-
taurants verlockt feiner marinierter 
Fisch, Escoveitched fish genannt. 
Leckerstes Fingerfood sind die 
feurig-scharfen Peppered shrimps, 
eine Spezialität von Middle Quar-
ters. Feingeistiges erwartet Sie in 
Appleton Estate, der größten Rum-
brennerei auf Jamaika.
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Kingston - Der Pulsschlag 
Jamaikas

Kingston ist die größte englisch-
sprachige Stadt der Karibik, ein 
kosmopolitisches, vibrierendes 
Mekka traditioneller und junger 
Kultur. Jamaikas Hauptstadt ist 
das finanzielle und wirtschaftliche 
Zentrum des Landes, Sitz der 
University oft he West Indies 
und mit dem Jamaica Conference 
Center Tagungsort internationaler 
Kongresse.

Als majestätische Kulisse erheben 
sich die Blue Mountains jenseits 
der modernen Hochhaussilhouette 
von Uptown Kingston. Auf den 
Stadttouren sehen Sie historische 
Stadtpaläste wie Devon House, 
im Ward Theatre fulminante Büh-
nenshows von Schauspiel- und 
Tanzgruppen und hochrangige 
Kunst in der National Gallery, die 
die umfangreichste Sammlung 
jamaikanischer Kunst besitzt. 
Kingston ist auch der Ort, um 
einmal die traditionell pompösen 
Zeremonien im Parlament zu er-
leben. In dieser kontrastreichen 

Stadt der Museen, Theater und Lite-
ratur wurde der Reggae geboren, 
hier hatte Bob Marley in der Hope 
Road sein erstes Studio - heute ein 
vielbesuchtes Museum. Nightclubs 
und Diskotheken grooven im Sound 
der nationalen und internationalen 
Musikszene, Livejazz können Sie 
in Devon Hous oder im Red Bones 
Cafè genießen. Die Restaurants und 
Bars spiegeln in Küche und Stil die 
ethnische Vielfalt des Landes wider 
- Kingstons Nachtleben ist multi-
kulturell.

Port Antonio - Natur pur

Die Postkartenidylle - in Port Antonio 
ist perfekt: Berge und Meer vereinen 
sich hier zu einem Wunderwerk der 
Natur. Palmen, Gewürzsträucher, 
Orchideen und eine Vielzahl ande-
rer Blütenpflanzen gedeihen in 
einer kaum beschreiblichen Fül-
le. Farne, Bananenstauden und 
mächtige Bambusstöcke säumen 
die Straßen. Schmetterlinge und 
Kolibris umschwärmen die Nektar-
pflanzen, wo immer man geht und 
steht. Hier erleben Sie Natur in ei-
ner faszinierenden Dimension, in 

einer begeisternden Üppigkeit, in 
geheimnisvollem Grün und schil-
lernden Regenbogenstimmungen: 
in absoluter Schönheit. Ende des 
19. Jahrhunderts war Port Antonio 
ein florierender Umschlaghafen für 

Bananen. Die Noblesse der frü-
heren Boomtown verströmt noch 
das alte Courthouse. Die Tradition 
des Handelns erleben Sie auf dem 
Musgrave Market, ob Sie nun duf-
tende Papayas, süße Bananen oder 

hübsches Kunsthandwerk erstehen 
wollen. Mehr Souvenirs finden Sie 
in dem von europäischen Architek-
turstilen inspirierten Shopping 
Village Von St. George. Auch  Un-
terkünfte haben in Port Antonio 

einen besonderen Charakter. Oft 
im Villenstil gebaut, liegen sie 
inmitten tropischer Gärten oder 
Parkanlagen. Und ihren Kö-
chen steht eine grandiose Fülle 
aromatischer Gewürze und her-
vorragender Produkte des Meeres 
und der Felder zur Verfügung.

