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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
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Das vergangene Jahr strotzte nur so von unangenehmen 
Begebenheiten.Viele konnten das neue Jahr daher kaum 
erwarten. Leider ging es ohne Übergang in ein noch 
schlechteres über. Zwar betraf es uns nicht unbedingt, 
aber es geht auf der Welt fürchterlich zu. Einerseits 
wehrt sich die Erde (Klima, Erdbeben). Am Rest ist der 
Mensch großteils selbst schuld (Kriege). Trotzdem geben 
wir unsere Zuversicht nicht auf, dass sich einiges zum 
Besseren ändert.

Deshalb haben wir wieder ein „travel 4 you“ produziert 
Hier finden Reisefreudige eine Fülle an Ideen. Sei es im 
Inland oder Ausland, die Erde ist so schön, dass es oft 
Mühe macht das Richtige zu finden. Dabei sollen unsere 
Berichte helfen.

Ein paar interessante Artikel wollen wir besonders her-
vorheben. Zum Beispiel. Nachhaltigkeit im Schwarzwald, 
Arizona, Arabische Emirate, Kreuzfahrten mit MSC, 
Kulinarik in Lettland, Wildsafari durch Nevada,, Sarn-
taler Alpen, Wiener Prater, Bad Mergentheim und nicht 
zu vergessen unseren großen Wellnessteil. Ich hoffe, wir 
konnten ihnen mit der kleinen Auswahl auf Mehr Lust 
machen.

Einen schönen weitgehend störungsfreien Frühling 
wünscht Ihnen

                                                               Ernst Jedlicka

Zum Valentinstag: 
Glücksmomente 
im Country House 
Montessino

Es ist ein Glück, es überhaupt zu 
finden: Das Country House Mon-
tessino im Monferrato, einem 
der bekanntesten italienischen 
Weinanbaugebiete und Heimat 
des weißen Trüffels. Die Region 
im Piemonte ist mit ihren Genuss-
Produkten weltberühmt, das Coun-
try House Montessino jedoch ein 
echter Geheimtipp. Wer Ruhe und 
Authentizität sucht, findet hier seinen Sehnsuchts-Ort. Das einstige 

Winzerhaus aus dem Jahr 1850 ver-
eint Tradition und zeitgemäßen Lu-
xus. Liebevoll restauriert und reno-
viert, nur sechs individuell gestaltete 
Doppelzimmer, Pool mit Blick über 
die sanfte Hügellandschaft, stilvolle 
Romantik.

Der perfekte Ort für Valentins-Träu-
me und -tage. Claudia und Alessan-
dro Cardamone-Brombin laden ihre 
Gäste das ganze Jahr über ein, die 
malerische Landschaft und ihre Ein-
zigartigkeit zu erleben. Ob bei der 
Trüffelsuche, beim E-Biken, Golfen 

oder Wandern - die beiden Inhaber, 
ein schweizer-italienisches Paar, 
sind eingenommen von der Region 
und teilen ihre Leidenschaft mit 
Hingabe. Übrigens: 

Zum erlesenen Design des Coun-
try House Montessino gehören 
besondere Kunstwerke - die stam-
men von Gastgeber Alessandro 
Cardamone, einem der zeitgenös-
sisch bekanntesten Künstler 
Italiens. Eine Nacht im DZ mit 
Frühstück gibt es ab 85 Euro pro 
Person. 
www.bnb-montessino-piemonte.comAlessandro Cardamone-Brombin
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Nachhaltigkeit im Schwarzwald

Die Schwarzwald Tourismus 
GmbH (STG) gibt Richtlinienpapier 
zum Klimaschutz und zur 
Energiewende heraus
Die Schwarzwald Tourismus 
GmbH (STG) sieht Klimaschutz 
und den Erfolg der Energiewende 
als unablässig an für den langfris-
tigen Erhalt und Schutz dieser 
einzigartigen Landschaft. Der 
einmalige Charakter der Schwarz-
waldlandschaft, die Artenvielfalt 
sowie der Nutzen eines naturver-
träglichen Tourismus und Naher-
holungsraums müssen beimAus-  
bau regenerativer Energien jedoch 
angemessen berücksichtigt wer-
den. Zu diesem Thema stellte die 
STG auf der CMT in Stuttgart 

ihre neuen Richtlinien zum Klima-
schutz und zur Energiewende vor 
und erläuterte, wie Gäste Nachhal-
tigkeit im Tourismus erleben kön-
nen. 

„Die Weiterentwicklung eines nach-
haltigen Tourismus im Schwarzwald 
ist uns ein großes Anliegen. Denn 
der Erhalt einer intakten Umwelt 
sowie der Schutz des Klimas sind 
die Existenzgrundlagen für eine er-
folgreiche Tourismuswirtschaft. Viele 
Besucher schätzen im Schwarzwald 
besonders die unverwechselbare Na-

Klimaschutz und Energiewende leis-
tet und gibt Orientierungshilfe für 
praxisorientierte Weiterentwicklung 
von nachhaltigen Angeboten im 
Tourismus. Damit weitere klein- 
und mittelständische Unternehmen 
der Tourismusbranche die eigenen 
Geschäftsmodelle auf erneuerbare 
Energien umstellen und Energie-
sparprozesse im Geschäftsablauf 
integrieren können, appelliert die 
Destinationsmanagementorganisa-
tion außerdem auf politischer Ebe-
ne dafür, Anreize und schlanke, 
bürokratiearme Förderprogramme 
für mittelständische Betriebe auszu-
bauen. 

Im Schwarzwald orientiert man sich 
bei der Entwicklung touristischer 
Angebote an der Nachhaltigkeitsde-
finition der UNWTO (Weltorgani-

sation für Tourismus, eine Sonderor-
ganisation der Vereinten Nationen). 
Ziel ist es, den Tourismus in der 
Region so zu entwickeln, dass er 
den derzeitigen und zukünftigen 
ökonomischen, sozialen und ökolo-
gischen Auswirkungen umfassend 
Rechnung trägt und dabei die Be-
dürfnisse der Gäste nach Erholung, 
Freizeit, Erlebnis mit den Themen 
Naturschutz, Tourismusverträglich-
keit, Besucherlenkung und Rück-
sicht auf die lokale Bevölkerung zu-
sammenbringt. 

Immer mehr Schwarzwald-Regionen 
sind mit dem TourCert-Siegel als 
nachhaltiges Reiseziel zertifiziert 
und fördern aktiv diese Ziele. Dazu 
zählen die Hochschwarzwald Tou-
rismus GmbH, die Tourismus GmbH 
Nördlicher Schwarzwald und ganz 

neu die Nationalparkregion Schwarz-
wald. 

„Die Schwarzwald Tourismus GmbH 
gibt touristischen Akteuren Impulse 
für eine nachhaltige Entwicklung 
und wo immer wir Zugriff haben, un-
terstützen und flankieren wir solche 
Maßnahmen“, sagt Hansjörg Mair, 
Geschäftsführer der Schwarzwald 
Tourismus GmbH. „Unsere Partner 
beim Erhalt der Landschaft und bei 
der Ausgestaltung nachhaltiger An-
gebote sowohl für Touristen wie 
auch für Einheimische sind die zwei 
größten Naturparke Deutschlands, 
der Nationalpark Schwarzwald, das 
Biosphärengebiet Schwarzwald, Forst 
BW und der Schwarzwaldverein.“ 

Um Landwirte zu unterstützen und die 
Kulturlandschaft zu erhalten, werden 

tur- und Kulturlandschaft sowie die 
große Artenvielfalt der Region. 

Der Schwarzwald ist Lebensraum 
und zugleich Erholungsraum für 
uns Menschen, den es zu bewah-
ren gilt“, erklärt Landrat Frank 
Scherer, Vorsitzender der Gesell-
schafterversammlung der Schwarz-
wald Tourismus GmbH. „Als nach-
haltige Tourismusregion möchten 
wir unseren Beitrag dazu leisten, 
den Ausbau von erneuerbaren 
Energiequellen voranzubringen 
und stärkere Maßnahmen zu Ener-
gieeinsparung und -effizienz um-
zusetzen. 

Der Schwarzwald als Reiseziel 
will seine Angebote in Richtung 
Nachhaltigkeit kontinuierlich aus-
bauen und verbessern. Für die 
Erreichung dieser Ziele hat die 
Schwarzwald Tourismus GmbH 
Richtlinien zum Klimaschutz und 
zur Energiewende erstellt, die sich 
sowohl an privatwirtschaftliche wie 
auch an politische Entscheidungs-
träger im Schwarzwald richten“, er-
gänzt Scherer. 

Mit den Richtlinien zeigt die STG 
auf, in welchen Bereichen die Tou-
rismusbranche im Schwarzwald 
bereits einen sichtbaren Beitrag zu 

Foto: Chris Keller

Foto: Schwarzwald Tourismus



8 travel4you travel4you 9

touristische Angebote verstärkt mit 
Bezugsmöglichkeiten für regionale 
Produkte verbunden. Die mittlerwei-
le fast 100 Naturparkwirte arbeiten 
beispielsweise eng mit lokalen Er-
zeugern zusammen und bieten regi-
onale Menüs an, deren Zutaten aus  
den beiden Schwarzwälder Natur-
parken stammen. 

Die Naturpark - Märkte sowie die 
Naturpark-Brunch-Angebote auf 
dem Bauernhof und die Hofläden 
der Direktvermarkter sind weitere 
Angebote, bei denen die Gäste regio-
nale Produkte erleben können. Da-
rüber hinaus gibt es beispielsweise 
die Angebote der Gastronomen und 
Erzeuger der Vereinigung „Feine 
Adressen im Albtal“, die „Baiers-
bronner Schätze“ oder die Gastrono-
mie mit regionalen Produkten von 
„Kaiserlich genießen“ am Kaiserstuhl 
sowie die Waldkircher „Orgelköche“ 
Zweitälerland, die ebenfalls ein regi-
onales Genusserlebnis bieten. 

Geführte Touren mit ausgebildeten 
Schwarzwald-Guides, Rangern oder 
Biosphären-Guides bringen nicht nur 
auf kurzweilige Weise den Gästen die 
heimische Kultur- und Naturlandschaft 
des Schwarzwalds näher, sondern ver-
deutlichen auch das Zusammenspiel 
von Mensch und Natur in der Ferien-
region. Die Sensibilisierung von 
Gästen und Einheimischen für ein 
wildtierfreundliches Verhalten in der 
Natur spielt dabei eine große Rolle. 
Erlebnispfade, Geotouren, NaTouren 
und Junior- Ranger-Programme wec-
ken schon bei den Kleinsten Neugier 
auf die Natur, die Tiere und die 
Pflanzen der Region. 

Darauf aufbauend hat beispielsweise 
die Hochschwarzwald Tourismus 
GmbH in Kooperation mit dem Natur-
park Südschwarzwald und ForstBW 

2022 ein neues Ferienprogramm er-
arbeitet. Im Mittelpunkt steht dabei 
die Natur im Hochschwarzwald 
mit all ihren Geschichten über die 
Tiere und Menschen, die hier leben. 
Als greifbares und spielerisches 
Lernerlebnis für Kinder im Alter 
zwischen fünf und zwölf Jahren 
werden seit den Pfingstferien 2022 
innerhalb eines Jahres mehr als 210 
Veranstaltungen angeboten, die für 
teilnehmende Gäste und Einheimische 
kostenfrei sind. 

Das aktuelle Programm läuft noch 
und bietet aktuell z.B. Einblicke zum 
Leben der Tiere im Winter im Wald. 
Von Mai bis Oktober ganz legal sein 
Zelt im Wald aufzuschlagen und ab-
seits von bewohnten Siedlungen den 
wilden Schwarzwald zu erleben, bie-
tet das Angebot „Trekking Schwarz-
wald“. Das Projekt wurde 2017 von 
den Naturparken Schwarzwald Mitte/
Nord und Südschwarzwald, dem Na-
tionalpark Schwarzwald und Forst 
BW initiiert und bietet aktuell ein 
Netzwerk von 13 Trekking- Camps 
entlang zentraler Fernwanderwege 
im Schwarzwald. Aufgrund des gro-
ßen Zuspruchs der Gäste für dieses 
naturnahe Erlebnis, ist in 2023 die 
Eröffnung weiterer Camps geplant. 

Großes Interesse besteht auch 
am neuen Konzept „One-Night-
Camps“ der Tourismusabteilung 
des Landkreises Waldshut, welches 
dem anhaltenden Camping-Boom 
Rechnung trägt und gleichzeitig 
dem zunehmenden Wild-Campen 
entgegengewirkt. Landwirte, Privat-
personen und Gemeinden können 
dabei ihre Wiese für ein Zelt oder 
ein Reisemobil zur Verfügung stel-
len, wodurch ein breites Netz an 
einfachen und naturnahen Übernach-
tungsmöglichkeiten für Wanderer, 
Radfahrer und Camper geschaffen 

wurde. Zusammen mit der Schwarz-
wald Tourismus GmbH wird das 
Konzept in 2023 nun auf den ganzen 
Schwarzwald ausgeweitet werden. 

Wer sich aktiv für die Umwelt ein-
setzen möchte, für den gibt es im 
Naturpark Südschwarzwald das 
Projekt „Voluntourismus“ oder im 
Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord 
die Landschaftspflege-Aktionen 
der Herzenssache Natur. Mit Tages-
einsätzen für Urlaubsgäste und 
Einheimische können Freiwillige 
hier tatkräftig mit anpacken und 
sich bei Naturschutz- und Land-
schaftspflegeprojekten für die Um-
welt engagieren. Seit 2021 veran-
staltet die Schwarzwald Tourismus 
GmbH außerdem einmal im Jahr die 
Schwarzwald Clean Up-Days, bei 
denen jeder teilnehmen kann, der 
helfen will, die Naturlandschaft der 
Region von Müll zu befreien. Die 
STG ergänzt damit die bestehenden 
lokalen Initiativen von Vereinen, 
Schulen oder Gemeinden, die sich 
jährlich darum kümmern, dass die 
Naturlandschaft sauber bleibt und 
lädt auch Gäste dazu ein, sich an der 
Aktion zu beteiligen. 

Das Projekt Dorfurlaub ist ein Bei-
spiel für ökonomische Nachhaltig-
keit und zeigt, wie die Unterstützung 
und Förderung des ländlichen Tou-
rismus konkret aussehen kann.Viele 
kleine Schwarzwaldorte haben vor 
allem Ferienwohnungen, Pensionen, 
Gästehäuser und Bauern- bzw. Win-
zerhöfe mit herzlichen Gastge-bern 
als Beherbergungsbetriebe. Alleine 
haben diese jedoch nur wenig Ver-
triebskraft. Gleichzeitig sehnen 
sich immer mehr Urlauber nach au-
thentischem Landurlaub, mit echtem 
Dorfleben und regionalen Produkten. 
Mit der Bündelung der einzelnen 
Anbieter zum Produkt Dorfurlaub 

schafft die Schwarzwald Tourismus 
GmbH ein Angebot für diese Nach-
frage. Dazu bringt die STG Gastge-
ber, regionale Produzenten und loka-
le Kunst-handwerker als Teile eines 
typischen Schwarzwald-Dorfurlaubs 
zusammen, vermarktet diese als Ge-
samterlebnis und trägt so zur Wirt-
schaftsförderung aller beteiligten 
Unternehmen bei. 

Welche Rolle die Gewinnung von 
erneuerbarer Energie in Tourismus-
betrieben im Schwarzwald spielt, 
erklärt Mair wie folgt: „Sonnenen-
ergie, Biogas, Windkraft, Wasser-
kraft, Holzhackschnitzel und Geo-
thermie sparen bereits jetzt in Touris-
musbetrieben im Schwarzwald zig-
tausende Tonnen CO2- Ausstoß ein. 

Denn in der Ferienregion gibt es be-
reits viele Hotels mit aussagekräftigen 
Zertifizierungen wie EMAS, dem 
DEHOGA-Umweltcheck GOLD, 
Naturparkhotels oder der WIN- Char-
ta sowie viele zertifizierte Ecocam-
pingplätze, die auf erneuerbare Ener-
gien setzen. 

Diese ausgewie-senen nachhaltigen 
Betriebe bilden das Fundament für 
eine nachhaltige Ferienregion.“ 

„Die nachhaltige Entwicklung zur 
verstärkten Nutzung klimafreundli-
cher Energieformen ist den Initiati-
ven vieler privater Investoren, den 
Hoteliers und den Kommunen zu 
verdanken. Vorbildfunktion haben die 
neun Bioenergiedörfer, die Energie 
für Einwohner und Urlauber über 

Solar- und Biogasanlagen, Wind- und 
Wassermühlen und nachwachsende 
Rohstoffe erzeugen sowie sieben 
von der Deutschen Umwelthilfe aus-
gezeichnete Solarkommunen“, ergänzt 
Mair. 

Aufgrund der vielen Sonnenstunden 
in der Ferienregion bietet Photovol-
taik ein großes Ausbaupotential zur 
Steigerung der Gewinnung erneuer-
barer Energien. Ein Leuchtturmpro-
jekt plant der Europa-Park aktuell 
zusammen mit dem Automobillogis-
tiker MOSOLF. Die mehr als 20 Hek-
tar große Photovoltaikanlage auf 
dem riesigen Parkplatzgelände der 
Firma MOSOLF in Kippenheim bei 
Lahr produziert nach Fertigstellung 
etwa 25 Gigawattstunden Strom aus 

Foto: Chris Keller
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erneuerbaren Energien und soll 2024 
in Betrieb gehen. Das Projekt ist 
mit Abstand bisher die größte Pho-
tovoltaik-Überdachung in Deutsch-
land. Der Europa-Park nimmt einen 
erheblichen Teil der erzeugten Ener-
gie ab und kann sich langfristig 
weitgehend unabhängig von anderen 
Energiequellen vor allem in den 
Hochsaison- Sommermonaten autark 
mit erneuerbarem Strom versorgen. 

Tourismus und Mobilität sind eng 
miteinander verbunden. Verkehr ist 
jedoch auch einer der größten Ver-
ursacher von CO2-Emissionen. Mit 
der 2005 eingeführten KONUS-Gäs-
tekarte für die kostenlose Nutzung 
des ÖPNV für Urlauber ging die STG 
den ersten großen Schritt zu mehr 
Nachhaltigkeit in der Ferienregion 
Schwarzwald. Inzwischen sind daran 
rund 150 Gemeinden mit mehr als 
9.000 Gastgebern angeschlossen. Ihre 
Urlaubsgäste können mit der Konus-
Gästekarte in der gesamten Region 
zwischen Karlsruhe und Basel, Pforz-
heim und Waldshut Busse und Bahnen 
ohne weiteres Ticket benutzen 

Damit kann bereits jeder zweite 
Gast im Schwarzwald inzwischen 
den ÖPNV im Urlaub kostenlos nut-
zen. „In unserer Kommunikation 
von Urlaubsaktivitäten fördern wir 
die Nutzung von Bus und Bahn am 
Ort wo immer wir können. In unse-
rem digitalen Reisebegleiter „Frag 
Schwarzwaldmarie“ beispielsweise 
werden den Nutzern bei jeder Freizeit-
möglichkeit alle Bus- und Bahnhal-
testellen in der Nähe angezeigt mit 
Abfahrtszeiten in Echtzeit, so dass der 
Urlauber auf einen Blick weiß, wann 
die nächsten Verbindungen mit dem 
öffentlichen Verkehr ihn von A nach 
B bringen“, sagt Mair. Viele Wander- 
oder Radtouren lassen sich bequem 
mit dem ÖPNV erreichen oder haben 

unterwegs Haltestellen. So führt der 
gut 90 Kilometer lange Kinzigtal-
Radweg von Freudenstadt nach Offen-
burg beispielsweise an insgesamt 
17 Bahnhöfen vorbei und erlaubt 
unterwegs die Tour je nach Gusto an-
zupassen. 

Darüber hinaus  gibt es mittlerweile 
im Schwarzwald eine sehr gute Ver-
sorgung für E- Biker mit Ladestatio-
nen, so   dass alle Radwege auch mit 
dem E-Bike befahren werden können. 

Die gesamte Region rund um den 
Nationalpark Schwarzwald mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln er-
lebbar machen - so lautete eines 
der Ziele der Nationalparkregion 
Schwarzwald. In Kooperation mit 
der Initiative bwegt, bwtarif und den 
anliegenden Verkehrsverbünden wur-
de eine beispiellose Vernetzung des 
öffentlichen Nahverkehrs in der Re-
gion geschaffen. 