Ocho Rios - lebhaft, quirlig hip

Es sind nicht etwa acht Flüsse, 
wie der Name vermuten lässt, die 
Ocho Rios Markenzeichen wurden. 
Es sind vielmehr traumhafte Was-
serfälle und bezaubernde Gärten 
an einem Punkt der Küste, den die 
Jamaikaner sehr poetisch als jenen 
Ort beschreiben, an dem sich der 
Himmel mit dem Meer vereint. 
Wiesengrüne Hügel reichen hier 
bis an strahlend weiße Strände 
unzähliger kleiner und weiter 
Buchten. Ocho Rios selbst steckt 
voller Bewegung und Aktivität. 
Wie in einem Bienenstock herrscht 
im Crafts Market ein ständiges 
Kommen und Gehen. Alles was 
Hände fertigen können, ist hier im 
Angebot, während in den Dutyfree-
Shops die exlusivsten Shopping-
Wünsche Wirklichkeit werden. Die 
angesagten Lacations der warmen 
Abendstunden sind kleine Bars und 
coole Lounges, ehe Nachtclubs 
und Diskotheken Musikfans bis 
in die frühen Morgenstunden 
auf die Tanzfläche bannen. Und 
Feinschmeckergaumen werden 
ein wahres Feuerwerk der Aromen 
erleben - ob schlichtes Jerk am 
Straßenrand oder Haute Cuisine in 
geschmackvollem Ambiente.

Natur und Strände füllen das 
Programm der Tagesstunden. 
Die berühmten Dunn`s River 
Falls bieten eine wohlig warme 
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Naturdusche und sprudelnde Pools 
an Dutzenden von Kaskaden.In den 
blütenreichen Coyaba und Shaw 
Park Gardens ist die Schönheit der 
Natur kaum zu begreifen, ähnlich 
wie im Fern Gully, wo etwa 200 
Farnarten ihre botanische Nische 
an den Hängen einer ehemaligen 
Schlucht gefunden haben. Erleben 
Sie die Vielfalt einer Plantage in 
Prospect Plantation, die Spannung 
eines Polospiels im nahen Chukka 
Cove und die relaxte Atmosphäre 
von James Bond Beach bei Orca-
bessa. Agent 007, Jan Flemings 
berühmteste literarische Figur, ist 
hier «geboren», auch «Dr. No», 
der erste James-Bond-Film, wurde 
hier gedreht. Flemings Freund Noel 
Caward lebte nicht weit entfernt in 
der berühmten Villa «Firelly», zu 
deutsch «Glühwürmchen». Ein Trip 
nach Westen führt Sie nach Seville 
Great House mit einer Sammlung 

indianischer und spanischer Kunst, 
nach Discovery Bay, wo Kolumbus 
erstmal an Land ging, oder an die 
Strände von Runaway Bay und zu den 
Green Grotto Caves. Oder fahren Sie 
landeinwärts nach Nine Miles, wo 
Bob Marley geboren wurde und auch 
begraben ist.

Flora & Fauna
Jamaika ist eine schillernde Schatz-
truhe, zu deren größten Kostbarkeiten 
eine überaus artenreiche Pflanzen- und 
Tierwelt zählt. Manche Arten findet 
man nirgendwo sonst auf der Welt. 
Das tropische Klima spielt natürlich 
eine ganz wesentliche Rolle für die 
Entwicklung der Arten. Bei einer 
durchschnittlichen Jahrestemperatur 
von 27° Celsius variieren die Nieder-
schläge je nach Jahreszeit und Lage 
eines Gbietes. Der Nordosten etwa 
ist weit regenreicher als der Süden. 
Außerdem haben sich in den kühleren 

Hochlagen europäische Pflanzenarten 
ausgebreitet, so dass Jamaika heute 
unterschiedlichste Ökosysteme um-
fasst.

Vogelparadies Jamaika

Jamaika ist die Destination für Vogel-
freunde: Ca 200 Arten sind hier hei-
misch, 25 Arten und 21 Unterarten 
endemisch, das heißt weltweit nur 
auf der Insel zu finden. Zum Natio-
nalvogel wurde der Redbilled Stre-
amertail, (Trachilus Polytmus), ein 
schmucker endemischer Kolibri, den 
man hier wegen seiner langen, an 
Frackschöße erinnernden Schwanz-
federn Doctor Bird nennt. Sein Bild 
schmückt sogar Banknoten und ist in 
stilisierter Form Teil des Emblems 
von Air Jamaika. Von Meereshöhe 
bis hinauf in die Blue Mountains lebt 
der Jamaika Tody in natura etwa neun 
Zentimeter groß und froschgrün, so 
dass er zwischen Blättern nicht leicht zu entdecken ist. Manchmal aber ver-

rät ihn sein feuerroter Kehlfleck.