Zum Liniennetzplan gibt es darüber 
hinaus Ausflugstipps mit Bus und 
Bahn. Mit der Teilnahme an „Fahrt-
ziel Natur“ wirbt der Schwarzwald 
darüber hinaus bereits für die nach-
haltige und klimafreundliche Anrei-
se mit der Bahn. „Fahrtziel Natur“ 
verbindet ökologisch verträgliches 
Verkehrsverhalten mit aktivem 
Naturerlebnis vor Ort. Neben den 
beiden Naturparken ist auch der Na-
tionalpark Schwarzwald seit 2015 
Mitglied bei „Fahrtziel Natur“ und 
das Biosphärengebiet Schwarzwald 
hat sich aktuell für eine Teilnahme be-
worben. Partner des Bonusprogramms 
bwegtPlus belohnen ihre Gäste für die 
Anreise mit ÖPNV. 

Die Tourismus GmbH Nördlicher 
Schwarzwald beispielsweise gewährt 
Gästen, die mit Bus und Bahn anrei-
sen, einen Rabatt von 10% bei der 

Buchung ihrer Mehrtageswanderun-
gen „Stiefelreise“. 

Die Schwarzwald Tourismus GmbH 
versucht das Erlebnis Schwarzwald 
möglichst vielen Menschen zu er-
möglichen - so dass Urlauber mit 
Prothesen oder Rollstuhl, Sehbehin-
derte, Hörgeschädigte sowie auch 
ältere Menschen oder Familien mit 
Kleinkindern die Ferienregion bar-
rierefrei erleben können. Die STG 
hat sich dafür dem bundesweiten 
Zertifizierungssystem „Reisen für 
Alle“ angeschlossen mit dem Ziel, 
die Barrierefreiheit im Schwarzwald 
weiter auszubauen. 

Es gibt mittlerweile einige zertifi-
zierte Wanderwege und viele barrie-
refreie Leistungsträger wie das Natio-
nalparkzentrum am Ruhestein, den 
Aussichtsturm „Himmelsglück“ in 
Schömberg oder die Feldbergbahn 
samt Feldbergturm. In Kooperation 
mit dem Spezialreiseveranstalter 
„tour de sens“ wird 2023 erstmals 
außerdem eine barrierefreie, kuli-
narische Wanderreise zu den 
„Baiersbronner Schätzen“ in den 
Schwarzwald angeboten.

Tourismus im 
Schwarzwald 
zieht wieder an 

Der Tourismus im Schwarzwald 
holt wieder auf: Von Januar bis 
November 2022 wurden rund 7,5 
Millionen Gäste in der Region 
gezählt, das entspricht einem Zu-
wachs von 61 Prozent gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl 
der Übernachtungen stieg im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum um 
42,5 Prozent auf rund 20,1  

Millionen, blieb aber noch unter 
Vorkrisenniveau, wie die Schwarz-
wald Tourismus GmbH auf der 
CMT in Stuttgart verkündet hat. 

Die Zahlen gehen aus den Erhebun-
gen des Statistischen Landesamtes 
Baden-Württemberg bei Betrieben 
mit mindestens zehn Schlafgelegen-
heiten hervor. Das sind etwa 2.800              
der insgesamt rund 11.000 Gastgeber  
in  der Ferienregion. 

„Erfreulich ist die Rückkehr der Gäs-
te aus dem Ausland“, sagt Hansjörg 
Mair, Geschäftsführer der Schwarz-
wald Tourismus GmbH. Mit rund 4,3 
Millionen Übernachtungen und einem 
Plus von 106,6 Prozent gegenüber  
dem Vorjahreszeitraum haben sich 
diese 2022 mehr als verdoppelt. „Die 
ausländischen Märkte haben sich 

mit diesem Ergebnis somit schneller 
erholt als erwartet.“ 91 Prozent der 
Übernachtungen aus dem Ausland 
stammten aus Europa, von denen die 
Schweiz mit einem Marktanteil von 
34,9 Prozent den Spitzenplatz der 
Herkunftsländer einnimmt, gefolgt 
von den Niederlanden (17,5 Prozent), 
Frankreich (13,8 Prozent), Belgien (6,5 
Prozent) und Österreich (3,4 Prozent). 

Auch die inländischen Gäste haben 
weiter zugelegt und sind mit rund 
15,75 Millionen Übernachtungen ge-
genüber dem Vorjahreszeitraum um 
31,1 Prozent gestiegen. „Die trotz der 
Aufhebung von Reisebeschränkungen 
ins Ausland gestiegene Nachfrage von 
Inlandsgästen an Übernachtungen im 
Schwarzwald verdeutlicht, dass sich 
auch 2022 der Wunsch nach Urlaub 
im eigenen Land fortgesetzt hat und 

der Schwarzwald hierbei eine Rolle 
spielt“, so Mair. 

Die stärksten Monate des Jahres 
2022 waren Mai bis Oktober, von 
denen Mai (+1,9 Prozent), August 
(+0,1 Prozent), September (+0,5 Pro-
zent) und Oktober (+0,5 Prozent) 
erstmals wieder mehr Übernachtun-
gen aufweisen konnten als im Vor-
pandemiejahr 2019. „2019 war eines 
der besten Tourismusjahre, die wir 
je hatten und dass wir in 2022 in ei-
nigen Monaten bereits wieder über 
Vorkrisenniveau sind, zeigt ganz klar: 

Der Schwarzwald ist beliebter denn 
je und die Marke Schwarzwald 
kommt gestärkt aus der Pandemie“, 
sagt Hansjörg Mair. „Wir haben kein 
Problem auf der Nachfrageseite, 
wir haben aber - wie im Übrigen 

Foto: Schwarzwald Tourismus
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alle Destinationen und auch fast alle 
Wirtschaftssektoren - ein Problem auf 
der Angebotsseite. Betriebe hatten und 
haben verkürzte Öffnungszeiten und 
einige sind sogar ganz geschlossen 
aufgrund von Mitarbeitermangel. Der 
Wichtigkeit von Mitarbeiterförderung 
tragen wir deshalb mit dem Ehrenpreis 
beim Schwarzwald Genuss-Award 
kuckuck 2023 Rechnung, der in die-
sem Jahr einem Betrieb verliehen wird, 
welcher sich aktiv und in besonderer 
Weise für die Ausbildung und/oder 
Förderung seines Personals einsetzt“, 
so Mair

Genießer wählen 
ihre „Genuss-
helden“ 
Der Schwarzwald ist ganz sicher die 
Genuss-Region Nr. 1 in Deutsch-
land: Wohl kaum irgendwosonst 
verstehen es Urlauber und Ein-
heimische gleichermaßen, Essen, 
Einkehren und Feiern so zu ge-
nießen, Regionalität und Nachhal-
tigkeit zu leben und ein gemüt-
liches „Nest“ zu schätzen. Um die 
Beliebtesten der Besten für ihren 
kulinarischen Einsatz, ihre Inno-
vationskraft und ihr tägliches En-
gagement zu würdigen, hat die 
Schwarzwald Tourismus GmbH 
(STG) 2019 den Schwarzwald Ge-
nuss-Award kuckuck ins Leben 
gerufen, der 2023 zum dritten Mal 
vergeben wird. 

„Bei den ersten beiden Ausgaben des 
kuckuck wurden insgesamt bereits 
mehr als 130.000 Stimmen abgegeben 
und alle Nominierten haben gezeigt, 
wie gut sich schwarzwaldtypische 
Gastronomie und Gastlichkeit mit 
kreativer Kochkunst und modernem 
Ambiente verbinden lässt. Mit dem 

kuckuck 23 wollen wir wieder die 
Scheinwerfer auf die beliebtesten 
Genusshelden richten und ihnen für 
ihren Einsatz danken“, sagt Hansjörg 
Mair, Geschäftsführer der Schwarz-
wald Tourismus GmbH. 

In sechs Kategorien können sich da-
für in der ersten Phase vom 23. Januar 
bis 23. Februar 2023 Gastronomen, 
Veranstalter und Hotels bewerben oder 
von ihren Gästen empfehlen lassen. 
Über den Sieger entscheidet eine of-
fene Abstimmung im Internet, die in 
Abstimmungsphase (vom 13. März bis 
23. April 2023) und Finalphase (vom 
13. Mai bis 23. Juni 2023) unterteilt  
ist. Die Preise werden am 12. Juli 2023 
im Anschluss an die STG-Jahresta-
gung im Rahmen eines Gala-Abends  
in den „Black Forest Studios“ in 
Kirchzarten verliehen. 

Zu den beiden neuen Kategorien 
gehört der „kuckuck für Nachhaltig-
keit“, der Betriebe mit einem ausge-
prägten Sinn für Nachhaltigkeit in den 
Fokus rückt. Ebenfalls neu gesucht 
wird der „Newcomer des Jahres“, um 
den die kreativsten Unternehmerinnen 
und Unternehmer unter 35 Jahren in 
der Gastronomiebranche konkurrieren. 

Die weiteren vier bereits klassischen 
Kategorien sind das „Restaurant des 
Jahres“, der „Hof des Jahres“, das 
„Fest des Jahres“ und das „Nest des 
Jahres“ in Beherbergungsbetrieben  
mit mindestens zehn Betten. 

Neben diesen sechs Publikumspreisen, 
über die jeder Genießer unter www.
kuckuck-award.de mit seiner Stim-
me entscheiden kann, verleiht die 
Experten-Jury zudem einen Ehren-
preis: 

Ausgezeichnet wird in diesem Jahr 
ein Betrieb, der sich aktiv und in 

besonderer Weise für die Ausbil-
dung und/oder Förderung seines 
Personals einsetzt - in Zeiten des 
Fachkräftemangels (nicht nur) in 
der Gastronomiebranche soll so der 
Blick auf ein eminent wichtiges und 
zukunftsbestimmendes Thema ge-
lenkt werden. www.kuckuck-award.de 

Schwarzwald Tourismus GmbH 
(STG) 

Wiesentalstraße 5, D-79115 Freiburg 
Telefon +49 761.89646-40 /+49 
761.89646-35 www.schwarzwald-
tourismus.info 

Für weitere Informationen: 

Schwarzwald Tourismus GmbH 
Jutta Ulrich, Leiterin Stabstelle Kom-
munikation Kompetenzzentrum Tou-
rismus 
Wiesentalstr. 5, 79115 Freiburg 
Tel. +49 761 89646-71; ulrich@
www.schwarzwald-tourismus.info

Fahrradtour statt Schneeschuhwandern: Wer im Tölzer Land Winterurlaub macht, profitiert 
von einem großen Freizeitangebot, das auch ohne Flockenpracht auskommt. Statt auf Pisten 
und Loipen geht es z. B. zum Wellnessen in die Kristall Therme trimini Kochel am See oder - 
für Kulturfreunde - in eines der zahlreichen Museen. Und immer wieder raus in die Natur der 
Voralpenlandschaft. Das Winterwander-Wegenetz von mehr als 300 Kilometern ermöglicht 
zahlreiche Touren für alle Ansprüche, egal ob Spaziergang an den Flüssen Isar und Loisach 
oder Gipfelsturm.

Gäste genießen dabei das Heilklima, das sich nicht nur durch reine Luft, sondern auch durch 
Kälte- und Höhenreize auszeichnet. Wer mehr für seine Gesundheit tun möchte, bucht in Bad 
Tölz das Angebot „Winterstark - Gesund durch den Winter“, das u. a. meditatives Laufen mit 
Atemübungen, Wickel zur Förderung der Abwehrkräfte und einen Räucherkurs beinhaltet. 
Vier Übernachtungen in einem 3-Sterne-Hotel im Doppelzimmer inkl. Frühstück gibt es ab 
515 Euro pro Person. 

Das Lenggrieser „WinterErlebnis“ kostet ab 157 Euro pro Person in einer Ferienwohnung 
und inkludiert zahlreiche Gästekartenleistungen wie den freien Eintritt in das Familienbad 
Isarwelle oder eine Berg- und Talfahrt auf den Hausberg Brauneck. 
www.toelzer-land.de/winter-aktiv-angebote

Es geht auch ohne Schnee: 
Winterurlaub im Tölzer Land

Fotos: Elisabeth Kellerer

Foto: Baiersbronn
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Lebhaft und quirlig oder ruhig 
und entspannt:  
Die schöns-
ten Strände 
von Virginia 
Beach

Die lebensfrohe 
Küstenstadt Virgi-
nia Beach trägt 
den Strand schon 
im Namen. Doch 
der beliebte Bade-
ort hat viele Strän-
de zu bieten. Ob 
Familien, Wasser-
sportler und Erho-
lungssuchende -    
hier findet jeder  
seinen ganz per-
sönlichen Lieb-
lingsstrand.

Sonne, Strand und Meer - das gehört 
für viele zu einem gelungenen Ur-
laub einfach dazu. Virginia Beach 
an der Ostküste der USA hat davon 
mehr als genug, liegt die Stadt doch 
sowohl am Atlantik als auch an der 
Chesapeake Bay. 

Wo das Leben tobt: Die Oceanfront

Der wohl berühmteste Strand in Vir-
ginia Beach ist der Resort Beach an 
der Oceanfront mit seiner fast fünf 
Kilometer langen Strandpromenade, 
dem Boardwalk. Hier tobt das Le-
ben: Straßenkünstler, Live-Musik, 
Restaurants, Cafés, Eisverkäufer und 
ein quirliges Nachtleben machen die-
sen Strandabschnitt zum Highlight für 
alle, die Unterhaltung und Vergnügen 
suchen. 

Nicht umsonst gilt der Resort Beach 
mit 45 Kilometern Länge laut Guin-
ness-Buch der Rekorde als längs-
ter Vergnügungsstrand der Welt. 

Sportlich ambitionierte Urlauber 
nutzen den Boardwalk zum Joggen 
und Inline-Skaten oder stürzen sich 
mit dem Surfboard in die Wellen des 
Atlantiks. 

Ruhe und Entspannung

Wer von dem ganzen Rummel ge-
nug hat, geht ans nördliche Ende 
der Oceanfront, ans North End, wie 
die Einheimischen es nennen. Hier 
geht es sehr viel ruhiger zu und 
man kann entspannt am Strand ent-
langspazieren oder mit dem Rad 
fahren. Die einheimischen Surfer 
treffen sich südlich der Oceanfront 
am Croatan Beach. Dieser ruhigere 
Strandabschnitt wird von Rettungs-
schwimmern bewacht und lädt zum 
ausgiebigen Sonnenbaden ein. 

Stranderlebnis für jedermann: 
Grommet Island Park

Am südlichen Ende des Boardwalk 
befindet sich mit dem Grommet Is-

land Park direkt im Sand des Resort 
Beach ein Strandspielplatz für alle 
Menschen, egal, wie mobil sie sind. 
Weiche Skulpturen, sensorische 
Tafeln und erhöhte Spielgeräte ma-
chen diesen Spielplatz zu einem 
einmaligen Erlebnis auch für Men-
schen mit Einschränkungen. Kos-
tenlose Strandrollstühle können aus-
geliehen werden.

Unberührte Natur: Sandbridge 
Beach

Wer es abgeschiedener mag, sollte 
die naturbelassenen Strände am Sand-
bridge Beach mit ihren hügeligen, mit 
Strandhafer bewachsenen Sanddünen 
ansteuern. Naturliebhaber kommen 
bei Spaziergängen im nahegelegenen 
Back Bay National Wildlife Refuge 
und dem False Cape State Park auf 
ihre Kosten. Lebhafter geht es im 
Little Island Park zu, einem Strand-
park am Sandbridge Beach mit Pick-
nickplätzen, Sportanlagen und einem 
rund 100 Meter langen Anglerpier, 
der einen herrlichen Blick auf den 
Atlantik bietet.

Ruhigeres Wasser und entspannte 
Gelassenheit: Chesapeake Bay 
Beach

Ideal für Familien mit Kindern ist der 
sanft ins Wasser abfallende Strand an 
der Chesapeake Bay im Norden von 
Virginia Beach. Die etwas ruhigeren 
Gewässer von Chic’s Beach, wie die 
Einheimischen ihn nennen, laden 
zum Schwimmen, Kajakfahren 
oder Kiteboarden ein, während die 
Kleinen ungestört Sandburgen bau-
en können. Nicht fehlen darf ein 
Strandspaziergang mit Blick auf den 
berühmten Chesapeake Bay Bridge 
Tunnel. Und wenn man schon mal 
an der Chesapeake Bay ist, lohnt 
ein Abstecher in den First Landing 
State Park, wo 1607 die ersten eng-

lischen Siedler ankamen. Am rund 
zwei Kilometer langen Sandstrand 
kann man sich von der Wander- oder 
Radtour durch den beliebten Natio-
nalpark ausruhen. 

Über Virginia Beach                  
(www.visitvirginiabeach.com)

Wo der Atlantische Ozean und die 
Chesapeake Bay an der US-Ostküste 
aufeinandertreffen, verspricht Virgi- 
nia Beach drei Stranderlebnisse in 
einem Urlaub. Die lebensfrohe Küs-
tenstadt ist eines der beliebtesten 
Feriengebiete der USA und bietet 
neben Strandabenteuern und einer 
quirligen Innenstadt auch unberühr-
te Natur, kulinarische Genüsse in 
Form von frischen Austern und Mee-
resfrüchten aus der Region sowie ein 
unbeschwertes Lebensgefühl ganz 
nach dem Motto „Live The Life“. 

Die beliebte Strandpromenade hält 
den Rekord als längster Vergnü-
gungsstrand der Welt - sie ist ideal 

für alle, die im Urlaub viel erleben 
möchten. Ruhig und abgeschieden 
liegt hingegen Sandbridge Beach: 
Gäste entspannen hier in Ferien-
häusern oder Apartments und genie-
ßen einen malerischen Blick auf den 
naturbelassenen Strand. 

Aufgrund seiner ruhigen Gewässer 
bei Wassersportlern besonders beliebt 
ist der Strand an der Chesapeake Bay, 
dem größten Flussmündungsgebiet  
der USA. 

Das Virginia Beach Convention & 
Visitors Bureau präsentiert Besucher 
aus aller Welt die Stadt als ganzjähri-
ges Reiseziel. Weitere Informationen 

Fotos: Virginia Beach
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Egal ob für eine Hoch-
zeit, die anschließenden 
Flitterwochen oder ein-
fach eine romantische 
Auszeit zu zweit - in St. 
Pete/Clearwater sind 
Paare goldrichtig.

Romantik pur am Golf von Mexiko - St. Pete/

Clearwater als Traumziel für Verliebte

Der Trend für Hochzeitsfeiern im 
Ausland ist seit mehreren Jah-
ren verstärkt zu beobachten. St. 
Pete/Clearwater am Golf von 
Mexiko eignet sich nicht nur für 
eine unvergessliche Feier mit 
Sonnengarantie, auch für die Flit-
terwochen oder generell für eine 
romantische Auszeit zu zweit soll-
ten Paare, die auf der Suche nach 
einem abwechslungsreichen Ur-
laub sind, die vielfältige Region ins 
Auge fassen. 
  
Hochzeiten vor facettenreichen 
Kulissen  
Während man in hiesigen Gefilden 
bei Hochzeitsfeiern meistens auf die 

Prinzipiell gibt es jedoch entlang 
der meisten Strände die Option eine 
unvergessliche Hochzeit zu feiern, 
von dem Naturparadies Fort de Soto 
über den Sand Key Park bis hin zu 
Clearwater Beach. 
  
Auch abseits der zauberhaften Strän-
de der Region gibt es spannende 
Locations, die gleichzeitig auch 
unerwartet sind. Hierzu zählen die 
tropischen Sunken Gardens, wo man 
inmitten der ältesten Tropenpflanzen 

Sommermonate beschränkt ist, ist in 
St. Pete/Clearwater das Ganze Jahr 
über Hochzeitssaison. Ganz ihrem 
Spitznamen „Sunshine City“ ent-
sprechend, hält die Stadt St. Pete seit 
mehr als 50 Jahren den Weltrekord 
der meisten Sonnentage ohne Unter-
brechung: 768 Tage am Stück - eine 
perfekte Voraussetzung für den wohl 
schönsten Tag des Lebens.  
  
Eine Hochzeitsfeier am Strand bietet 
sich in St. Pete/Clearwater natürlich 
besonders an. Möglichkeiten gibt 
es viele: Den klassischen Florida-
Charme findet man auf Honeymoon 
Island, die in den 1940 als Ziel für 
Flitterwochen in den USA bekannt 
wurde. Sehr beliebt ist auch das Don 
CeSar im Hochzeitsjargon auch 
gerne „The Pink Palace“ genannt. 
Im mediterran-maurischen Baustil 
erbaut, schwingt hier ganz viel Ele-
ganz mit. Das Hotel offeriert auch 
besondere Hochzeitsaktivitäten 
wie die Kreation eines „Marry Me 
Cocktails“, der die Geschichte des 
zukünftigen Ehepaares erzählt. 

der Region, im Schmetterlingsgarten 
oder im romantischen Pavillion den 
besonderen Tag zelebrieren kann. 
Über eine kleine Brücke führt ein 
Weg in den Hochzeitsgarten - eine 
Bilderbuchszenerie. 
  
Ebenso eindrucksvoll ist eine Hoch-
zeitsfeier in den verschiedenen Mu-
seen von St. Pete/Clearwater. Im Mu-
seum of Fine Arts St. Petersburg bei-
spielsweise feiern Hochzeitspaare in 
einem zweistöckigen Wintergarten   
mit einer angrenzenden Außenterrasse. 
Dabei genießen sie den Blick auf die 
Tampa Bay und schlendern durch die 
eleganten Innengärten, dekoriert mit 
Skulpturen und Säulen. Kunstliebha-
ber können zudem einen Blick in die 
Galerien werfen. Die Hür-de in Flori-
da zu heiraten ist übrigens gering: So 
benötigt man lediglich die sogenannte 

„Marriage License“, welche lediglich 
86 Dollar kostet und im Anschluss 
eine Apostille, mit der die Hochzeit 
beglaubigt und so in Deutschland 
rechtsgültig eingetragen werden kann.  
  
Egal, ob Flitterwochen oder roman-
tische Auszeit: Ein Traumziel für 
Verliebte 
 
In St. Pete/Clearwater kommen nicht 
nur Paare oder Frischverheiratete, die 
Lust auf einen entspannten Strand-
urlaub haben, auf ihre Kosten, son-
dern auch die, die gerne möglichst  
viel erleben möchten. So bietet die 
Region nicht nur vielfältige Natur-
erlebnisse wie Kajakfahren oder gar 
Ziplining, auch Kulturinteressierte 
sind hier goldrichtig. Neben diversen 
Museen wie der Chihuly Collection, 
dem Dali Museum oder dem neuen, 

weltweit einzigartigen Museum of the 
American Arts and Crafts Movement, 
gibt es in St. Pete auch eine lebendige 
Street-Art-Szene oder vielfältige Ga-
lerien. Komplettiert wird dies mit ei-
nem lokalfokussierten kulinarischen 
Portfolio, welches auch eine lebendige 
Craft-Beer-Szene und darunter die 
älteste Craft-Beer-Brauerei Floridas 
beinhaltet. 
  
Auch für queere Paare eignet sich 
St. Pete/Clearwater perfekt, da die 
Region zusätzlich zum sonstigen 
vielfältigen Angebot auch durch eine 
breite LGBTQ+-Szene auszeichnet. 
Besonders beliebt ist der Grand Cen-
tral District, der sich über bunte 
Boutiquen, Restaurants und Antiqui-
tätenläden erstreckt - viele davon im 
Besitz von Mitgliedern aus der LGB-
TQ+-Gemeinschaft. Auch der viel-
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TQ+-Gemeinschaft. Auch der viel-
seitige und tolerante Ort Gulfportist 
für die Community eine optimale 
Anlaufstelle und bietet mit seinen 
Galerien, Veranstaltungen, Bars 
und Sportangeboten am Wasser ein 
vielfältiges Programm. 
  
Passende romantische Unterkünfte 
für die Flitterwochen oder eine ge-
meinsame Auszeit gibt es ebenfalls 
mehr als genug. Das bereits genann-
te Don CeSar ist nicht nur aufgrund 
seiner Lage und den exquisiten  An-
geboten eine gute Wahl, auch die His-
torie des Hotels passt hervorragend, 
da es eine Liebesgeschichte erzählt: 
Der Erbauer des Hotels widmete es 
seiner großen Liebe, Lucinda, da ihre 
Beziehung geheim bleiben musste. 
Weitere beliebte Hotels sind unter 
anderem das Safety Harbor Resort & 
Spa, das Hotel Zamora am St. Pete 
Beach oder das Boutique-Hotel The 
Birchwood mit seiner pittoresken 
Canopy Rooftop Lounge.

Über St. Pete/Clearwater 
Die Region St. Pete/Clearwater an 
der Golfküste Floridas ist ein fa-
cettenreiches Reiseziel mit über 35 
Meilen an weißen Stränden, ab-
wechslungsreicher Natur- und Tier-
welt und einem vielseitigen Kultur-
angebot. Bereits über 50 Jahre hält 
die Stadt St. Pete mit 768 Tagen am 
Stück den Weltrekord der meisten 
Sonnentage ohne Unterbrechung. Die 
Strände Clearwater Beach und St. Pe- 
te Beach werden seit mehr als 10 Jah-
ren für ihre Schönheit ausgezeichnet. 
Reisende aus Europa erreichen St. 
Pete/Clearwater am besten per Flug 
zum Tampa International Airport. 

Weitere Informationen sind 
im Internet unter http://www.
VisitStPeteClearwater.com/de-
erhältlich. 

Sommerurlaub
2023 mit OLIMAR
Reisen
Frühbuchervorteile 
mit bis zu 25 Prozent, 
Menorca als neues 
Zielgebiet, neue Ho-
tels, einzigartige 
Rundreisen sowie 
neue Flüge nach Por-
tugal

Die Lust auf Urlaub und Rei-
sen in Deutschland ist groß. Die 
perfekte Zeit, um den Sommer-
urlaub zu planen und zu buchen, 
ist jetzt. Denn Urlauber können 
zurzeit von dem ein oder ande-
ren Frühbucherrabatt von OLI-
MAR Reisen profitieren. Au-
ßerdem hat der Reisespezialist 
2023 einige Neuerungen im Pro-
gramm. Bei allen Reisen achtet 
OLIMAR Reisen auf individuelle 
Wünsche seiner Kunden und bietet 
gewohnten Service, Sicherheit und 
eine reibungslose Organisation für 
das Rundum-Sorglos-Paket.

Neues Zielgebiet im Portfolio: 
Menorca

So bietet OLIMAR Reisen ab 
sofort Menorca als neues Ziel-
gebiet für Spanien, welches 
nach und nach aufgebaut wird. 

Bereits buchbar ist unter anderem 
das Gruphotel Mar de Menorca. Nur 
eine kurze Fahrt vom Flughafen und 
der Inselhauptstadt Mahón entfernt, 
bildet die schmucke Ferienanlage 
mit elf zweistöckigen Gebäuden und 
278 renovierten Appartements eine 
kleine Welt für sich. Mit zahlreichen 
weiteren, familienfreundlichen Hotels 
ist Menorca außerdem das ideale 
Reiseziel für Groß und Klein.

Mehr Flugverbindungen nach 
Portugal

News gibt es vom Länderspezialist 
Nummer 1 auch für Portugal. Ab 
dem Sommerflugplan hat OLIMAR 
neue Flugverbindungen von Berlin 
nach Funchal auf Madeira,sowie ab 
Frankfurt nonstop auf die Azoren 

im Programm. Nach Faro an der 
portugiesischen Algarve hebt OLI-
MAR Reisen mit Condor von Ham-
burg, Düsseldorf und München ab.

Ein besonderes Rundreise-Highlight 
in Portugals Süden: „Panorama-
wandern entlang der Rota Vicen-
tina“. Es ist das bekannteste und 
größte Wanderwegnetz Portugals 
und erstreckt sich zwischen der burg-
gekrönten Kleinstadt Santiago do 
Cacém im Alentejo und dem süd-
westlichsten Punkt Kontinentaleu-
ropas, dem Cabo de São Vicente an 
der Algarve. Mit Wanderkarten und 
Routenbeschreibungen ausgestattet, 
wandern Urlauber auf eigene Faust 
entlang einer der schönsten und un-
berührtesten Küstenlandschaften 
Europas. 

Rundreisen by OLIMAR 

Rundreisen wie diese gehören zu 
den Alleinstellungsmerkmalen von 
OLIMAR Reisen. So wird es auch in 
2023 neue Rund- und Erlebnisreisen 
für den ganz besonderen Urlaub 
geben. Gleich drei Länder, die sich 
die Küste am adriatischen Meer 
teilen, erkunden Urlauber bei der 
Selbstfahrereise „Dreiländereck an 
der Adria“: Italien, Slowenien und 
Kroatien. 

Schöne Küstenabschnitte, interessante 
Landschaften und Orte mit wichtigen 
historischen Zeugnissen haben alle 
drei Länder gemeinsam. Prickelnd 
wird es in Italien. Spumante, Francia-
corta und Prosecco sind bei der Reise 
„Prickelndes Norditalien“ die drei 
wichtigsten Hauptakteure. 

Auf dieser Rundreise lernen Urlauber 
nicht nur diese Weine, sondern auch 
ihre Erzeugerregionen kennen: Pie-
mont, Lombardei und Venetien mit 
wunderschönen Rebenlandschaften 
und kleinen Städtchen stehen auf dem 
Programm.

Das Gesamtangebot von 
OLIMAR Reisen finden Inte-
ressierte unter www.olimar.
de. Alle Reisen sind über OLI-
MAR und Reisebüro-Partner 
buchbar.

Über Olimar:
OLIMAR Reisen ist seit 1972 
der Spezialist für Portugal mit 
Angeboten auf dem portugiesi-
schen Festland sowie auf Madeira, 

Porto Santo und den Azoren 
sowie für die süd-europäischen 
Reiseziele Spanien, Italien, 
Kroatien und für die Kapver-
dischen Inseln.

Das Spektrum reicht vom ent-
spannten Strandaufenthalt 
bis zu vielfältigen Städte-, 
Rund- und Erlebnisreisen, 
individuellen Mietwagen-
Rundreisen, Bus-, Bahn- und 
Kombireisen, maßgeschnei-
derten Inselhopping-Program-
men, Golfurlaub, Genuss- und 
Gruppenreisen sowie Pau-
schalreisen. 

Dabei lässt sich bei OLIMAR 
Reisen fast alles miteinander 
kombinieren: sämtliche 
Reiseleistungen wie Flüge, 
Transfers, Mietwagen, Unter-
künfte und Ausflüge sind nach 
individuellen Vorstellungen 
entsprechend vollflexibel buch-
bar. 

OLIMAR ist die Veranstalter-
marke der lth link-to-hotel AG, 
Zürich. Die Vermarktung der 
Reisen obliegt der OLIMAR 
Reisen Vertriebs GmbH, Köln. 
Weitere Informationen und 
Buchungen von OLIMAR 
Reisen in Reisebüros oder un-
ter www.olimar.de. 

 

Foto: isme-de-Menorca
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Die weltweit schönsten 
Orte in „Digital Lavender“
Laut dem internationalen 
Trendforschungs-Unternehmen 
„WGSN“ ist „Digital Lavender“ 
die Farbe des Jahres 2023. Der 
violette Farbton bringt gleich 
drei Gefühlswelten in Einklang: 
Gelassenheit, Ausgeglichenheit 
und Heilung. Gerade in den ak-
tuell unruhigen Zeiten sehnen 
sich die Menschen nach Ent-
spannung und rücken erholsame 
Rituale in den Fokus. 

Der führende Gesundheits- und Well-
nessreiseveranstalter Fit Reisen (www.
fitreisen.de) hat sich auf die Suche nach 
den weltweit schönsten Orten gemacht,   

an denen die Farbvariationen der Trend-
farbe „Digital Lavender“ ganz natürlich 
erlebbar sind.                          

Heilsame Heideblüten in der Lüne-
burger Heide, Niedersachsen 
Link für Instagram-Einbindung: www.
instagram.com/p/CdqrwwZs6M4 

Im Nordosten Niedersachsens liegt 
die Lüneburger Heide. Im (Spät-)
Sommer verwandelt sich die Region 
in ein lila Blütenmeer - denn dann er-
blüht das dort wachsende Heidekraut. 
Die Landschaft hat sich bereits in der 
Jungsteinzeit entwickelt und bedeckte 
zu Beginn des 19. Jahrhundert weite 
Teile Norddeutschlands. Die historische 
Kulturlandschaft ist auch durch die 
Beweidung der Heidschnucken, einer 

nordischen Schafsrasse, überregional 
bekannt. In der Naturheilkunde kommt 
Heide bei verschiedenen gesundheit-
lichen Beschwerden des Magen-Darm-
Traktes, der Niere, bei Diabetes oder 
Schlafstörungen zum Einsatz. Neben 
Tee werden auch Umschläge aus der 
lilafarbenen Heilpflanze hergestellt. 
Highlights: Eine Vielzahl an Wander- 
und Radwegen führt einmal quer 
durch die Heide. Beste Reisezeit: An-
fang August bis Mitte September  Fit 
Reisen-Tipp: Das Parkhotel Bad Beve-
sen**** bietet dank der nahegelegenen 
Jod-Sole-Therme nicht nur zur Heideblü-
ten-Zeit erholsame Stunden 

Der lila-leuchtende Wald Hallerbos, 
Link für Instagram-Einbindung: www.
instagram.com/p/CdGxwuFMjeV

Rund 25 Kilometer südwestlich von Belg-
iens Hauptstadt Brüssel entfernt, befindet 
sich der Mischwald Hallerbos (übersetzt: 
Wald von Halle) in der Provinz Vlaams-
Brabant. Nicht umsonst zählt er zu ei-
nem der schönsten Wälder weltweit: Im 
Frühling bedeckt ein leuchtend blau-lila 
Teppich aus Hasenglöckchen den Wald-
boden. Bei Sonnenlicht verwandelt er die 
Gegend in ein mystisch-märchenhaftes 
Ambiente. Das Blütenmeer hat sich schät-
zungsweise über die letzten 400 Jahre 
ausgebreitet und steht unter Naturschutz. 
Auch wenn die hübschen Pflanzen einen 
lieblich-süßen Duft verströmen und Bie-
nen als Nahrung dienen, sind sie für den 
Menschen giftig.

Highlights: Zwei Wanderwege führen 
durch den Wald: Der „Sequoiawandeling“ 
(vier Kilometer Länge) und der „Ree-
bokwandeling“ (acht Kilometer Länge)       
Beste Reisezeit: Mitte April bis Mitte Mai

Duftende Lavendelfelder in der 
Provence, Frankreich 
 Link für Instagram-Einbindung: www.
instagram.com/p/CjDKQgnMKPq

Der „Echte Lavendel“ wächst besonders 
gut auf 600 bis 1.500 Höhenmetern in 
den Bergen der Provence. Die Region 
im Südosten Frankreichs ist für das Vor-
kommen der lila Heilpflanze weltweit 

bekannt. Bereits seit dem Mittelalter 
kommt sie dank ihrer beruhigenden 
und entspannenden Eigenschaften des 
ätherischen Blüten-Öls in der Naturheil-
kunde zum Einsatz. Besonders schön 
und zahlreich lässt sich die Pflanze 
auf der Lavendelstraße „Les Routes 
de la Lavande“ per Auto oder Fahrrad 
erkunden. Sie führt an verschiedenen 
Sehenswürdigkeiten und Ortschaften 
wie Nyons, Valensole oder St-Nazairele-
Désert entlang.

Highlights: Mehrere Feste finden zur 
Lavendelblüte statt, etwa das „Fête de la 
Lavande“ in Ferrassières (02. Juli 2023) 

oder in Valensole (16. Juli 2023)            
Beste Reisezeit: Ende Juni bis Mitte Juli      
Fit Reisen-Tipp: Im Coquillade Proven-
ce Resort and Spa***** in Gargas, 
Provence lässt sich die Blütezeit des La-
vendels mit einem entspannenden  Auf-
enthalt kombinieren 

Üppige Tulpenblüte in den Nieder-
landen 
Link für Instagram-Einbindung: www.
instagram.com/p/CbpArgdDO6U 

Die Tulpe gehört zu den Niederlan-
den wie Grachten, Gouda oder Holz-
pantoffeln. Das Liliengewächs erblüht 
im Frühling in allen erdenklichen 
Faren. Die bekanntesten niederländi-
schen Tulpenregionen sind Bollen-
streek, zwischen Haarlem und Leiden, 
Noordoostpolder in der Provinz Flevo-
land und der Kop van Noord-Holland, 
das zum größten zusammenhängenden 
Blumenzwiebelgebiet der Welt zählt. 
Der Keukenhof in Lisse liegt rund 30 
Autofahrtminuten von Amsterdam ent-
fernt - er ist bekannt für über sieben 
Millionen Frühlingsblüher und endlose 
Tulpenfelder. Sie können per Fahrrad, 
zu Fuß oder mit dem Boot erkundet 
werden. In Aalsmeer, rund 18 Kilometer 
südlich von Amsterdam, findet zudem 
die weltweit größte Blumenversteigerung 
„FloraHolland“ statt.

Reisen in der 
Trendfarbe 2023:

Lavendelfelder in der Provence liegen 
dieses Jahr besonders im Trend. 
©fitreisen.de
Lavendelfeld ©fitreisen.de.jpeg

Violette Weinreben in Napa           
Valley AVA, Kalifornien (USA) 
 Link für Instagram-Einbindung:        
www.instagram.com/p/CBdLi5jp25T

In Südkorea empfangen die 
«Purple Islands» ihre Gäste im 
trendigen «Digital Lavender». 
©fitreisen.de
Purple Islands©fitreisen.de.
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Highlights: Das alljährliche Blumen-
Festival mit Parade „Bloemencorso“ 
in Bollenstreek (22. April 2023 von 
Noordwijk bis Haarlem), das Tulpen-
festival in Noordoostpolder (21. April 
bis 07. Mai 2023) sowie die „Bloemen-
dagen“ in Anna Paulowna (22. April bis 
26. April 2023)  Beste Reisezeit: Mitte 
März bis Mitte Mai

Tanz der Nordlichter in Skandinavien 
 Link für Instagram-Einbindung: www.
instagram.com/p/Ce-JqqKvv8Y 

Wenn am skandinavischen Nachthim-
mel bunte Lichter tanzen, sind die 
Polarlichter los. Die wissenschaftlich 
genannten „Aurora borealis“ sind Lich-
terscheinungen, die durch Stickstoff- 
oder Sauerstoffatome entstehen. Sie 
erscheinen meist zwischen 17 Uhr 
abends und zwei Uhr morgens - das Na-
turspektakel kann von wenigen Minuten 
bis zu einigen Stunden andauern. 

Über dem Polarkreis hat man die besten 
Chancen, Nordlichter zu sichten. Darum 
gelten Norwegen und Spitzbergen als die 
weltweit besten Orte für das spektakuläre 
Naturschauspiel. Für eine gute Sicht 
muss der Himmel dunkel und frei von 
Wolken sein. Sind die Voraussetzungen 
gegeben, leuchtet der Himmel in lila, 
grün oder gelb. Früher galt die Sichtung 
der Polarlichter als schlechtes Omen, 
das Krieg, Seuchen oder den Tod vor-
hersagt - heutzutage werden Touren und 
Tipps für Foto-Spots geboten, um die 
Nordlichter aus nächster Nähe zu be-
wundern. 

Highlights: Neben Nachtwanderungen 
durch die verschneite Landschaft kann 
man die Nordlichter auch während ei-
ner Husky- oder Rentierschlittenfahrt 
bewundern Beste Reisezeit: Ende Sep-
tember bis Mitte März. 

Fit Reisen-Tipp: Mit Yoga entspannen 
und abends die Nordlichter im Husky-
Schlitten jagen - beispielsweise im Hotel 

Akerlund*** in Jokkmokk in der nord-
schwedischen Provinz Norrbottens Iän 

Die Weinregion Napa Valley AVA ist 
weltweit für seine Spitzenweine be-
kannt. Gelegen im US-Bundesstaat 
Kalifornien und rund 75 Kilometer von 
San Francisco entfernt, bietet das dort 
herrschende mediterrane Klima die bes-
ten Bedingungen für die Traubenernte 
auf knapp 17.000 Hektar. Insbesondere 
lila Reben werden für die Rotweinsorte 
Cabernet Sauvignon angebaut. Dank der 
rund 4,7 Millionen Übernachtungsgäste, 
die wegen des Weintourismus in die 
Gegend kommen, zählt Napa Valley 
nach Disneyland zu der beliebtesten 
Touristenattraktion Kaliforniens. Insge-
samt gibt es über 600 Kellereien in der 
Region. Das berühmteste Weingut ist das 
„Opus One“, gegründet im Jahr 1979 von 
Robert Mondavi und Baron Philippe de 
Rothschild.