Shopping

Jamaika ist ein Shopping-Paradies, 
das sicher niemand mit leeren Hän-
den verlassen wird. Der nationale 
Leitspruch «Out of Many, One 
Peoples» spiegelt sich auch in der 
riesigen Palette der Kleinkunst 
und des Kunsthandwerks wider, 
die die Crafts Markets in allen Ur-
laubsorten zur Schau stellen. Und 
bargaining, pfiffiges Handeln, ist 
hier beinahe ein Nationalsport. Feil-
schen Sie also mit Humor - und Sie 
werden den Erfolg auf Ihrer Seite 
verbuchen! Sanft schimmerde, fein 
polierte Mahagoni-Skulpturen, de-
ren Stil die handwerkliche Tradition 
afrikanischer Volksstämme beeinflusst 
hat, findet man in vielen Orten. Sehr 
populäre Motive sind Fische oder auch 

überschlanke, Menschendarstellungen. 
Aus den Ateliers autodidaktischer 
Künstler kommen kistenweise far-
benfrohe intuitive Gemälde und Ke-
ramikarbeiten. 

Die Pflanzen- und Tierwelt der Tro-
pen inspiriert auch die Designer von 
Lederwaren und dekorativen Klein-
möbeln, während sich asiatische Ein-
flüsse in den Batikmustern luftiger 
Sommerkleider und Sarongs zeigen. 
Nicht zu vergessen die überwältigende 
Fülle exotischer Modeschmuckartikel, 
bunte Webereien, verrückter T-Shirt-
Designs und verspielter Palmblatt- 
oder Stroharbeiten.

Sehenswertes

Jamaikas reiches kulturelles Erbe 
und die Schönheit seiner Natur 
spiegeln sich in einer Vielzahl von 
Sehenswürdigkeiten wieder. Die 

Attraktionen der Insel sind im Fol-
genden nach touristischen Zentren 
geordnet. Bei der Planung ihres 
Programms sollten Sie aber nie ver-
gessen, dass die Entfernung zwi-
schen den Orten mitunter gering 
sind. 

Wenn sie etwa in Montego Bay 
wohnen, sind Negrils Attraktionen 
ebenfalls interessante Tagesaus-
flugsziele. Es schadet nie, vor einer 
Tour kurz telefonisch abzuklären, 
ob Öffnungszeiten etc. aktuell sind. 
Es ändert sich schnell mal eine Zeit. 
Oder vergewissern Sie sich beim 
Tourist Board vor Ort. Dort hat man 
bestimmt noch weitere Tipps für Sie.

Weitere Informationen:
www.visitjamaica.com
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Technische Daten
Volvo XC60 B5 AWD Gere-
atronic Inscription

Motor: 4 Zylinder
Hubraum: 1969 cm3 
Leistung: 173 kW/235 PS
Höchstgeschwindigkeit: 220
Beschleunigung: 8,2
Getriebe: 8-Gang Geatronic
Antrieb: Allrad
Treibstoffsorte: Diesel
Verbrauch: 7,6 Liter
L 4688, B 2117, H 1658
Listenpreis 50.949 Euro

VOLVO XC60

Luxus aus Schweden
Der XC60 ist ein guter Begleiter 
für den Autoalltag

Zumindest vom Arbeitsprinzip 
des Motors lässt sich Volvo nicht 
abhalten - und gönnt ihm im neu-
en Modell eine 48-Volt-Unterstüt-
zung. 

Ob das auch wirklich was bringt? 
Der Alltag ist die Paradedisziplin 
des XC60. Mit knapp 4,70 Me-
tern bleibt das SUV ausreichend 
kompakt selbst für Innenstädte, 
bietet trotzdem bequem Platz für 
bis zu fünf Passagiere und gut 500 
Liter Gepäck. 