Highlight: Eine Fahrt mit dem histo-
rischen „Napa Valley Wine Train“ führt 
34 Kilometer entlang der ehemaligen 
Californa Pacific Railroad zwischen 
Napa und St. Helena 
Beste Reisezeit: Zur Weinernte von 
August bis Oktober, einige Rebsorten 
werden bis Ende Dezember geerntet

Lila blühende Streetart in Pretoria, 
Südafrika 
Link für Instagram-Einbindung:       
www.instagram.com/p/CjvqAL6LFuG  

Südafrikas Hauptstadt Pretoria ver-
wandelt sich im Frühling dank der 
rund 70.000 Jacaranda-Bäume in ein 
leuchtend-lila Blütenmeer. Einige der 
ältesten Jacarandas in Pretoria stehen 
in „Bosman and Cilliers Streets“ so-
wie an der Ecke von „Eastwood and 
Stanza Bopape“ - hier sollen auch die 
regional größten ihrer Art zu finden 
sein. Eine besonders schöne Sicht auf 
die lila-blühenden Bäume ergattert 
man im „Klapperkop Nature Reserve“. 
Zudem gelten sie unter Studierenden als 

Glücksbringer: Wem eine Blüte während 
des Lernens auf den Kopf fällt, kann 
sich entspannt zurücklehnen - denn die 
Prüfung ist dann schon so gut wie be-
standen.

Highlight: Das „Pretoria Jacaranda 
Festival“ findet jährlich im Oktober zur 
Blüte statt (Datum für 2023 wird noch 
bekannt gegeben) 
Beste Reisezeit: Ende September bis 
Mitte November

Die „Purple Islands“ Banwol und 
Bakji in Sinan, Südkorea 
 Link für Instagram-Einbindung:      
www.instagram.com/p/CUPURONt9c1 

Lila steht in Südkorea für die Farbe des 
Lächelns - auf den Inseln Banwol und 
Bakji in der Region Shinan im Süd-
westen kommt man dementsprechend 
nicht aus dem Schmunzeln heraus: 
Seit 2015 erstrahlt dank des Projektes 
„I purple you“ alles in leuchtendem 
Lila. Von Pflanzen über Gebäude und 
Essen bis hin zu der Kleidung der Ein-
heimischen ist hier alles durch den 
violetten Farbton geprägt. Insgesamt 
leben auf den beiden Inseln rund 100 
Bewohnerinnen und Bewohner. Dem 
gegenüber stehen 480.000 Besuchende, 
die von dem staatlich geförderten Tou-
rismusprogramm seit Beginn der Mar-
keting-Kampagne auf die „Purple Is-
lands“ gelockt wurden.

Highlights: Neben einem Fahrrad-
Verleih und Elektro-Shuttles können 
Hiking-Enthusiasten die ausge-schil--
derten Wanderrouten nehmen, um die 
Inseln zu erkunden Beste Reisezeit: Ein 
Besuch lohnt sich das ganze Jahr über.

Den gesamten Blog-Artikel zu den 
angesagten «Digital Lavender»-Des-
tinationen finden Interessierte im Fit 
Reisen-Magazin unter www.fitreisen.
de/blog/reisen-in-der-trendfarbe-2023-
die-weltweit-schoensten-orte-in-digital-
lavender.

Hunde sind bei ausgewählten 
Rangerwanderungen herzlich 

willkommen. 
Foto: Sabine Gerg

Winter-Wissen to-go: Neue Ranger-
Angebote im Tölzer Land
Entlang der Isar oder auf den 
Berg - gerne auch mal mit Hund: 
Die neuen Touren versprechen 
interessante Streifzüge durch 
die Voralpenlandschaft mit 
Mehrwert. 
  
Laufend sein Wissen erweitern: 
Bei den drei neuen Winterwande- 
rungen an der Seite der Tölzer 
Ranger und Gebietsbetreuer geht 
das besonders gut. Das gilt für 
Menschen ebenso wie neuer-
dings auch für Hunde, die bei der 
Isarwanderung nach Arzbach am 
14. Januar sowie bei der Berg-
wanderung auf die Lenggrieser 
Hütte am 18. März gern gesehene 
Natur-Spürnasen sind. Unterwegs 
geben Experten reichlich Infor-
mationen über die Region, die 
beeindruckende Artenvielfalt am 
Berg wie im Tal und erklären, 
warum das Respektieren der 
Winterruhe der Tiere in den 

Wald-Wild-Schongebieten und den 
Wildschutzgebieten so (überlebens)
wichtig ist. Tierisch interessant wird 
es ebenso bei der Rangerwanderung 
am 4. März: Ohne Hund, dafür „auf 
den Spuren des Auerhuhns in den 
Wasserbergen“, geht es vom Park-
platz Stuben am Achenpass zur 

Hochalm - erstaunliche Fakten 
und traumhafte Ausblicke garan-
tiert. Anmeldung und Infos bei 
Lenggries Tourismus:
E-Mail: info@lenggries.de 
Tel.: 08042 5008-800 
www.dein-toelzer-land.de 
www.toelzer-land.de

Das Tölzer Land bietet ideale Voraussetzungen für einen naturnahen 
Winter.  Foto: @oberbayern.de, Peter von Felbert

Wer die Ranger Sabine und Hans 
begleitet, erfährt viel Wissenswertes 

über Flora und Fauna. 
Foto: LRA Bad Tölz-Wolfratshausen
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Die Georgian 
National Tourism 

Administration 
beauftragt die Full-
Service-Agentur mit 

einer integrierten 
Kommunikationskam-

pagne

Eines der faszinierendsten und 
gleichzeitig touristisch noch relativ 
unentdeckten Länder der Welt ergänzt 
von nun an das Kundenportfolio 
von KPRN network. Ab sofort 
ist KPRN für das Jahr 2023 die 
Repräsentanz für Georgien in 
Deutschland und berät und unter-
stützt die Georgian National Tou-
rism Administration (GNTA) bei 
der Umsetzung von Marketing- und 
Kommunikationslösungen. 

Das Ziel: Georgien als attraktive 
Destination für Reisende, die auf 
der Suche nach neuen Erfahrungen 
sind, weiter bekannt zu machen. 
Dabei bietet Georgien mit seiner 
jahrhundertealten orientalischen Ge-
schichte und einzigartigen Kultur 
einerseits und den vielseitigen Out-
door-Angeboten andererseits seinen 
Besuchern eine Verknüpfung von 
Tradition und Moderne. Die Vielfalt 
an landschaftlich traumhaften Wan-
derregionen, dichten Wäldern, idyl-
lischen Flüssen und Seen sowie 

die subtropischen Strände rund um 
das schwarze Meer begeistern Jung 
und Alt. Auch die weltberühmten 
Weine, die bekannte georgische Kü-
che, das pulsierende Nachtleben 
der pittoresken Hauptstadt Tbilisi 
und die legendäre Gastfreundschaft 
der Einwohner sorgen für einen un-
vergesslichen Besuch.

KPRN network Agentur-Chefin 
Julia Kleber freut sich, Georgien 
im Agentur Portfolio zu begrü-
ßen: „Georgien als Partnerland der 
wiedereröffneten ITB beraten und 
unterstützen zu dürfen, ist eine große 
Ehre und Freude für uns. Georgien 
hat eine lange Geschichte als belieb-
tes Reiseland mit den ältesten Weinen 
der Welt. In den vergangenen Jahren 
hat die pulsierende Hauptstadt Tbilisi 
sich zu einer Fashion-Metropole 
entwickelt. 2023 richtet das Land 
die Freestyle-Ski- und Snowboard-
Weltmeisterschaft aus: Vielseitig 
und spannend, ein wahrer ‚Place to 
discover‘!“

Das kaukasische Land mit Ausblick 
auf das schwarze Meer ist eine 
„all year round destination“. Wäh-
rend Besucher im Winter die 
Skier anschnallen und über glet-
scherbedeckte Berge auf tiefver-
schneiten Hängen in Täler hinab 
fahren können, bieten sich die wär-
meren Jahreszeiten dazu an, die 
unberührte Tier- und Pflanzenwelt 
oder auch Trutzburgen und Wehrtür-
me zu erkunden. 

Georgien umfasst eine Fläche von 
über 57.000 Quadratkilometern 
und lässt sich in acht Reisegebiete 

einteilen, alle mit ihren eigenen 
Vorzügen. Tbilisi gilt mit seinen 
vielfältigen Möglichkeiten als eigen-
ständige Attraktion und erfüllt ganz 
unterschiedliche Ansprüche - eine 
Metropole mit langer Geschichte und 
großer Zukunft.

Über das Georgian National Tou-
rism Administration

Die Georgian National Tourism 
Administration (GNTA) fungiert als 
Teil des Ministeriums für Wirtschaft 
und der nachhaltigen Entwicklung 
in Georgien. GNTA hat es sich zum 
Ziel gesetzt, Besuchern die Vielfalt 
Georgiens sowie den Reichtum 
und die Historie des Landes der 
vielseitigen Möglichkeiten näher zu 
bringen, um somit den nachhaltigen 
Tourismus zu fördern und die Be-
kanntheit der Destination zu erhöhen.

Über KPRN network

KPRN network GmbH ist eine der 
führenden Full-Service-Agenturen 
für die Tourismusindustrie in 
Deutschland mit Sitz in Frankfurt, 
München, Zürich und Wien. 1994 
von Hanna Kleber gegründet, bietet 
KPRN seinen Kunden individuelle 
Kommunikationslösungen zur er-
folgreichen Umsetzung ihrer B2B 

und B2C Marketingziele im deutsch-
sprachigen Markt. KPRN network 
GmbH ist zudem Gründungsmit- 
glied der Hotel Performance Group     
(hpg) und des internationalen Netz-
werks Travel Lifestyle Network 
(TLN).

www.kprn.de; www.
travellifestylenetwork.com; www.
hotelperformancegroup.com 

Fotos: Shuttlestock
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Arizona aus der Luft entdecken: 
Von Heißluftballon-Festivals und 
magischen Sonnenaufgängen
Ab sechs Uhr morgens steigen in 
Lake Havasu City im Rahmen des 
„Havasu Balloon Festival“ unzäh-
lige bunte Heißluftballons in den 
Morgenhimmel und sind ein Anzie-
hungspunkt für tausende Besu-cher. 
Im Grand Canyon State Arizona 
kann man solche designierten Heiß-
luftballon-Festivals mehrmals im 
Jahr bewundern, doch auch abseits 
davon können Besucher und Ein-
heimische auf eine unvergessliche 
Ballonfahrt gehen: An verschiedenen 
Orten in Arizona ist es möglich die 
einzigartige Landschaft des Staates 
von oben zu betrachten und parallel 
einen magischen Sonnenaufgang zu 
bewundern.
 
Bunte Ballon-Festivals
 
Dass Heißluftballons eng mit Arizona 
verbunden und vom Himmel des Grand 
Canyon States nicht mehr wegzudenken 
sind, zeigen die diversen Heißluftballon-
Festivals im Bundesstaat. Der Auftakt 
für das Jahr 2023 findet mit dem Hava-
su Balloon Festival in Lake Havasu City 
statt: Vom 19. bis 23. Januar 2023 ist 
der Himmel über der Stadt regelrecht 
gespickt mit farbenfrohen Ballons, die 
pünktlich um sechs Uhr morgens star-
ten. Die Fahrer der Ballons beeindruc-
ken dabei nicht nur mit den Ballons an 
sich, sondern auch mit Manövern wie 
dem sogenannten „splash-and-dash“, 
wobei sie mit dem Ballon haarscharf 
über die Wasseroberfläche des Lake 
Havasu gleiten. Wenn die Dunkelheit 
hereinbricht, werden die Ballons be-
leuchtet und eine Choreografie zu 

passender Musik vorgeführt. Kein 
Wunder also, dass das Heißluftballon-
Festival jedes Jahr mehr als 20.000 Be-
sucher anzieht.

In der Metropolregion Phoenix gibt es 
ebenfalls solche Festivals, darunter das 
immer im Februar stattfindende Arizo-
na Balloon Classic in Goodyear. 
Auch hier können sich Besucher auf 
unzählige Ballons freuen, die am frü-
hen Morgen in den Himmel steigen 
 - oder auch selbst mitfahren. Mit den 
„Desert Glows“ findet abends eine 
Heißluftballon-Parade statt, bei der die 
Ballons bunt beleuchtet sind. Weitere 
Heißluftballon-Festivals sind unter 
anderem das White Mountains Bal-
loon Festival vom 23. bis 25. Juni in 
Pintetop Lakeside, die Page Lake Po-
well Balloon Regatta im November 
oder das Colorado River Crossing Bal-
loon Festival in Yuma. 
  
Magische Momente über dem Grand 
Canyon State
 
So eindrucksvoll die besonderen Heiß-
luftballon-Festivals auch sind, müs-
sen Touristen, die an einem solchen 
spektakulären Erlebnis interessiert sind 
sich nicht zwingend nach den Daten 
richten. Verschiedene Anbieter ermög-
lichen es das ganze Jahr über eine 
Heißluftballonfahrt zu unternehmen, 
sei es im Rahmen eines regulären 
Fluges in einer Gruppe oder sogar 
als privates Event. In der Nähe von 
Scottsdale bieten beispielsweise Hot 
Air Expeditions und Rainbow Ry-
ders einstündige Fahrten zum Sonnen-

aufgang an: Zum magischen Morgen-
licht genießt man einen spektakulären 
Ausblick über die Sonora-Wüste, 
eine der größten und artenreichsten 

Wüstenregionen der Welt. Nach der 
Landung wartet ein leckeres Früh-
stück in der Natur auf die Gäste - na-
türlich mit Champagner, passend zu 
dem besonderen Anlass. Zwischen 
November und April kann man zudem 
auch Heißluftballonfahrten zum Son-
nenuntergang buchen. 
  
Auch den Westen Arizonas und den 
südlichen Teil des Bundesstaates 
kann man aus der Luft erkunden. 

In Lake Havasu City schwebt man 
mit Wanderlust Balloons beispielswei-
se über die partielle Rekonstruktion 
der London Bridge, welche von 1968 
bis 1971 vor Ort aufgebaut wurde. In 
Tucson sorgt wiederum ebenfalls Hot 
Air Expeditions für unvergessliche 
Momente über dem Saguaro National 
Park.

Über Arizona 
In vielerlei Hinsicht wird die Schönheit 
des Bundesstaates Arizona durch 
sein berühmtestes Naturdenkmal, 
den Grand Canyon, verkörpert. Wie 
der Grand Canyon selbst ist Arizona 
riesig und beeindruckend, ein Pano-
rama von atemberaubender Farbe und 
faszinierender Geologie, mit einer 
Geschichte, die von seinen Ureinwoh-
nern und Abenteurern geprägt ist. 
North Arizona ist vor allem für den 
ikonischen Grand Canyon bekannt. 
Andere bemerkenswerte Ziele in North 

Arizona sind die Stadt Flagstaff neben 
den San Francisco Peaks, die den 
größten Ponderosa Pinienwald bieten 
sowie das Museum of Northern Arizona 
und die Reihe von Nationalparks und 
Denkmälern in der Nähe. Im Süden 
liegt die Metropole Phoenix, die größ- 
te Stadt Arizonas. 

Zu den schönsten Tagesausflügen in 
Phoenix gehören ein Besuch des He-
ard Museums, seines Zeichens Aus-
steller einer der größten Sammlungen 
indianischer Kunst, das Phoenix  Mu-
seum of History sowie der Botanische 
Garten, der über eine große Sammlung 
von Wüstenpflanzen verfügt. Auch 
kulinarisch hat Arizona viel zu bieten. 
Einflüsse aus aller Welt finden hier 
auf den Tellern Platz, und die Vielfalt 
der Einwohner spiegelt sich in der 
Vielfalt der Esskultur wider. Das Ari-
zona Office of Tourism ist die Touris-
musmarketingorganisation der Region.

Fotos: Arizona Tourismus
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Die neuen Langstreckenkabinen 
von Air France steigen zum ersten 
Mal in die Lüfte!
Die erste Boeing 777-300 ER mit 
den neuesten Langstreckenkabinen 
von Air France von Paris-Charles 
de Gaulle nach New York-JFK ab. 
Dieses Flugzeug mit dem Namen 
«Fontainebleau» wird dann ab dem 
21. Jänner den Flughafen Rio de Ja-
neiro in Brasilien und ab dem 22. Jän-
ner Dakar im Senegal bedienen. 

Die fortgesetzte Modernisierung 
der 12 Boeing 777-300 ER in der 
Langstreckenflotte von Air France 
wird es der Fluggesellschaft ermög-
lichen, während der Wintersaison 
schrittweise mehr Flüge mit diesen 
neuen Kabinen zu diesen ersten drei 
Zielen anzubieten und dieses Netz-
werk dann während der Saison zu 
erweitern. 

New York-JFK, Rio 
de Janeiro und Dakar 
sind die ersten verfüg-
baren Ziele in diesem 
Winter.
Dank dieses neuen großen Schritts 
im Aufwärtstrend von Air France 
werden alle Business-Kabinen des 
Unternehmens für Langstreckenflüge 
bis Ende 2023 mit Sitzen ausgestattet 
sein, die sich in Full-Flat- Betten ver-
wandeln lassen, verglichen mit 90 % 
heute. 
Bis zu diesem Datum wird auch die 
gesamte Flotte* mit Bord-WLAN 
ausgestattet sein, im Vergleich zu 97 
% heute. 

In der Business-Kabine (48 Sitze) 
bietet der komplett neu gestaltete 
ikonische Sitz der Fluggesellschaft 
noch umhüllendere Kurven und 
zusätzlichen Komfort. Das Design 
dieses Sitzes basiert auf den 3 „F“s 
- Full Flat, was bedeutet, dass sich 
der Sitz in ein fast zwei Meter langes 
echtes Bett verwandelt, Full Access, 
das allen Passagieren direkten Zu-
gang zum Gang bietet, und Full 
Privacy, das optimale Privatsphäre 
gewährleistet. Eine neue Schiebetür 
ermöglicht es den Passagieren, einen 
völlig privaten Raum zu schaffen, der 
von den anderen Passagieren in der 
Kabine nicht zu sehen ist. 

Um ein größeres Gefühl der Privat-
sphäre für gemeinsam reisende Pas-
sagiere zu schaffen, sind die Sitze in 
der Mitte der Kabine jetzt mit einer 
Mittelplatte ausgestattet, die durch 
Herunterdrücken abgesenkt werden 
kann, wodurch ein geselliger Raum 
entsteht, in dem Sie das Beste aus 
der Kabine machen können. Der Sitz 

verfügt außerdem über einen breiten 
17,3-Zoll-4K-High-Definition-Anti-
Glare-Bildschirm mit einem ge-
räuschreduzierenden Headset, einer 
neuen Bluetooth-Verbindung, die es 
den Passagieren ermöglicht, ihre ei-
genen Kopfhörer zu verwenden, und 
mehreren Steckdosen. 

Wenn Kunden an Bord des Flugzeugs 
gehen, werden sie von einem von 
hinten beleuchteten geflügelten See-
pferdchen begrüßt, das den Grün-
dungsmythos und die reiche Ge-
schichte des Unternehmens verkör-
pert. Die Polsterung des Sitzes sorgt 
für Weichheit und Gemütlichkeit. 
Wolle, gebürstetes Aluminium und 
vollnarbiges französisches Leder sind 
die edlen, weichen und natürlichen 
Materialien, die Air France für die 
Herstellung ihrer Sitze ausgewählt 
hat. Jeder Sitz ist außerdem mit dem 
roten Akzent des Unternehmens be-
stickt. 

In der Premium-Economy-Kabine (48 
Sitze) führt Air France ihr neuestes 
Liegesitzmodell ein, das bereits 
für ihren Airbus A350 verfügbar 
ist, und verbessert gleichzeitig den 
Komfort. Jeder Sitzplatz bietet 96 
cm Beinfreiheit. Die Sitzkissen wur-
den neu gestaltet und der marine-
blaue Fischgrätenstoff fügt weitere 
Weichheit hinzu. Die Sitzlehne lässt 
sich um 124 Grad neigen und wurde 
verbreitert, um mehr Privatsphäre 
zu bieten. Ein neues geräuschredu-
zierendes Audio-Headset ist in den 
Sitz integriert und jederzeit während 
des Fluges einfach zu bedienen. Der 
Sitz verfügt auch über USB A- und 
C-Anschlüsse. 

Auch in der Economy-Kabine (273 
Sitzplätze) erfüllen die Sitze die 
höchsten Komfortstandards auf dem 
Markt. Jeder Sitz hat eine 43 cm 
breite Sitzschale, eine 119-Grad-

Neigung und 79 cm Beinfreiheit. Die 
Rückenlehne ist ergonomisch gestal-
tet und bietet verstärkten Seitenhalt. 
Er ist auch mit einem USB-A- An-
schluss ausgestattet. 

Die Sitze in diesen beiden Kabinen 
sind mit einem breiten 13,3-Zoll-
4K-High-Definition-Bildschirm mit 
Bluetooth-Verbindung ausgestattet, 
ideal, um über 1.500 Stunden On-
Demand-Unterhaltung mit persön-
lichen Kopfhörern zu genießen. 

In allen Kabinen haben Kunden Zu-
gang zum Konnektivitätsangebot des 
Unternehmens, Air France Connect. 
Das Air France Connect-Portal bie-
tet drei Pässe, darunter einen völlig 
kostenlosen Pass, mit dem Kunden 
Nachrichten senden und empfangen 
und auf Informationen zu Flugver-
bindungen zugreifen können. 

Die Stimme 
als Spiegel der 
Seele
Vollkommen einzigartig: Schon 
lange ist wissenschaftlich 
belegt, dass die eigene Stimme 
ebenso individuell ist wie ein 
Fingerabdruck. Das Stimmbild 
eines Menschen transportiert 
Frequenzen, die Informationen 
über den Charakter aber auch 
über emotionale Zustände 
enthalten. Sie alle kommen über 
verschiedene Frequenzen und 
Schwingungen zum Ausdruck. 
Genau deshalb eignet sich 
die Stimme zur Analyse der 
Persönlichkeit, denn sie sagt 
mehr über uns aus, als wir 
vielleicht selbst wissen.
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Auf den Spuren von 
Muhammad Ali In Louisville ist die Boxlegende noch 

immer zum Greifen nah

spannende Reise in die Kindheit einer 
Legende, die geprägt von Rassismus, 
Ungerechtigkeit und dem Sport war. 
Auch das Fitnessstudio, in dem Ali 
damals trainierte, kann heute noch 
besucht werden: Es liegt in Louis-
ville Old Town. Der Stadtteil ist für 
seine beeindruckenden Häuser im 
viktorianischen Stil bekannt. In ei-
nem eben solchen befindet sich das 
Columbia Gym, welches zur Spal-
ding Universität gehört. 

Bis heute arbeiten fleißige Boxer hier 
an ihrer Beinarbeit, ihren Schlägen 
und ihrer Kondition - wie einst „The 
Greatest“ es tat. Bei einer Louisville-
Tour auf den Spuren Alis darf ein Halt 
zum Schluss nicht fehlen: Sein Grab 
auf dem viktorianischen Friedhof 
Cave Hill Cemetery. Auch, wenn der 
Profisportler in Scottsdale in Arizona 

verstarb, war es ihm dennoch wichtig, 
in seiner Heimatstadt beerdigt zu wer-
den. Anlässlich seiner Beerdigung 
im Juni 2016 pilgerten Zehntausende 
nach Louisville, um Ali die letzte 
Ehre zu erweisen - darunter auch Bill 
Clinton, Billy Cristal, Mike Tyson 
und Will Smith. 

Weitere sehenswerte Orte aus Mu-
hammad Alis Leben sind beispiels-
weise die Central High School, an 
der er 1960 seinen Abschluss machte 
und die heute noch in Betrieb ist, die 
knallgelbe Second Street Bridge, von 
der aus er angeblich die olympische 
Goldmedaille in den Ohio River ge-
worfen haben soll, nachdem er und 
ein Freund in einem Restaurant nicht 
bedient wurden und der Muhammad 
Ali Boulevard. Die Straße wurde im 
Jahr 1978 zu seinen Ehren umbenannt 

und führt durch die Innenstadt.
Für alle, die sich für das Leben der 
Sportlegende Muhammad Ali interes-
sieren, ist folgende Sehenswürdig-
keit ein Muss: Das Muhammad Ali 
Center. Dabei handelt es sich um ein 
multikulturelles Zentrum mit einem 
preisgekrönten Museum, das dem 
Leben und dem Vermächtnis des 
Profiboxers gewidmet ist. Anhand 
beeindruckender Präsentationen, 
interaktiver Exponate, historischer 
Videos und unzähliger Bilder haben 
die Besucher die Möglichkeit, sich 
ausführlich über das Leben Alis zu 
informieren und in seine Welt einzu-
tauchen. 
  
Ziel des Museums ist es, Respekt zu 
fördern, sich für soziale Gerechtig-
keit zu engagieren und nachfolgen-
den Generationen für die Themen 
Toleranz und Wertschätzung zu sen-
sibilisieren. Zu diesen Zwecken wer-
den verschiedene Veranstaltungen 
und Programme für Kinder und Ju-
gendliche angeboten, die die umfang-
reiche Ausstellung ergänzen. 
  
Das Museum hat von Mittwoch bis 
Sonntag in einer Zeit von 12:00 Uhr 
bis 17:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt 
kostet 18 Dollar für Erwachsene und 
10 Dollar für Schüler und Studenten. 
Kinder unter fünf Jahren erhalten 
freien Eintritt.

Vor genau 81 Jahren wurde in Louis-
ville, der größten Stadt Kentuckys, 
eine echte Legende geboren: Cassius 
Marcellus Clay Junior, der später 
unter dem Namen Muhammad 
Ali weltweite Berühmtheit erlang-
te. Im Alter von 12 Jahren be-
gann er mit dem Boxtraining und 
schaffte es, als einziger Boxer 
dreimal unumstritten den Titel 
als Schwergewichtsweltmeister 
zu erlangen. Bis heute inspirieren 
seine sportlichen Erfolge und sein 
politisches Engagement Menschen 
auf der ganzen Welt. Anlässlich 
seines Geburtstags machen wir eine 
kleine Reise in seine Heimatstadt 

Louisville, in der man noch heute 
auf den Spuren seines beeindruc-
kenden Lebens wandeln kann. 
  
Die Stadt, in der alles begann 
Das mittlerweile restaurierte, hell-
rosa Haus mit dem so ordentlichen 
Vorgarten sieht wie in einem typisch 
amerikanischen Film aus und fällt 
zunächst nicht richtig auf. Nur eine 
Tafel im Vorgarten erinnert daran, 
dass hier ein echter Prominenter 
aufgewachsen ist. Damals war das 
Viertel im Westen Louisvilles ein 
Problembezirk, in dem die Krimi-
nalitätsrate recht hoch war. So 
ist es kaum verwunderlich, dass 

Muhammad Alis Fahrrad geklaut 
wurde, als er 12 Jahre alt war. Er 
war so wütend, dass er den Dieb 
verprügeln wollte, doch der Polizist 
Joe Martin schlug stattdessen vor, 
dass er seinem Ärger beim Boxen 
Luft machen könne - es zahlte sich 
aus und „The Greatest“, wie Ali 
genannt wurde, gewann sämtliche 
nationale Amateurtitel. Im Jahr 
1960 folgte dann die Goldmedaille 
bei den Olympischen Spielen in 
Rom und der Start in der Profi-Liga. 
Das rosa Haus kann heute noch 
besichtigt werden. Es sieht genau 
so aus, wie in Alis Kindheit und 
nimmt seine Besucher mit auf eine 

Fotos: Louisville Tourismus
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Bring Farbe in deinen Urlaub:
Auf den Spuren von „Viva Magenta“, „Empire Yellow“ und mehr: Die 
passenden Reiseziele zu den Trendfarben 2023

Das Farbinstitut Pantone kürt jedes 
Jahr die aktuellen Trendfarben, die 
in der Mode- und Designindustrie 
immer mit Spannung erwartet wer-
den. Wir stellen Reiseziele, Hotels 
und Sehenswürdigkeiten rund um 
den Globus vor, die für 2023 genau 
im Farbtrend liegen.  

Die Farbe des Jahres für 2023 von 
Pantone ist „Viva Magenta”, die Mut, 
Optimismus und Freude verkörpert. 
Kein Wunder also, dass dieser kräf-
tige Farbton bei Innendesignern in 
der Hotellerie beliebt ist, um Ho-
telzimmer farblich aufzupeppen. 
Dies wurde bereits vergangenes Jahr 
beispielsweise in den beiden neu-

en Häusern der Curio Collection 
by Hilton, dem Emerald House 
Lisbon beim Teppichdesign sowie 
im Lost Property St Pauls London, in 
einzelnen Möbeln sowie Bildern um-
gesetzt. 
  
Doch es gibt noch weitaus mehr Far-
ben, die dieses Jahr im Trend liegen: 

So auch der beruhigende und natür-
liche Farbton „Classic Green“, mit 
dem man Leben, Natur und Hoffnung 
assoziiert. Besonders häufig trifft 
man auf die Farbe in den unberührten 
und weitläufigen Wäldern Lettlands, 
die zu ausgiebigen Erkundungstouren 
einladen, sei es zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad. 

Auch vom Wasser aus können Urlau-
ber die grüne Natur erkunden, bei-
spielsweise im Sommer von einem 
Tretboot aus, während man über den 
Stadtkanal in Riga schippert. Sucht 
man nach dem passenden Reiseziel 
für den orangenen Farbton „Tangelo“, 

wird man am ehesten in Arizona fün-
dig. Die Felsen des Antelope Can-
yon, bei-spielsweise, leuchten im 
richtigen Sonnenlicht orange, genau 
wie sehr häufig der Himmel Arizonas 
beim Sonnenuntergang. 
  
Das Don CeSar Hotel in St. Pete/
Clearwater erscheint wiederum kom-
plett im Farbton „Crystal Rose“. Die 
Trendfarbe verkörpert moderne Ro-
mantik, was sich auch in der Historie 
des Hotels widerspiegelt, die eine Lie-
besgeschichte erzählt. Das klare Rosa 
findet man jedoch nicht nur am Golf 
von Mexiko, sondern auch direkt am 
Grand Canyon oder in Sedona: Hier 

macht der Anbieter Pink Adventure 
Tours seinem Namen alle Ehre und 
organisiert mit rosanen Jeeps sehr 
informative Touren beispielsweise 
entlang des Grand Canyons, bei de-
nen man sich auf unvergessliche 
Ausblicke freuen kann.   
  
Im Hotel Valley Ho in Scottsdale 
werden die 50er Jahre zum Leben er-
weckt. Früher gaben sich dort Stars 
wie Marylin Monroe und Bette Davis 
die Klinke in die Hand, auch heute 
findet man dort ein einzigartiges 
Retro-Design mit knalligen Farben, 
darunter auch „Empire Yellow“, was 
pure Fröhlichkeit widerspiegelt. Auch 

Fotos: Steffen Haer
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bei den Pool-Handtüchern findet man 
den Farbton wieder. 

„Vanilla Cream“ gehört zu den be-
gehrtesten Trendfarben des Sommers. 
Genau diese Farbe hat der fast weiße 
Sand am Bucuti & Tara Beach Resort, 
welches sich auf Aruba am berühmten 
Eagle Beach befindet, der mehrfach 
zum schönsten Strand der Karibik ge-
wählt wurde. 
 
Wenn man auf der Suche nach „Bee-
troot Purple“ ist, wird man auf Long 
Island vor den Toren New Yorks 
fündig: Zwei Mal im Jahr blüht auf 
der Insel der englische Lavendel, 
sodass Besucher Long Islands sich 
auf ein Farbspektakel freuen können. 
Einzelne Lavendelfelder können be-
sucht werden, darunter auch das erste 
seiner Art, East Marion. 

Würde man die beiden Trendfarben 
„Macchiato“ und „Fiery Red“ mitei-
nander mischen, erhält man einen 
Farbton, der an die beliebte Spirituo-
se Bourbon erinnert. Diese kann 
man am besten in der sogenannten 

„Bourbon City“ Louisville probieren. 
Entlang des „Urban Bourbon Trails“ 
finden sich nicht nur zahlreiche Bars 
und Restaurants, sondern auch Des-
tillerien, die Tasting-Touren anbieten. 

Was wären die Trendfarben für 2023 
ohne verschiedene Blautöne? Sei 
es das auffällige, etwas dunklere 
„Blue Perennial“, oder das leichtere 
„Summer Song“ - fündig wird man 
hier klar auf den Malediven. Die Na-
tion bestehend aus 1.100 Inseln im 

Indischen Ozean ist ein Paradies für 
Entspannungssuchende und für alle, 
die, die Farbe Blau schätzen. Je nach 
Sonnenlicht und Tiefe des Wassers  
hat das Meer einen sehr hellen Blau-
ton, der durchsichtig erscheint. 

Das etwas dunklere Blau nimmt man 
besonders wahr, wenn man sich selbst 
unter der Wasseroberfläche befindet, 
sei es beim Schnorcheln oder bei-
spielsweise in der einzigartigen Unt-
erwasser-Residenz „The Muraka“.

Ich seh‘ den Sternenhimmel: Abendlicher Streifzug 
durch die Region Hohe Salve
Das Setting: Ruhiges Hochplateau 
statt Pisten-Paradies. Der Guide: 
Ausgestattet mit Laserpointer 
statt mit Ski-Stöcken. Wer in der 
Region Hohe Salve mit Wander-
führer Tobias Muster unterwegs 
ist, entdeckt bei der Sternen-
Schneeschuhwanderung den ver-
borgenen Zauber der westlichen 
Kitzbüheler Alpen.

Teilnehmer treffen sich um 19 Uhr 
in Angerberg, gemeinsam geht es 
an einem Bach entlang hinein ins 
abgelegene Schneerosental. Nach 
der leichten, rund halbstündigen 
Wanderung ist die Gruppe weit 
genug vom künstlichen Licht der 

Ortschaften entfernt. Wenn sich die 
Augen an die Dunkelheit gewöhnt 
haben, eröffnen sich spektakuläre 
Aussichten am Himmel - Planeten, 
Galaxien und Sternenansammlungen, 
die mit bloßem Auge sichtbar sind. 
Sternen-Guide Tobias Muster erklärt 
die Formationen und kennt die span-
nenden Mythen und Legenden, die 
dahinterstecken. 

Termine: 27. Dezember, 23. Januar, 
20. Februar und 21. März. Wer bei 
der Sternen-Schneeschuhwanderung 
dabei sein möchte, meldet sich bis 
zum Vortag (spätestens 17 Uhr) on-
line oder in den Infobüros der Re-
gion Hohe Salve an. Teilnehmer 

zahlen 10 Euro mit, 20 Euro ohne 
Gästekarte (jeweils exkl. Aus-
rüstung). www.hohesalve.com

Wo gewiehert, geblökt und gechillt wird: Tierische 
Erlebnisse in Brixental
Welche Vierbeiner dürfen die Be-
gleitung für den Winter-Ausflug 
im Brixental sein? Jeden Dienstag 
freuen sich tierliebe Familien 
mit Nachwuchs auf eine rund 
an-derthalbstündige Winterwan-
derung durch Kirchberg. Mit da-
bei: Eine Gruppe Ziegen, die vor 
allem die Kleinen zum Laufen 
motivieren und zwischendurch 
reichlich Zeit für Streicheleinhei-
ten haben (Kosten: mit Gästekarte 
kostenlos, ansonsten 10 Euro p. 
P.; Anmeldung: in den Infobüros 
der Region oder online). Ganz im 
Einklang mit sich selbst und der 
Natur sind Urlauber donnerstags 
in Westendorf unterwegs: 

Dann sind Alpakas das entspannte 
Gefolge auf der ca. zweistündigen 
Schneeschuhtour durch die maleri-
sche Winterlandschaft (Kosten: 17 
Euro p. P.; Anmeldung: telefonisch 
unter +43 67 63 37 40 60). 

Romantiker hingegen schnappen sich 
warme Decken und eine dampfende 
Tasse Punsch und lauschen dem 
gleichmäßigen Traben von Pferden, 
die sie durchs abendliche Westendorf 
ziehen (Kosten: 20 Euro p. P. inkl. 
Glühwein oder Punsch; Anmeldung: 
in den Tourismusbüros der Region). 
Das Winteraktiv-Programm des Bri-
xentals lockt mit vielen weiteren 
wöchentlichen Angeboten und Tou-

ren - von der Schnapsbrennerei-
Besichtigung über magische Fac-
kelwanderungen bis hin zum Lang-
laufkurs für Anfänger.              
www.brixental.com

Foto: Stefan Ringler

Foto: TVB Kitzbühel
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Dem Trend voraus
Nachstehende sechs Reiseziele sind 
noch echte Geheimtipps

Scottsdale St. Pete/
Clearwater

Long Island

Das neue Jahr hat gerade erst be-
gonnen und viele starten derzeit 
mit der Urlaubsplanung für 2023. 
Wie wäre es da mal mit eher unbe-
kannten Reisezielen, die bisher nur 
wenige auf ihren Bucket-Listen ha-
ben? Wir präsentieren sechs eher 
ungewöhnliche Orte, die definitiv 
eine Reise wert sind - und zwar 
bevor sie zum Touristenmagneten 
werden.  
  
Lässig, Legendär, Louisville
 
Wenn Deutsche von Kentucky hören, 
denken sie meist nur an die berühmte 
Fast-Food-Kette. Der Bundesstaat 
im Nordosten der USA hat aber weit-
aus mehr zu bieten als nur typisch 

amerikanisches Essen: In der größten 
Stadt des Staates, Louisville, kann 
man auf den Spuren der Boxlegende 
Muhammad Ali wandeln, der hier 
geboren und aufgewachsen ist, den 
echten Kentucky Bourbon probieren 
und seinen Herstellungsprozess in ei-
ner der vielen Destillerien verfolgen 
oder eines der weltweit bekanntesten 
Pferderennen live mitverfolgen. 

Außerdem sollte man sich Zeit für 
einen ausgiebigen Spaziergang oder 
eine Stadtführung durch Old Town 
Louisville nehmen - die imposanten 
Häuser im viktorianischen Stil sind 
nicht nur wunderschön zu begutach-
ten, sondern erzählen auch spannende 
Geschichten aus der Vergangenheit.

Lohnenswert, Lecker, Lettland 
Das Baltikum ist eine unterschätzte 
Reiseregion. Die drei Länder an 
der Ostsee bieten eine einmalige 
Natur, Kultur und Kulinarik - und 
das ohne weite Anreise und zu ei-
nem erschwinglichen Preis. Beson-
ders Lettland überrascht seine Besu-
cher: Es ist das ideale Reiseziel 
für alle, die gerne sportlich aktiv 
sind, so kann man hervorragend 
Wanderungen durch die Moore 
machen, lange Fahrradtouren ent-
lang der Ostsee und inmitten der ma-
lerischen Natur in einer modernen 
Blockhütte übernachten. Aber auch 
Kulturinteressierte kommen auf ihre 
Kosten: Riga, die Hauptstadt Lett-
lands, hat eine malerische Altstadt 
mit historischen Gebäuden aus ver-
schiedensten Epochen. 

Besonders empfehlenswert ist ein 
Besuch des Rigaer Doms, der sich 
auf dem größten Platz der Altstadt 
befindet. Aber auch das Schwarz-
häupterhaus auf dem Marktplatz, die 
Petrikirche und das Nationalmuseum 
dürfen bei einem Besuch der letti-
schen Hauptstadt nicht außer Acht 
gelassen werden. 
  
Saguaro-Kakteen, Spas, Scottsdale  
Der Bundesstaat Arizona erfreut 
sich bei den europäischen Urlaubern 
größter Beliebtheit: Die meisten rei-
sen an, um den atemberaubenden 
Grand Canyon zu besuchen und 
einmal über die legendäre Route 
66 zu fahren. Doch nicht nur der 
Norden des 48. Bundesstaates ist 
sehenswert. Auch der eher unbekann-
tere Süden ist eine Reise wert: Scotts-
dale bei Phoenix ist umgeben von 

der feuchtesten Wüste der Welt: Die 
Sonora-Wüste fasziniert ihre Besu-
cher mit ihrer einmaligen Natur und 
der vielfältigen Tierwelt, deren Zu-
hause sie ist. Außerdem ist sie der 
einzige Ort auf der Welt, an dem 
die riesengroßen Saguaro-Kakteen 
beheimatet sind. Inmitten der wun-
derschönen Natur finden Urlauber 
alles, was sie brauchen: Erlesene 
Hotels, luxuriöse Spas, Restaurants 
mit feinsten Speisen und erstklassige 
Golfplätze! 
  