Das können die Konkurrenten von 
Audi, BMW und Mercedes zwar 
auch - die haben aber lange nicht 
so viel Stil wie der Volvo. Blitz-
saubere Verarbeitung und feine 
Materialien - wäre da nicht die 

etwas gewöhnungsbedürftige Be-
dienung mit verschachtelten Me-
nüs, der Volvo würde sich eine eins 
mit Sternchen verdienen. Wenn 
Volvo Nachholbedarf gegenüber der 
Konkurrenz hat, dann beim Fein-
schliff. Die Motoren sind etwas zu 
laut für die Fahrzeugklasse, das Fahr-

werk ist eine Spur zu ungehobelt 
(man könnte es wohlwollend sport-
lich nennen).

Vor allem bei der Elastizität 
punktet die E-Unterstützung

Der etwas zu rustikale Komfort ist 
geblieben (lag vielleicht auch an den 

20-Zoll-Rädern des Testwagens) - 
der Motor ist kaum wiederzuerken-
nen. Sanft brummelnd bietet er tolle 
Fahrleistungen, jedes noch so kleine 
Drehmomentloch wird einfach von 
der Elektrik zugebügelt. In zügigen 
8,2 Sekunden geht es aus dem Stand 
auf 100, Traktionsprobleme sind 
dank Allrad kein Thema. 

Vor allem der Zwischenspurt macht 
mit dem neuen Hybrid richtig Spaß: 
Von 80 auf 120 geht es in 5,7 Se-
kunden, vom etwas betulichen An-
sprechverhalten des alten B5 ist trotz 
identischer Leistung nichts mehr üb-
rig geblieben. 

Die Spitzengeschwindigkeit liegt 
bei 220 Kilometern in der Stunde - 
schneller geht es im Alltag eh nicht. 
Und Achtung, sie liegt noch bei 220 

km/h. Im Frühjahr 2020 werden 
dann alle Volvo bei 180 Sachen ein-
gebremst. So oder so: Mit dem B 
fährt der XC60 in die A-Liga.

In dieser Liga der Volvo auch preis-
lich fährt. Grundpreis 59.949 Euro, 
Alltagsverbrauch immerhin ordent-
liche acht Liter je 100 Kilometer       
(ein D4 mit 190 PS braucht 7,1 Li-
ter). Immerhin wissen wir jetzt auch, 
wofür das B steht: für XC60 in B-est-
form. 

Alles in Allem bleibt der Volvo eine 
erstklassige Kaufsentscheidung. Viel 
Auto zum vernüftigen Preis.

car
4 you
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3 / 2020 Für bewusstes Wohl-
fühlen zwischendurch!

BLOOM BEAUTY ESSENCE Skin Care Drink ist das erste ready-to-drink Lifestyle-Getränk 
mit Kollagen, bei dem der Wellnessgedanke im Vordergrund steht. Der hochwertige Kollagen-
Komplex erhöht das körperliche Wohlbefinden, stimuliert aber auch die Hautzellen mehr körper-
eigenes Kollagen und Hyaluron zu produzieren.
 
Die natürlichen Antioxidantien Schwarze Johannisbeere und Aloe Vera, sowie Niacin (Vitamin 
B3) und Biotin (Vitamin B7) schützen vor freien Radikalen, unterstützen Zellregeneration & Haut-
feuchtigkeit und fördern ein festes Bindegewebe. Das Resultat: die Haut wird am ganzen Körper 
straffer und Fältchen reduziert. Im Gegensatz zu konzentrierten Beauty-Shots verzichtet der aus-
gewogene Drink auf Konservierungsstoffe und unangenehme Süße. Die bioaktiven Inhaltsstoffe des 
„Wellness-Quickies“ erreichen die tiefen Hautschichten über die Blutbahn und unterstützen so die 
Schönheit von innen.
 
BLOOM BEAUTY ESSENCE Skin Care Drink mit Kollagen sorgt mit natürlicher Fruchtsüße 
bei Regular und Figur freundlichem Süßungsmittel bei Low Calorie für eine wohltuende Alltags-
auszeit.
 
250 ml UVP 2,99 EUR

Ein authentisches strahlendes Erscheinungsbild 
ist uns Frauen besonders wichtig. Schönheit ist 
die Blüte dessen, was im Inneren wächst. Doch 
inmitten unseres aktiven Lifestyles, gerät diese 
Erkenntnis häufig in den Hintergrund. Wenn Me-
Time im Alltag zur knappen Ressource wird ist 
ein Wellness-Drink hilfreich. BLOOM BEAUTY 
ESSENCE Skin Care Drink mit Kollagen bringt 
wahre Schönheit Schluck für Schluck zum Blühen. 
Auf Basis natürlicher Antioxidantien und Kollagen 
ist der neue, innovative Drink der Boost zur Stei-
gerung des persönlichen Wohlbefindens, der zudem 
die körpereigene Kollagenproduktion und damit 
ein schönes Hautbild unterstützt.