Sonnenstunden, Strände, St. Pete/
Clearwater
 
Florida verbinden die meisten mit 
Miami oder den Keys, doch die 
schönsten Strände sind woanders zu 
finden: 

Der St. Pete Beach wurde mehrfach 
zu einem der schönsten Strände 
weltweit gekürt und die Re-gion St. 
Petersburg/ Clearwater zählt mit 
täglichen 8,8 Sonnenstunden zu 
den sonnigsten der ganzen Welt. 

Auch Kunst und Kultur werden hier 
großgeschrieben: So ist die Innenstadt 
von St. Pete für ihre zahlreichen 
farbenfrohen Murals bekannt und ist 
die Heimat des Dali Museums. 

Ein Muss für Groß und Klein ist 
das Clearwater Marine Aquarium 
mit seiner bekannten Delfinauffang-
station. 

 Landschaften, Leuchttürme, Long 
Island
 
New York steht wohl auf fast jeder 
Bucket-List. Doch wenn man den 
Weg über den großen Teich schon 
auf sich nimmt und Zeit in der Stadt, 
die niemals schläft, verbringt, sollte 
man auch ein paar Tage für die land-
schaftlich faszinierende Insel vor den 
Toren der Metropole einplanen: Long 
Island ist nicht umsonst das so belieb-
te Wochenend- und Urlaubsziel der 
Reichen und Schönen. 

Die Insel hat schöne Strände, die sich 
hervorragend für Wassersportarten, 
lange Spaziergänge oder ein entspann-
tes Picknick eignen. Aber auch die 
bunten Gärten, die ruhigen Parks und 
die je nach Jahreszeit einmaligen 
Apfel-, Kürbis- oder Lavendelfelder 
sind einen Besuch wert. 

Das absolute Highlight der Insel: 
Die weltberühmten Hamptons und 
ihre majestätischen Herrenhäuser. 
Nirgendwo sonst kann man eine so 
eindrucksvolle Reise in die Vergan-
genheit der 20er Jahre erleben, wie in 
Long Island!
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Hilton Heidelberg

Heimat, Historik, Hilton Heidelberg
 
Zuhause ist es doch einfach am 
schönsten! Nicht immer muss man 
für einen perfekten Urlaub um die 
halbe Welt fliegen oder stundenlange 
Zugfahrten auf sich nehmen. Auch 
innerhalb Deutschlands kann man 
spannende Reisen machen. 

Doch statt der meist sehr gut besuch-
ten Insel Sylt oder dem überlaufenen 
Timmendorfer Strand empfehlen 
wir eine besondere Stadt in Baden-
Württemberg: Heidelberg wird Kul-
tur- und Geschichtsliebhaber mit 
Sicherheit überraschen und hat alles, 
was man für eine spannende Auszeit 
sucht:

 Eine historische Altstadt mit einem 
märchenhaften Schloss und der im-
posanten Alten Brücke über den 
Neckar, gemütliche Weinstuben zum 
Verweilen und den Philosophenweg, 
der Naturliebhabern eine tolle Mög-

lichkeit zum Durchatmen in der Na-
tur bietet. Die perfekte Unterkunft für 
einen Aufenthalt in der charmanten 
Stadt ist das Hilton Heidelberg, das 
im Frühjahr dieses Jahres eröffnen 
wird. 

Es liegt direkt in der Altstadt und 
damit nur wenige Gehminuten von 
all den Sehenswürdigkeiten entfernt. 

Die Gäste des neuen Hotels können 
ein einzigartiges kulinarisches Er-
lebnis im Restaurant genießen, das 
eine moderne Variante klassischer 
deutscher Gerichte anbietet. Darüber 
hinaus verfügt das Hotel über sieben 
Tagungsräume, ein Konferenz- und 
Veranstaltungszentrum, ein Fitness-
center und einen eleganten Ballsaal 
für bis zu 300 Personen.

Ein Istrien-Buch geht 
noch - dieses!
Pula, das Havanna Istriens, das «schwarze» 
Istrien mit den faszinierenden Bergbaustädten 
Rasa und Labin oder das multikulturelle 
Rijeka: Fernab von Badestrand und Urlaubs-
idyll zeigt uns Georges Desrues, Autor, Foto-
reporter und Slowfood-Experte, in seinem 
neuen Buch Istrien und Rijeka für Fortge-
schrittene eine der (auch kulinarisch) aufre-
gendsten Destinationen Europas von ihrer 
ungewohnten Seite. 
 Die nahe gelegene Adria-Halbinsel mit ihren 
pittoresken Bergdörfern und Küstenstädten, 
ihren Häfen und Industriezentren überrascht 
Besucher:innen immer wieder aufs Neue. Mit 
dem Beitritt Kroatiens zum Schengenraum 
am vergangenen 1. Januar fiel nun auch die 
letzte Grenze, die sich wie eine Narbe durch 
die Halbinsel zog. Keine Grenzen kennt auch 
die istrische Küche, die sowohl auf exzellente 
lokale Zutaten als auch auf ein reichhaltiges, 
multikulturelles Erbe zurückgreifen kann. 

Istrien ist ein von der Adria umrahm 2tes 
Kleinod, das nicht nur während der Sommer-
monate im Licht des Südens erstrahlt, voller 
mediterraner Lebensfreude, mit reicher Kultur, 
aufregender Küche und Sonnenuntergängen, 
die das Herz erweitern.

> Insiderwissen für alle, die Istrien  kennen 
> Der Slowfood-Experte über eine der aufre-
gendsten kulinarischen Destinationen Europas 

Georges Desrues, geboren 1966 in Paris, 
aufgewachsen in Wien, lebt als freier Autor 
und Fotoreporter seit fünfzehn Jahren in 

Italien, die letzten fünf davon in Triest. Sei-
ne Spezialgebiete sind Reisen, Essen und 
Trinken sowie Landwirtschaft. Zahlreiche 
Publikationen im In- und Ausland, darunter 
in »Profil«, »Der Standard«, »Die Welt«, 
»Gourmet Traveler«, »Welt am Sonntag«, 
»Port Culinaire«, »A la Carte« und in vielen 
anderen Medien. Sein zuletzt erschienenes 
Buch »Triest für Fortgeschrittene« hat sich 
bislang mehr als 15.000-mal verkauft.

Broschur, Format: 16,8 x 24 cm, 192 Seiten, 
ISBN 978-3-13703-7, Styria-Verlag € 29,-
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Entdeckungsreise im belieb-
testen Strandresort der Ver-
einigten Arabischen Emirate
Prämiert als bestes Strandresort 
des Mittleren Osten - das The Obe-
roi Beach Resort, Al Zorah ist ein 
luxuriöses Resort an der Küste des 
Persischen Golfs und die ideale 
Wahl für eine abwechslungsreiche 
und gleichermaßen entspannende 
Sonnenauszeit. Erst kürzlich wur-
de das Resort von den Condé Nast 
Traveller Readers‘ Choice Awards 
Middle East and North Africa zu 
dem beliebtesten Strandresort der 
Vereinigten Arabischen Emirate 
gewählt. Die Auszeichnung ist ein 
weiterer Beweis für die erstklassi-
gen Servicedienstleistungen, die 
großartige Lage und die hervorra-
genden Urlaubsmöglichkeiten in  
nur sechs Flugstunden Entfernung.
 
Zur luxuriösen Ausstattung des The 
Oberoi Beach Resort, Al Zorah ge-
hört vor allem eines: Das Naturre-
servat Al Zorah, umgeben von Man-
grovenwäldern und exotischen Vogel- 
und Tierarten, sowie der Panorama-
Meerblick von allen Zimmern, Suiten 
und Villen. Es ist der perfekte Ort für 
einen entspannten Strandurlaub und 
bietet alles, was man sich wünschen 
kann. Darüber hinaus bleiben beim 
Resort selbst keine Wünsche offen 
-  in der architektonisch atemberau-
benden Umgebung von Architekt Pie-
ro Lissoni befinden sich Innen- und 
Außenrestaurants, Wellness-Angebote 
und zahlreiche Orte zum Entspannen 
und Verweilen, egal ob am Pool oder 
am Strand, im Fitnessraum, auf dem 

Golfplatz, beim Wassersport oder  
beim Tennis.
 
Zu dem perfekten Urlaub im Warmen 
zählen Gäste auch die zahlreichen 
Urlaubsaktivitäten rund um das The 
Oberoi Beach Resort, Al Zorah:
 
Mit dem Kayak durch das Natur-
reservat Al Zorah
Das Al Zorah Naturreservat bietet 
eine Vielzahl von Aktivitäten, die für 
Naturliebhaber und Abenteuerlustige 
gleichermaßen geeignet sind: Beo-
bachtung exotischer Vogel- und 
Tierarten, während Gäste durch die 
mangrovenreichen Lagunen paddeln. 
In den Einzel- oder Doppelkayaks 
werden Gäste vom Team des The 
Oberoi Beach Resort, Al Zorah durch 
die Mangroven geführt. Zwischen 
Flamingos, Eisvögeln und Fischadlern 
entdecken Urlauber im Naturreservat 
die atemberaubende Landschaft und 
die Schönheit der Natur des kleinsten 
arabischen Emirats.
 
Golfen auf 18-Loch-Meisterschafts-
platz
Das The Oberoi Beach Resort, Al 
Zorah bietet eine einzigartige Golf-
erfahrung mit seinem 18-Loch-Meis-
terschaftsplatz, der von Nicklaus 
Design entworfen wurde. In die na-
türliche Umgebung des Resorts inte-
griert, bietet er eine hervorragende 
Aussicht auf die Mangrovenwälder 
und das Meer. Das Resort bietet auch 
eine Reihe von Annehmlichkeiten 

für Golfer, wie zum Beispiel einen 
Pro-Shop, Golfwagen und einen 
Übungsbereich. Es ist ein ideales Ziel 
für Golfer jeden Niveaus, die eine 
unvergessliche Runde Golf in einer 

malerischen Umgebung genießen 
möchten.
 
Kultur der Stadt Ajman
Ajman ist eine Stadt voller Geschich-
te und Kultur, die etwa im Ajman 
Museum erkundet werden kann. 
Beim Schlendern durch den Ajman 
Souk finden Urlauber handgemachte 
Schmuckstücke oder Kunstwerke. 
Hier trifft klassische arabische Archi-
tektur und Tradition auf moderne 
Wolkenkratzer und internationales 
Publikum.

Eine der größten Moscheen der 
Welt: Sheikh Zayed Moschee

Die Sheikh Zayed Moschee ist ein 
architektonisches Meisterwerk und   
ein wichtiger Wallfahrtsort im Mit-
tleren Osten. Sie ist nach Sheikh Za-
yed bin Sultan Al Nahyan, dem Grün-
der und ersten Präsidenten der Verei-
nigten Arabischen Emirate, benannt 
und ist eine der größten Moscheen der 
Welt.Urlauber schätzen hier das Flair 
der prächtigen Marmorböden und die 
atemberaubende Goldverzierung.

Wüstensafari in einem beeindruc-
kendem Ökosystem

Eine Wüstensafari ist ein unvergess-
liches Erlebnis und eine großartige 
Möglichkeit, das einzigartige Öko-
system der Wüste zu erkunden. Es 
gibt verschiedene Möglichkeiten, die 
Wüste zu erkunden, von Gelände-
wagenfahrten und Kamelreiten bis 
hin zu geführten Wandertouren. 

Landschaftlich ein Gegensatz zu den 
Mangrovenwäldern und gleicherma-
ßen beeindruckend.
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ker, Farben und kulturellen Facetten. 
Mit seinem einzigartigen Standort 
in Al Zorah ist es einmalig unter 
den Luxushotels in Ajman. Das 
The Oberoi Beach Resort, Al Zorah 
zeichnet sich durch ein anspruchs-
volles Design aus, das mitten den 
Mangrovenwäldern liegt und von 
sanften Meeresbrisen umspielt wird 
- ganz bewusst stellt die Architektur 
und das Design die Verbindung und 
den Einklang mit der Natur her. 

Das Resort verfügt über luxuriöse 
Zimmer und Suiten mit eigenen 
Gärten und Terrassen, während die 
Villen über private, temperaturge-
regelte Pools verfügen. In den de-
signten Innen- und Freiluftrestau-
rants des Hotels können Gäste die 
feinste, internationale Gourmetküche 
genießen und dabei den Panorama-
blick auf den Ozean genießen.
https://www.oberoihotels.com/hotels-
in-al-zorah-ajman/
 
Über Oberoi Hotels & Resorts
Oberoi Hotels & Resorts finden sich 
an den schönsten Orten und ver-
einen exzellente Ausstattung mit 
herausragenden Reiseerlebnissen 
miteinander. Gleichzeitig basiert der 
Erfolg der Hotels und Resorts auf 
dem gemeinsamen Glauben, dass der 
Gast alles bedeutet. 

Diese Philosophie zeigt sich in jedem 
einzelnen Mitarbeiter und wird am 
deutlichsten in der aufrichtigen und 
persönlichen Aufmerksamkeit und 
Dienstleitung, die jedem Gast gleich-
ermaßen entgegengebracht wird. 
Bei Oberoi wird der Erfolg an dem 
Wert der menschlichen Interaktion 
gemessen, die von jedem Mitarbeiter 
praktiziert wird und von den Gästen 
empfunden wird.

www.oberoihotels.com

Autoliebhaber aufgemerkt: Ferrari 
World
Ferrari World ist der ultimative Frei-
zeitpark für Autoliebhaber und bietet 
atemberaubende Achterbahnen und 
Attraktionen für die ganze Familie: 
Geschwindigkeit auf der schnellsten 
Indoor-Achterbahn der Welt, der For-
mula Rossa, oder Firmengeschichte 
von Ferrari in der interaktiven Aus-
stellung.

Die kürzliche Auszeichnung durch 
die Condé Nast Traveller Middle East 
Readers› Choice Awards zählt zu der 
prestigeträchtigsten Auszeichnung der 
Reisebranche, da es die Leser sind, die 
die Exzellenz in der Gastfreundschaft 
und im Reisen festlegen. Herr Anto-
nino Cardillo, General Manager des 
Oberoi Beach Resort, Al Zorah, kom-
mentierte die Auszeichnung: «Wir  
sind stolz, das beliebteste Strandhotel 
in MENA geworden zu sein. 

Diese Anerkennung durch Condé 
Nast Traveller Middle East zeigt, dass 
wir das Dienstversprechen, für das 
die Marke Oberoi weltweit bekannt 
ist, konsequent eingehalten haben. 
Solche Auszeichnungen sind ein 
Beweis für die harte Arbeit unseres 
gesamten Teams, das sich bemüht, 
jedes Gasterlebnis zu einem wirklich 
unvergesslichen zu machen. Wir 
danken allen unseren Gästen, die 
uns seit unserer Eröffnung vertraut 
und unterstützt haben, und unserem 
Team für die Beiträge zu all diesen 
Auszeichnungen und Erfolgen.»
 
Über das Oberoi Beach Resort, Al 
Zorah
The Oberoi Beach Resort, Al Zorah 
spiegelt die Seele der Vereinigten 
Arabischen Emirate wider: Tradition, 
Kultur und Moderne treffen hier auf-
einander und ermöglichen ein ein-
zigartiges Schauspiel der Geschmäc-
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Wohnschiff Arcona startet 
als  „Hostel on the Water“

Sie heißen Korvette F265 Köln, 
Fregatte F220 Hamburg oder 
Tender A515 Main: die 22 Kajü-
ten, mit 53 Kojen die nach aus-
gewählten Schiffen, Orten oder 
Wappen benannt wurden und auf 
Haupt- und Unterdeck verteilt 
sind. Sie alle wurden modernisiert, 
genauso wie der Eingang. Hier 
lädt die einstige Spülecke jetzt als 
Empfangsbereich mit Rezeption 
und kleiner Lounge zum Start in 
eine besondere maritime Welt ein. 
Das Designkonzept ist schlicht 
und hell gehalten, kein Schnick-
schnack, dafür echtes Seefahrer-
Feeling. Die Rede ist von der 
Arcona, die in diesem Jahr ihr 
80-jähriges Jubiläum feiert und 
seit April 2021 wieder im Besitz 
des Deutschen Marinebundes ist. 
Als „Hostel on the Water“ geht 
das Wohnschiff am Bontekai, der 
touristischen Hauptschlagader 
Wilhelmshavens, jetzt in neuem 
Konzept in die Saison. Wilhelms-
havenerin Michelle Batterham ist 
die neue Leiterin und wird von 
einem zweiköpfigen Team unter-
stützt. 

Weitere Informationen auf der 
neuen Website: 
https://www.arcona-hostel.de/.

Am 20. Januar 2023 hieß es wieder 
„Ahoi“ für Angehörige der deutschen 
Marine, Marinekameradschaften und 
marineinteressierten Fans: Dann feierte 
die Arcona als „Hostel on the Water“ am 
größten Marinestandort Deutschlands ih-
re Wiedereröffnung. Rund sechs Monate 
dauerte die Generalüberholung in der 
„Neuen Jadewerft“ in Wilhelmshaven, 
unterstützt von Schiffszimmerleuten und 
Arcona-Fans. Für Heinz Maurus, Prä-
sident des Deutschen Marinebundes e.V., 
ist das geschichtsträchtige Wohnschiff 
mit dem erweiterten Angebot die ideale 
Begegnungsstätte zur Förderung des 
Miteinanders zwischen Marine und Zi-
vilgesellschaft sowie ein wichtiger An-
laufpunkt für die Jugend, die sich für die 
Welt der Meere und Schifffahrt - auch 
im beruflichen Sinn - interessiert. Hier 
können sie, genauso wie potenzielle neue 
Gäste, echte Seefahrerluft schnuppern.
Sie sind zwischen sechs und 20 Quadrat-
metern groß - die 22 Kajüten mit 53 
Kojen, aufgeteilt in 20 Zwei- und Vier-
bettzimmer sowie zwei exklusiven 
Zweiraum-Kajüten mit Doppelbett und 
Couch-garnitur. Alle haben Fenster 

oder Bullaugen zum Öffnen, einen 
Schreibtisch mit Stuhl sowie Etagen-
betten, Waschbecken und Spinde 
in einem besonderen Blauton. 
Garderobenhaken ähneln Rohren. 
Schnickschnack gibt es hier nicht, 
höchstens ein Bild von der Region   
wie dem Jadebusen. Die Duschen   
sind wie üblich an Deck.
Der neue Empfangsbereich, einst 
Spülecke, ist geräumig und bietet ne-
ben Rezeption eine kleine Lounge mit 
vier Sitzplätzen und Steckdosen für 
Laptops für Workation und einfach so. 
Die Kombüse wurde mit vier neuen 
Kühlschränken aufgewertet. Von 
hier aus wird das Frühstücksbüffet 
im Gemeinschaftssaal bestückt, 
teilweise regional mit Bio-Eiern 
vom Wilhelmshavener Hof und Bio-
Produkten wie Wurst- und Käse-
aufschnitt sowie Tee, Kaffee und 
Orangensaft. Für Allergiker werden 
Zutaten nach Angabe extra besorgt. 
Eine Besonderheit ist der Festsaal 
auf dem Unterdeck, der über eine 
separate Treppe erreichbar ist. Hier 
können bis zu 80 Personen feiern, das 

Catering wird extern bestellt. Für 
ruhige Zeiten befindet sich hier 
eine gemütliche Leseecke und 
ein Tresen, wo auch Getränke 
ausgeschenkt werden. Das Son-
nendeck ist öffentlich zugänglich 
und ist zukünftig als Chill-Out 
Lounge mit Grillstation geplant.
Ob allein oder zu viert, als Familie 
oder Schulklasse, für aktive oder 
ehemalige Marineangehörige - sie 
alle werden hier von der neuen 
Betriebsleiterin Michelle Batter-
ham mit ihrem zweiköpfigen 
Team bestens versorgt. Die Wil-
helmshavenerin ist für alles zu-
ständig - vom Check-In bis zum 
Check-Out.

Die Übernachtungspreise starten je 
nach Saison ab 62 Euro pro Kajüte 
und Nacht inklusive Frühstück. 
Für Gruppen ab zehn Personen 
wird ein Rabatt eingeräumt. Das 
Schiff kann je nach Verfügbarkeit 
auch exklusiv angemietet werden. 
Zudem sind Pakete und besondere 
Pauschalen im Plan.

Fotos: corax
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Haie füttern, Korallen schützen 
und übernachten mit Meerblick
Zahlreiche Neuheiten auf den Florida 
Keys & Key West 
 
Während bei uns eher grautristes Win-
terwetter herrscht, präsentieren sich 
die Florida Keys & Key West mit Son-
nenschein und sommerlichen Tempera-
turen. Zahlreiche neue Aktivitäten und 
Unterkünfte locken Besucher auf die 
Inselgruppe südlich von Florida. Zudem 
steht 2023 auf den Florida Keys ganz 
im Zeichen historischer Jubiläen. So fei-
ert  das Monroe County in diesem Jahr 
den 200. Jahrestag seiner Gründung als 
sechstes County Floridas am 3. Juli 1823. 
Der Schwerpunkt der Feierlichkeiten wird 
auf der Geschichte und Kultur der Flori- 
da Keys liegen. 
 
Neue Unterkünfte: Hier lässt es sich   
gut übernachten
 
Im Chesapeake Beach Resort (chesapea-
keresort.com) in Islamorada gibt es ab 
Ende Januar drei neue Villen in verschie-
denen Größen, alle mit Kitchenette und 
teilweise mit fantastischem Meerblick. 
Zudem präsentiert die frisch renovierte 

Lobby des Resorts jetzt einen Souvenir-
shop. Wassersportler können sich über 
eine neue Bootsrampe und Anlegestelle 
freuen, die ebenfalls Ende Januar in Be-
trieb genommen werden. Kajaks und 
Angelausrüstung können im Chesapeake 
Beach Resort ausgeliehen werden.
 
43 neue luxuriöse Suiten direkt am 
Meer bietet das ebenfalls auf Islamorada 
gelegene Cheeca Lodge & Spa (cheeca.
com). Durch die raumhohen Glastüren 
gelangen die Gäste auf eine geräumige 
Terrasse mit privatem Whirlpool. Wer 
in den Casitas at Cheeca Lodge Villas 
absteigt, kommt außerdem in den Ge-
nuss eines privaten Butler-Services. 
Der neue Festsaal des Resorts ist mit 
rund 1.000 Quadratmetern der größte 
Veranstaltungssaal der Upper Keys.
 
„Adults only“ heißt es ab sofort im 
Ridley House von Kimpton Key West 
(kimptonkeywest.com). Das Hotel mit  
23 Zimmern ist das erste der insgesamt 
fünf Boutiquehotels von Kimpton Key 
West in der historischen Altstadt von Key 

West, in dem nur Erwachsene über 21 
Jahre Zutritt haben. 
 
Ausflüge für aktive Urlauber
 
Bei neuen, geführten Jetski-Sunset-
Touren kommen aktive Gäste der Isla-
morada Resort Collection auf ihre Kos-
ten. Zu der Hotelgruppe gehören das 
Amara Cay Resort, La Siesta Resort & 
Villas, Pelican Cove Resort & Marina 
und das Postcard Inn Beach Resort & 
Marina. Im Frühjahr wird das Angebot 
noch um Hyperglider-Boote, Katamara-
ne und Paddelsportarten erweitert. 

Spray Watersports (spraywatersports.
com) in Pelican Cove bietet geführte 
Jetski-Ausflüge durch die Mangroven, zu 
Wildlife-Reservaten und zum Alligator 
Reef Lighthouse an, natürlich mit einem 
Stop an einer Sandbar in Islamorada. 
 
Neues aus dem Everglades National 
Park
 
Eine weitere Neueröffnung steht mit 
dem Flamingo Lodge & Restaurant 

(flamingoeverglades.com/flamingolod-
gerestaurant) im Everglades National 
Park demnächst an. Nach der umfassen-
den Renovierung soll das Guy Bradley 
Visitor Center des Parks mit interaktiven 
Ausstellungen, einem Souvenirshop 
und einem atemberaubenden Blick über 
die Florida Bay im Frühjahr 2023 wie-
dereröffnet werden. Der Everglades 
National Park ist mit einer Fläche von 
rund 6.200 Quadratkilometern der dritt-
größte Nationalpark der kontinentalen 
USA und das größte subtropische Wild-
nisgebiet des Landes. Im Dezember 2022 
feierte der Everglades Nationalpark sein 
75-jähriges Jubiläum.
 
Die einzigartige Natur hautnah erleben
 
Die Korallenriffe der Florida Keys 
sind ein einzigartiger Lebensraum - der 
allerdings bedroht ist. Das Mote Marine 
Laboratory & Aquarium züchtet ver-
schiedene Korallenarten und siedelt sie 
dann an den Riffen der Florida Keys 
an. Im Rahmen von kostenlosen öffent-
lichen Führungen können Besucher sich 
jeden Freitag um 10 Uhr in Key Largo 
am Reefhouse Resort & Marina über die 
Arbeit der Wissenschaftler informieren. 
Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Perso-
nen begrenzt, deshalb sollte man sich vor-
her unter mote.org/KeyLargo anmelden. 

 
Eine weitere Korallenaufzuchtstation 
von Mote befindet sich an der Bud ‹N 
Mary›s Marina in Islamorada. Hier gibt 
es jeden Dienstag um 14 Uhr öffentliche 
Führungen, für die man sich unter mote.
org/Islamorada anmelden kann. Diens-
tags um 10 Uhr bietet Mote außerdem 
öffentliche Führungen im Elizabeth Moo-
re International Center for Coral Reef 
Research & Restoration in Summerland 
Key, eine Voranmeldung ist notwen-
dig. mote.org

 
Neue Bewohner präsentiert das Florida  
Keys Aquarium Encounters in Marathon: 
Neben dem Korallen- und dem Jägerbec-
ken können  Besucher jetzt auch Cassio-
peia-Quallen beobachten. 

Wer näheren Kontakt zu den über 2.000 
Fischen, die im Korallenriff leben, sucht, 
kann im Aquarium Encounters zusam-
men mit Mitarbeitern im Korallenbecken 
tauchen oder schnorcheln sowie in der 
Rochenstation mit Rochen abtauchen. 
Wer lieber im Trockenen bleibt, kann  
unter der Anleitung der Aquarium Mitar-
beiter  durch ein Fenster Ammenhaie 
füt-tern. In der  Mangroven Lagune leben 
50 verschiedene lokale Fischarten, darun-    
ter Tarpune, Papagaienfische,  Barraku- 
das, Riesenzackenbarsche und kleine 
Hammerhaie. 

Die Florida Keys & Key West bestehen  
aus mehreren hundert Koralleninseln, 
die sich einer Perlenkette gleich vom 
südlichsten Ende Floridas aus über 250 
Kilometer ins offene Meer erstrecken. 
Die wichtigsten Inseln sind über Brücken 
miteinander verbunden und bilden 
so die „schönste Sackgasse der Welt“. 

Mehr Infos zu den Florida Keys & Key 
West gibt es unter www.fla-keys.de 
(deutsch), www.fla-keys.com(englisch).
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MSC Cruises 
startet neue 
Markenkampagne 
„Zukunft der 
Kreuzfahrt“

·	 MSC Cruises rollt die neue 
globale Markenkampagne 
„Entdecken Sie die Zukunft 
der Kreuzfahrt“ in über 30 
Märkten sukzessive aus - 
darunter auch Deutschland, 
Österreich und die Schweiz 
- und unterstreicht damit 
das langjährige Engage-
ment der Marke für Nach-
haltigkeit 

·	 Die Kampagne wurde an 
Bord der MSC World Euro-

pa gedreht, dem bisher um-
weltfreundlichsten Schiff 
des Unternehmens, und 
beleuchtet die Umwelt-
eigenschaften sowie die 
Fortschritte, die MSC 
Cruises im Bereich der 
Nachhaltigkeit auf der ge-
samten Flotte von 21 Schif-
fen erzielt hat 

·	 MSC Cruises hat die CO2-
Effizienz seiner Flotte 
seit 2008 um 35 Prozent 

verbessert und ist da-
mit auf dem besten 
Weg, das IMO-Ziel ei-
ner 40-prozentigen Re-
duktion der Emissionen 
bis 2030 zu erreichen

·	 MSC Cruises und die ge-
samte Kreuzfahrtsparte 
der MSC Group bleiben 
dem Ziel verpflichtet, 
bis 2050 einen emissi-
onsfreien Schiffsbetrieb 
zu erreichen
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MSC Cruises startet eine neue glo-
bale Markenkampagne mit dem 
Titel „Entdecken Sie die Zukunft 
der Kreuzfahrt“, die in mehr als 30 
Ländern über verschiedene Kanäle, 
darunter TV, Out-of-Home, Printme-
dien, digitale und soziale Medien, 
ausgerollt wird. Mit dieser Kampag-
ne will MSC Cruises zeigen, dass 
Nachhaltigkeit das Herzstück unseres 
Tagesgeschäfts und langfristigen 
Wachstumsstrategie des Unterneh-
mens ist.

Das Leitmotiv der Kampagne ist 
die Frage: Wie sieht die Zukunft der 
Kreuzfahrt aus? Der Kreativansatz 
dreht sich um diese Fragestellung 
und wie sie an Bord umgesetzt 
wird. Gleichzeitig präsentiert die 
Kampagne die Umweltleistung der 
Flotte auf eine charmante und au-
thentische Art mit Einblicken in das 
Leben an Bord. Von den nachhaltigen 
Technologien, die auf den Schiffen 
der Marke zum Einsatz kommen, 
über die einzigartigen Shows und 
Unterhaltungsangebote bis hin zu 
innovativen Restaurantkonzepten - 
MSC Cruises setzt neue Maßstäbe für 
das Urlaubserlebnis auf See.

Der TV-Spot wurde an Bord der 
MSC World Europa gedreht, dem 
ersten LNG-angetriebenen und öko-
logisch fortschrittlichsten Schiff 
von MSC Cruises, das Ende letzten 
Jahres in Dienst gestellt wurde. Die 
Kampagne konzentriert sich nicht 
nur auf einige der einzigartigen Um-
welttechnologien und -lösungen 
dieses neuen Schiffes, sondern zeigt 
auch das umfangreiche langjährige 
Engagement im Bereich Nachhaltig-
keit auf der gesamten Flotte von 
21 Schiffen. Es ist auch die erste 
Kampagne in der Branche, die das 
Nachhaltigkeitsengagement einer 
Marke in den Fokus stellt. 

Nachhaltigkeit steht im Fokus des 
Unternehmens

 
Mit ihrer über 300-jährigen Seefah-
rergeschichte setzt sich die MSC 
Group mit ihrer Kreuzfahrtsparte seit 
langem für den Schutz und den Erhalt 
der Ozeane und der Umwelt ein. „Wir 
legen seit langem großen Wert auf 
nachhaltige und umweltverträgliche 
Geschäftspraktiken sowie auf den 
Schutz der Kommunen, die wir an-
laufen. Marken wie MSC Cruises 
erkennen heute mehr denn je, wie 
wichtig die Umwelt für einen gesun-
den Planet ist. 

Deshalb ist es für uns wichtig, eine 
Vorreiterrolle einzunehmen und 
wir haben daher unsere Nachhaltig-
keitsverpflichtungen zu einem 
Schlüsselelement unseres Diskurses 
mit den Verbrauchern gemacht. 
Nachhaltigkeit ist bei MSC Cruises 
ein zentraler Bestandteil der DNA 
der Marke und der Art und Weise, 
wie wir als Unternehmen agieren», 
sagt Pierfrancesco Vago, Executive 
Chairman der Kreuzfahrtsparte 
der MSC Group. 

Dies spiegelt sich im Nachhaltig-
keitsaktionsplan von MSC Cruises 
wider, der sechs zentrale Arbeits-
bereiche für das gesamte Unter-
nehmen festlegt: die Umstellung 
auf Eimissionsfreiheit, die Über-
prüfung des Ressourcenverbrauchs 
und Abfallmanagements, die Un-
terstützung der Mitarbeiter, Inves-
titionen in nachhaltigen Tourismus, 
den Bau umweltfreundlicherer Ter-
minals und ein nachhaltiger Einkauf. 
Die Maßnahmen dieser Bereiche 
werden von Zielen mit messbaren 
Vorgaben begleitet.

„Wir investieren seit vielen Jahren 
massiv in Lösungen und Technolo-

gien, die unseren ökologischen Fußab-
druck kontinuierlich und schrittweise 
verringern. Für die zehn innovativen 
und effizienten Schiffe unseres Neu-
bauprogramms (ab 2017) haben 
wir bereits mehr als acht Milliarden 
Euro investiert. Die Schiffe sind um-
welttechnisch alle fortschrittlicher als 
die vorherigen. 

Die neue Markenkampagne von 
MSC Cruises ist ein wichtiges In-
strument, um Verbrauchern und an-
deren Behörden zu zeigen, wie unser 
Engagement für Nachhaltigkeit auf 
unseren Schiffen und in unserem 
gesamten Unternehmen zum Aus-
druck kommt. Wir möchten zeigen, 
wie zentral es für alles ist, was wir 
tun“, fügt Pierfrancesco Vago hinzu. 
Die bisherigen Bemühungen der 
Kreuzfahrtsparte haben seit 2008 zu 
einer Verringerung der Kohlenstoff-
intensität um 35 Prozent beigetragen. 

Damit ist sie an einem guten Aus-
gangspunkt, um das branchenweite 
IMO-Ziel einer Verringerung der 
Kohlenstoffintensität um 40 Prozent 
bis 2030 zu erreichen. 
 
Ehrgeiziger Fahrplan für umwelt-
freundlichen Betrieb bis 2050

 
Die Kreuzfahrtsparte der MSC Group 
ist fest entschlossen, ihr langfristiges 
Ziel eines umweltfreundlichen Kreuz-
fahrtbetriebs bis 2050 zu erreichen. 
„Wir haben bereits Schwefel- und 
Stickoxid-Emissionen aus unserem 
Betrieb nahezu eliminiert und kon-
zentrieren uns nun auf die Redu-
zierung der Kohlenstoffemissionen 
durch den Einsatz von LNG. Es ist 
der Brennstoff mit den geringsten 
Kohlenstoffemissionen, der in der 
von uns benötigten Größenordnung 
verfügbar ist. Wir haben bereits 
ein Schiff, das mit LNG betrieben 

werden kann, zwei weitere sind im 
Bau. Das dritte Schiff soll mit einer 
neuen Technologie ausgestattet 
werden, um den Methanschlupf zu 
minimieren und so die gesamten 
Treibhausgasemissionen bei der 
Verwendung von LNG weiter zu 
reduzieren», sagt Linden Coppell, 
Vice President of Sustainability & 
ESG des Unternehmens. 

„Dies ist der erste Schritt auf unserem 
Weg, der kurzfristig den Übergang 
zu LNG, mittelfristig zu kohlenstoff-
armen Kraftstoffen und längerfris-    
tig zu kohlenstofffreien Kraftstoffen, 
einschließlich synthetischem und 
biologischem LNG und synthetischem 
und biologischem Methanol, vorsieht. 
Da die kohlenstoffarmen Kraftstoffe 
noch nicht in nennenswerten Mengen 
verfügbar sind, tragen wir durch 
unsere Investitionen in immer fort-
schrittlichere Schiffe und entspre-
chende Umwelttechnologien dazu bei, 
ihre Entwicklung und Verbreitung 
zu beschleunigen. Mit jedem neu ge-
bauten Kreuzfahrtschiff führt MSC 
Cruises neue technische Lösungen ein, 
die diese Kraftstoffe nutzen können, 
und erprobt sie. 

Damit zeigen wir den Kraftstoffliefe-
ranten und den für die Bereitstellung 
der nötigen Rahmenbedingungen 
verantwortlichen Regierungen, dass 
wir mehr als bereit für Kraftstoff-
lösungen mit geringem oder keinem 
Emissionsausstoß sind“, ergänzt 
Linden Coppell.

Die MSC World Europa, die im 
Oktober 2022 ausgeliefert wird, ist 
das erste Schiff von MSC Cruises 
mit LNG-Antrieb. Im Vergleich zu 
herkömmlichen Schiffskraftstoffen 
werden mit LNG die Luftschadstoff-
emissionen, einschließlich Schwe-
feloxiden und Feinstaub, nahezu 
eliminiert, Stickoxide stark reduziert 

und bereits eine CO2-Reduktion 
von bis zu 25 Prozent erreicht LNG 
ebnet den Weg für die Einführung 
kohlenstoffarmer und kohlenstoff-
freier Kraftstoffe, wieBio- und syn-
thetisches LNG, sowie letztlich für 
grünen Wasserstoff und ermöglicht 
die Entwicklung innovativer Techno-
logien wie Brennstoffzellen.

Mit diesem Schiff testet die Kreuz-
fahrtsparte der MSC Group eine 
Festoxid-Brennstoffzellentechnolo-
gie, die das Potenzial hat, die Treib-
hausgasemissionen im Vergleich 
zu herkömmlichen Verbrennungs-
motoren zu reduzieren. Die Kreuz-
fahrtsparte beabsichtigt, diese Tech-
nologie bei künftigen Neubauten 
weiterzuentwickeln und den Einsatz 
von Brennstoffzellen auszuweiten.

Das zweite LNG-Schiff von MSC 
Cruises, die MSC Euribia, wird im 
Juni 2023 ausgeliefert. Das dritte 
Schiff, die MSC World America, be-
findet sich derzeit noch im Bau und 
soll 2025 in Dienst gestellt werden. 
 
Konsequente Fortschritte in vielen 
Bereichen
 
Während diese großen Umstellungen 
stattfinden, unternimmt MSC Crui-
ses wichtige Schritte, um den Ener-
giebedarf verringern. Dazu gehören 
die Digitalisierung, die Optimierung 
der Routen und die Einführung einer 
breiten Palette von Energiesparmaß-
nahmen. 

„Wir optimieren die Energienutzung 
an Bord kontinuierlich durch spezi-
fische und hochinnovative Lösun-
gen, darunter intelligente Belüf-
tungssysteme und fortschrittliche 
Klimaanlagen mit Energierückge-
winnungskreisläufen, die eine ef-
fektive Verteilung von Wärme und 
Kälte ermöglichen. Unsere Schiffe 

sammeln und übermitteln Tausende 
von verschiedenen Datensätzen an 
spezielle Expertenteams an Land. 
Diese Daten werden genutzt, um die 
Funktionsweise der Schiffe besser 
zu verstehen, den Energieverbrauch 
kontinuierlich zu optimieren und 
die Effizienz in allen Bereichen des 
Betriebs zu verbessern», so Linden 
Coppell.

Die Beleuchtung der neuen Schiffe 
besteht aus energieeffizienten LED-
Leuchten, während sich die Heizungs-, 
Lüftungs- und Klimaanlagen selbst 
regulieren und an das Wetter und 
die Anzahl der Passagiere an Bord 
anpassen. Darüber hinaus wird die 
hydrodynamische Leistung durch neue 
Propellerblätter und Maßnahmen zur 
Verringerung des Wasserwiderstands 
optimiert. Die Schiffsrümpfe sind 
außerdem mit speziellen Anstrichen 
versehen, die das Wachstum von 
Meeresorganismen hemmen und so 
den Widerstand verringern und die 
Energieeffizienz verbessern.

Die Landstromtechnologie ist seit 
2017 auf allen neuen Schiffen von 
MSC Cruises Standard und deckt 
zusammen mit nachträglichen In-
stallationen bis Ende 2022 etwa 65 
Prozent der Gesamtkapazität der 
Flotte ab. Weitere Schiffe werden 
nachgerüstet, sobald die Häfen auf 
ihren Routen Landstrom zur Verfü-
gung stellen. MSC Cruises hat sich 
verpflichtet, Landstrom dort zu nut-
zen, wo es möglich ist.

Auf den meisten Schiffen der Flotte 
sind hybride Abgasreinigungssysteme 
(EGCS) installiert, die die Schwe-
feloxidemissionen (SOX) um 98 
Prozent reduzieren. Selektive ka-
talytische Reduktionssysteme (SCR-
Katalysatoren) sind auf den neuesten 
Schiffen installiert, die die Stickoxi-
demissionen (NOX) um bis zu 90 
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Prozent reduzieren. Darüber hinaus 
werden alle LNG-betriebenen Schiffe 
das Problem der NOX-Emissionen 
sofort auf das gleiche Niveau bringen, 
das durch das SCR-Katalysatoren 
erreicht wird, was einen weiteren be-
deutenden Vorteil von LNG gegen-
über herkömmlichen fossilen Schiffs-
kraftstoffen darstellt. 
 