Der Feel & Look Good 
Drink von BLOOM 
BEAUTY ESSENCE

Vietnam - Halong-Bucht



Kühlen Kopf im Home Office bewahren
Auf Grund der aktuellen Situation 
müssen im kommenden Sommer 
viele Arbeitnehmer auf die Klima-
anlage im Büro verzichten. Wer im 
Home Office kühlen Kopf bewahren 
will, sollte sich rechtzeitig über die 
Anschaffung eines mobilen, um-
weltfreundlichen Klimagerätes in-
formieren.

 Für den Sommer 2020 werden 
erneut Extremtemperaturen prog-
nostiziert
Der bevorstehende Sommer soll nach 
Berechnungen der Wetterexperten 
von Met Office einer der wärmsten 
seit 1850 werden. Extreme Hitze er-
fordert laut AGES (Österreichische 
Agentur für Gesundheit und Ernäh-
rungssicherheit) besondere Vorkeh-
rungsmaßnahmen. Denn Tempera-
turen über 30 Grad können zu erns- 
ten Gesundheitsproblemen führen.
Für den Handel hat die Innovationsge-
schwindigkeit bei mobilen Klima-

geräten zur Folge, dass das Einkaufs-
volumen sehr knapp kalkuliert wird. 
Wer in den zunehmend heißen Sommern 
der letzten Jahre zu lange über die An-
schaffung eines Klimagerätes nach-
dachte, hatte kaum mehr Chance auf 
angenehme und energieschonende 
Kühlung. Deswegen gilt für die bevor-
stehenden Hitzesaison erneut die Devise: 
wer rascher agiert findet im Handel eine 
größere Auswahl an kühlenden und um-
weltschonenden Produktalternativen.
 
Innovative Luft-Luft Technologien der 
Umwelt zu liebe

In den letzten Jahren galten Luft-Wasser 
Klimageräte im Vergleich zu Luft-Luft 
Systeme effizienter, da sie Wasser zur 
zusätzlichen Kühlung verwendeten. 
Mittlerweile wurde aber in die preislich 
günstigeren Luft-Luft Klimageräte 

ab 2020 für mobile Klimageräte nicht 
mehr eingesetzt werden. De´Longhi 
ist mit seinen Pinguino-Klimageräten 
Experte bezüglich Innovationen mit 
höchstem Ökologie-Anspruch und 
verwendet bereits seit dem Vorjahr 
ausschließlich das vollökologische 
Kühlmittel R290, das frei von FCKW, 
H-FCKW und FKW ist.
 
Als besonderes Allround-Talent der 
mittleren Preiskategorie gilt das äu-
ßerst energieeffiziente Klimagerät 
Pinguino PAC EL112 CST mit SI-
LENT-Technologie (UVP 899,99). 
Ein Sensor in der Bluetoothgesteu-
erten Fernbedienung, die am besten 
direkt am Schreibtisch platziert 
sein sollte, passt Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit automatisch an, um 
einen optimalen Komfort zu erzielen. 
Vor dem Kauf eines Klimagerätes 

ein ähnliches Kondenswasser-Recy-
cling-System integriert. Dieses nutzt 
neben dem Kältemittel auch das Kon-
denswasser zur effizienteren Raum-
kühlung und reduziert dadurch den 
Energieverbrauch. Das umstrittene Käl-
temittel und Treibhausgas R410A, das 
zur globalen Erderwärmung beiträgt darf 

muss in jedem Fall die benötigte 
Kühlleistung ermittelt werden. Das 
ist die Grundvoraussetzung, um ein 
energieeffizientes und geldsparendes 
Wohlfühlklima zu erhalten“, so Mi-
chael Frank, Geschäftsführer der 
österr. De´Longhi-Kenwood GmbH.
www.delonghi.at

Michael Frank, 
Geschäftsführer 
der österr. 
De´Longhi-
Kenwood 
GmbH.