Die Umweltoffiziere an Bord leiten 
ein spezielles Abfallmanagementteam, 
das für das Sammeln, Trennen und 
sichere Lagern von Abfällen und 
wiederverwertbaren Materialien wie 
Kunststoffen, Papier und Pappe, Glas, 
Aluminium und anderen Altmetallen 
zuständig ist. 

Die an Bord entsorgten Materialien 
werden verdichtet, getrennt oder ver-
brannt, das getrennte und restliche 
Material wird zur Wiederverwertung 
oder Entsorgung sorgfältig an spezi-
elle Hafenauffanganlagen geliefert. 
Durch die Zusammenarbeit mit seinen 
Zulieferern konnte MSC Cruises den 
Verpackungsmüll durch innovatives 
Verpackungsdesign stark reduzieren.

Wassereinsparung und Wasserunab-
hängigkeit sind ebenfalls wichtige 
Schwerpunkte. Die Schiffe von 
MSC Cruises sind mit modernen 
Wasseraufbereitungsanlagen ausge-
stattet. Nahezu das gesamte an Bord 
verbrauchte Wasser wird selbstpro-
duziert, wobei hocheffiziente Um-
kehrosmose- und/oder Verdampfungs-
systeme aus Meerwasser sauberes 
Süßwasser erzeugen. Jedes Schiff hat 
die Kapazität, über drei Millionen 
Liter Leitungswasser pro Tag zu pro-
duzieren. 

Die neuesten Schiffe von MSC 
Cruises sind mit fortschrittlichen Ab-
wasseraufbereitungsanlagen ausge-
stattet, die eine bessere Abwasserauf-

bereitung an Bord erreichen als viele 
Kläranlagen an Land. 

Das Unternehmen erfüllt in vollem 
Umfang die Anforderungen des In-
ternationalen Übereinkommens über 
die Kontrolle und das Management 
von Ballastwasser und Sedimenten 
von Schiffen. Die Schiffe sind mit 
zugelassenen und zertifizierten Bal-
lastwasseraufbereitungssystemen 
ausgestattet. Das gesamte Ballast-
wasser wird gefiltert und mit UV-
Licht behandelt, bevor es auf See 
verklappt wird, um sicherzustellen, 
dass keine invasiven Wasserorganis-
men und Krankheitserreger einge-
schleppt werden. 
 
Schutz der biologischen Vielfalt 
und Förderung eines nachhaltigen 
Tourismus

  
Die Schiffe von MSC Cruises sind 
so konzipiert und gebaut, dass die 
Auswirkungen auf Lebewesen im 
Meer so gering wie möglich sind. 
Dies spiegelt sich zum Beispiel in 
Technologien wider, die den Unter-
wasserlärm reduzieren. Darüber 
unterstützt MSC Cruises die Bemü-
hungen zum Schutz der bedrohten 
Pottwal-Population im östlichen 
Mitelmeer. So werden die Schiffe 
in dem Gebiet westlich und südlich 
des Peloponnes und südwestlich von 
Kreta umgeleitet. 

Die Änderung der Routen zwischen 
April und Oktober, wenn Kreuzfahr-
ten in dieser Region stattfinden, trägt 
zum Überleben gefährdeter Wale 
bei. Mit der Unterzeichnung der 
Sustainable Cruise Charter auf dem 
Blue Maritime Summit in Marseille 
hat MSC Cruises sein Engagement 
für eine nachhaltige Entwicklung 
seiner Aktivitäten im Mittelmeer 
unterstrichen. Diese freiwillige Ver-

einbarung verpflichtet die Unter-
zeichner, in 13 Aktionsbereichen auf 
einem höheren Standard zu operieren, 
als die bestehenden Vorschriften es 
vorschreiben.

Die Kreuzfahrtsparte ist auch ent-
schlossen, eine Rolle beim Schutz 
von Wildtieren und bei der Rege-
neration von Lebensräumen einzu-
nehmen. So konzentriert sich das 
Vorzeigeprogramm zum Schutz der 
Meere auf die Gewässer rund um 
die unternehmenseigene Privatinsel 
Ocean Cay auf den Bahamas, 65 Mei-
len östlich von Miami. Auf Ocean 
Cay wurde einst industriell Sand ab-
gebaut. 

MSC hat ehemalige Sandhalde 
aufwändig renaturiert und in eine 
private Urlaubsdestination verwan-
delt, die von kristallblauem Wasser 
umgeben ist, das eine umfangreiche 
Meeresfauna und Korallenhabitate 
beherbergt. Im Jahr 2021 wurde die 
Entwicklung des neuen Meeres-
schutzzentrums der MSC Foundation 
auf Ocean Cay bekannt gegeben. Ein 
Schwerpunkt des Zentrums ist die 
Zusammenarbeit mit einem Team 
von Wissenschaftlern und Umwelt-
experten, um widerstandsfähige Ko-
rallenarten und -genotypen zu iden-
tifizieren, die den steigenden Tem-
peraturen im Meer trotzen können. 

MSC Cruises arbeitet eng mit 
Reiseveranstaltern und Branchen-
partnern zusammen, um nachhaltige 
Tourismuspraktiken zu unterstützen 
und zu fördern. Die Marke ist eine 
Partnerschaft mit Travelife einge-
gangen, einer führenden Schulungs-, 
Management- und Zertifizierungsini-
tiative für Tourismusunternehmen,  
die sich für Nachhaltigkeit einsetzen. 

Das Landausflugsteam von MSC 
Cruises arbeitet mit Reiseverans-

taltern auf der ganzen Welt zusam-
men, um Ausflüge zu entwickeln, 
die auf strengen Nachhaltigkeitsprin-
zipien basieren. Diese als „Protec-
tours“ bezeichneten Ausflüge sind 
speziell auf die Schulung der Gäste 
ausgerichtet. 

Etwa 70 Prozent der „Protectours“ 
beinhalten bereits umweltfreundliche 
Fortbewegungsmöglichkeiten wie 
Wandern, Radfahren oder Kajak-
fahren, und viele leisten einen direk-
ten Beitrag zum Umweltschutz, 
indem sie den Schutz von Arten 
oder Lebensräumen unterstützen. So 
werden zum Beispiel immer mehr 
Elektro- und Hybridbusse eingesetzt, 
um die Gäste von den Häfen zu den 
Sehenswürdigkeiten in Dänemark, 
Finnland, Norwegen, Spanien und 
Schweden zu bringen.

Über MSC Cruises:

MSC Cruises ist die führende Kreuz-
fahrtmarke in Europa, Südamerika, 
den Emiraten und Südafrika - sowohl 
was den Marktanteil als auch die 
eingesetzte Kapazität betrifft. Die 
Schweizer Reederei mit Sitz in Genf 
ist zudem die am schnellsten wach-
sende Kreuzfahrtmarke der Welt mit 
einer starken Präsenz in der Karibik, 
Nordamerika und Fernost.
MSC Cruises - die einzige große 
Kreuzfahrtreederei in privater Hand 
- ist Teil der MSC Group, dem 
Schweizer Schifffahrts- und Logistik-
unternehmen, das auf ein 300 Jahre 
langes Erbe zurückblicken kann. 
 
Die hochmoderne Flotte von MSC 
Cruises - der Contemporary Brand 
- umfasst aktuell 21 Schiffe. Dazu 
kommt ein beträchtliches Investi-
tionsportfolio für den Bau weiterer 
Schiffe. Es ist geplant, dass die Flotte 

bis 2025 auf 23 Kreuzfahrtschiffe 
anwachsen wird, zusätzlich bestehen 
Optionen für sechs weitere Schiffs-
bestellungen bis 2030.

MSC Cruises bietet seinen Gästen 
ein einzigartiges und sicheres 
Kreuzfahrterlebnis, das von den me-
diterranen Wurzeln des Unterneh-
mens inspiriert ist. An Bord warten 
internationale Kulinarik, erstklassige 
Unterhaltung, preisgekrönte Famili-
enangebote und die neueste, speziell 
für die Kreuzfahrt entwickelte Tech-
nologie auf die Gäste. Mehr über die 
Reiserouten und das Borderlebnis 
erfährt man auf der Länderwebseite 
von MSC Cruises.

Die Gesundheit und Sicherheit der 
Gäste, Besatzung sowie die der 
Einwohner in den Destinationen 
hat schon immer bei MSC Cruises 
oberste Priorität. Im August 2020 
führte die Kreuzfahrtlinie ein neu-
es, umfassendes und effektives Ge-
sundheits- und Sicherheitsprotokoll 
ein, so dass die Reederei als erster 
großer globaler Anbieter wieder in 
See stechen konnte. Mehr über das 
Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll 
von MSC Cruises.

Die Schweizer Reederei engagiert 
sich seit langem für den Umwelt-
schutz mit dem langfristigen Ziel, 
einen emissionsfreien Schiffsbetrieb 
zu schaffen. Das Unternehmen in-
vestiert zudem in die neusten ma-
ritimen Umwelttechnologien, um 
deren Entwicklung zu beschleunigen 
und dabei zu helfen, dass sie der 
gesamten Branche zur Verfügung 
stehen können. Mehr über das Um-
weltengagement des Familienunter-
nehmens.
Die MSC Foundation unterstützt 
die MSC Group bei der Leitung und 

Förderung ihres Engagements in 
den Bereichen Umweltschutz, 
humanitäre Hilfe und kulturelles 
Engagement. Informationen zur 
MSC Foundation.

MSC Cruises GmbH 
Dominik Gebhard 
Head of PR (DACH)
Garmischer Straße 7 
D-80339 München
Tel.: 089 - 856355-5509 
dominik.gebhard@msccruises.de

Ing. Norbert Karlsböck wird 
nach Ablauf der Funktions-
periode mit 31. Juli 2023 auf 
eigenen Wunsch sein Mandat 
als Alleinvorstand der Glet-
scherbahnen Kaprun Aktienge-
sellschaft beenden und danach 
in den Ruhestand übertreten.
Der Aufsichtsrat bestellte in der 
Aufsichtsratssitzung MMag. 
Thomas Maierhofer einstimmig 
zum designierten Nachfolger 
von Ing. Norbert Karlsböck. Ab 
1. August 2023 wird MMag. 
Thomas Maierhofer das Unter-
nehmen als neuer Alleinvor-
stand leiten. MMag. Thomas 
Maierhofer, 44 Jahre alt, stu-
dierte Betriebswirtschaft und 
Wirtschaftspädagogik und war 
elf Jahre beim Raiffeisenver-
band Salzburg als Kommerz-
kundenbetreuer mit Schwer-
punktSeilbahnwirtschaft tätig. 
Als Finanzprokurist ist MMag. 
ThomasMaierhofer seit mehr 
als fünf Jahren eine wichtige 
Stütze in derGeschäftsführung 
der Gletscherbahnen Kaprun 
Aktiengesellschaft.

Gletscherbahnen 
Kaprun
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Von Mellau bis nach 
SchoppernauNeues ist im Bregenzerwald immer 

gern gesehen. In den 23 Dörfern der 
Region - im Nordosten von Vorarl-
berg - schreiben die Menschen ihre 
Tradition genauso groß wie die In-
novation. „Meor ehrod das Ault und 
grüssod das Nü“, lautet hier ein be-
kannter Spruch. Wer wissen möchte, 
was das heißt: „Heimat-leuchten“ 
einschalten.
 
Im Nordosten Vorarlbergs bettet sich 
der Bregenzerwald vom Bodensee im 
Norden bis zum Arlberg im Süden. 
Einst bedeckte ein Wald das ganze 
Tal und erst spät - am Anfang des 20. 
Jahrhunderts - kommt hier der An-
schluss an die Bahn.

Entlang der Bregenzer Ache - zwi-
schen Berghängen, funkelnden 
Eiskristallen und schneeschweren 
Nadelbäumen - finden sich mutige 
Pioniere und kulinarische Experi-
mente genauso wie traditionsbe-
wusste Handwerker und alteingeses-
sene Trachtennäherinnen. 

Wenn die Funken fliegen 
Im kleinen Ort Schoppernau hat sich 
ein vorchristlicher Brauch erhalten: 
Der Funken. Mit dem riesengroßen 
Funkenfeuer wollen die Männer 
den harten Winter vertreiben. Unter 
der Obhut von Obmann Bernhard 
Manser und seinem Stellvertreter 
Christian Moosbrugger bauen die 
Schoppernauer einen über 15 Meter 
hohen Holzturm, auf dessen Spitze 
sie die Funkenhexe setzen. Das Sperr-
holz dafür sammeln sie das ganze 
Jahr über. Die Arbeit investiert Bern-
hard gerne: “Wenn man dann einen 
schönen Haufen gebaut hat und der 
in Flammen aufgeht und alles gut 
geht, dann ist das ein Highlight und 
man ist glücklich und freut sich dann 
auf den nächsten Funken.” Denn: 
Nur wenn am Funkensonntag alles 
ordnungsgemäß abbrennt, stehen die 
Zeichen für das nächste Jahr gut. 

Der Herr der Nudeln 
Bei Christian Vallaster oberhalb von 
Lingenau hingehen dreht sich alles 
um die Nudel. In seiner kleinen Ma-
nufaktur stellt er seit 2014 Pasta nach 
italienischem Vorbild her. Ihr Teig 
besteht nur aus zwei Zutaten: Mehl 
und Wasser. Die Spaghetti, Casarec-
ce und Linguini verkauft er an Gast-
häuser und Läden in der Region. 

Das Geheimnis seiner Qualität: Er 
gibt seinen Nudeln ausreichend 
Zeit zum Trocknen. Statt wie in der 
Industrie mit viel Hitze und dafür 
schnell, lässt er die Nudeln in sei-
ner Scheune langsam an der Luft 

trocknen: “I sag immer, das is wie ein 
guter Wein, der reift oder Käse, den 
man da in der Gegend auch sehr viel 
macht. Ich muss meine Nudeln jeden 
Tag rütteln und umdrehen.”

Der größte Käsekeller des Landes 
Kühl und feucht unter der Erde lagert 
in Lingenau der größte Schatz der 
Region: 50.000 Laibe Bergkäse. Vie-
le kleine Käsereien aus der Umge-
bung bringen ihren Käse hier in den 
Käsekeller, wo er unter der Leitung 
von Ulrich Gärtner reift: “Es is un-
heimlich schön, wenn man sieht, wie 
unter meiner Hand etwas reift, was 
fantastisch ist.” 

Zu Pflege der Laibe hat er nicht nur 
Mitarbeiter, auch sieben Roboter sind 
an sieben Tagen in der Woche 24 
Stunden am Tag im Einsatz, um die 
über zwei Tonnen Käse zu salzen und 
zu wenden. 
 
Die älteste Tracht des Alpenraums 
Im Bregenzerwald hat die älteste 
Tracht des ganzen Alpenraums 
überlebt: Die Juppe. In Riefensberg 

befindet sich die Juppenwerkstatt, 
das Zentrum der Juppenkunst. Das 
Kleidungsstück besteht aus mehr 
als zehn Einzelteilen, alle werden 
noch in Handarbeit gefertigt. Für fast 
jedes Stück wird eine Spezialistin 
gebraucht. Monika Arnold ist Sticke-
rin, sie fertigt alle feinen Stickereien 
für die Juppen. 

Mehr als 50 Stunden sitzt sie an ei-
nem Stecktuch. In der Zeit wächst 
man mit dem Werkstück: “Man ist 
lange Zeit an so einem Stück ge-
sessen, also Wochen und Monate, 
und danach hättest das Stück ein-
fach verkaufen sollen. Das ist mir 
richtig schwer gefallen am Anfang.” 
Juppennäherin Irmgard Schwärzler 
näht seit über 20 Jahren die Einzel-
teile zum großen Ganzen zusammen. 
 
Nationalgericht 
In Egg spezialisieren sich Albert 
Schneider und seine Frau Theresia 
auf das Nationalgericht der Region: 
Käsknöpfle. Auf der Speisekarte ih-
res Gasthauses “Zum Tonele” stehen 
theoretisch noch eine Handvoll an-
derer Gerichte - praktisch hat seit 

Jahren niemand etwas anderes be-
stellt. Von der Käsemischung über die 
Röstzwiebel bis zum Knöpfle-Teig 
ist im Familienbetrieb alles hand-
gemacht: “Die Chefin kocht und der 
Chef serviert und fragt: „Is das ghörig 
gsi“? Das hat bei den Gästen schon 
einen Stellenwert.” Von weither kom-
men die Gäste, um die Knöpfle der 
Schneiders zu essen. 
 
Außerdem besucht „Heimatleuchten“ 
die drei Brüder Werner, Reinhard 
und Edmund Johler, die in dritter Ge-
neration im Alberschwende Rodeln 
bauen, Irma Renner, die in Großdorf 
das Gasthaus „Adler“ führt, das 
nur am Sonntag geöffnet hat und 
daher von den Wäldlern liebevoll 
„Sonntagsgasthaus“ genannt wird, 

Andrea Trevisan, der als Kaffeelieb-
haber 2019 in Bezau seine eigene 
Rösterei eröffnet hat und den Tisch-
lermeister Reinhard Feuerstein, der 
kurzerhand einen eigenen Kicker-
tisch gebaut hat, bei dem so viele Tei-
le wie möglich aus Holz sind.
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Kuhschellen zählen in Bad Hindelang und in den ganzen Allgäuer Alpen und der Region zum Kulturgut. Im Allgäu 
trägt das Vieh in den Bergen kleine Schellen, um für Alphirten besser auffindbar zu sein. Große Zugschellen (Foto) 
werden Allgäuer Kühen ausschließlich als Schmuckstücke umgehängt - etwa beim Alpabtrieb (Viehscheid) - und 
sind der Stolz vieler Bauern und Älpler. 

Kuhschellen zählen in Bad Hindelang und in den ganzen Allgäuer Alpen 
und der Region zum Kulturgut. 800 Personen oder mehr mit Schelle oder 
mehreren Schellen haben sich die Organisatoren beim Weltrekord-Versuch 
zum Ziel gesetzt. Wichtig: Die Schellen müssen für die Anerkennung des 
angestrebten Rekords erklingen. Dafür soll ein Dirigent sorgen.

Das Schellenläuten für die heimische 
Alpwirtschaft ist eingebettet in das 
Weltcup-Wochenende der besten 
Ski-Telemarker - das FIS-Weltcup-
Finale bildet den Saisonabschluss der 
Telemarker. Unser Foto entstand bei 
einem früheren Rennen in Oberjoch 
und zeigt den Bad Hindelanger Jonas 
Schmid. Fotos: Wolfgang B. Kleiner

1.000 Kuhschellen für die 
Ewigkeit Das Allgäu ehrt mit einem Weltrekord-Versuch am 18. März seine 

heimische Kultur und Alpwirtschaft - Rahmenveranstaltung des FIS-
Telemark-Weltcup-Finales

Kuhschellen zählen in Bad Hindelang 
und in den Allgäuer Alpen und der 
Region zum Kulturgut. Mit den 
Schwerpunkten „Ökomodell Hinde-
lang“ und dem Immateriellen Kultur-
erbe „Hochalpine Alpwirtschaftskul- 
tur in Bad Hindelang“ sind die Schel-
len fester Bestandteil des Lebensraum-
konzeptes „Unser Bad Hindelang 
2030“, in das eine Tourismusstrategie 
integriert ist. 

Mit einem Weltrekord-Versuch im 
Kuhschellenläuten möchten die Or-
ganisatoren des Telemark-Weltcup-
Finales des internationalen Ski-Ver-
bandes (FIS) am Samstag, 18. März, 
12 Uhr, im Ski- und Bergdorf Ober-
och das „Kulturgut Schellen“ und 
die Alpwirtschaft noch stärker in das 
öffentliche Bewusstsein rücken und 
sich im „Guinnessbuch der Rekorde“ 
verewigen.

Die Bedeutung der Schelle für das 
Allgäu im Allgemeinen und für Bad 
Hindelang im Besonderen ist das 
zentrale Thema der Veranstaltung. 
Der Weltrekordversuch ist eine ein-
malige Chance, das Allgäu als Kul-
turstandort und als Lebensraum zu 
präsentieren mit dem Schwerpunkt 
der Allgäuer Alpwirtschaftskultur, die 
eine besonders regionalspezifische 
Identität hat. Bad Hindelang ist als 

Gastgeber prädestiniert, 46 Alpen mit 
rund 8.000 Hektar Alprechtsfläche 
machen 56 Prozent der Gemeindeflä-
che aus“, sagt der Bad Hindelanger 
Tourismusdirektor Maximilian Hill-
meier. Ein Weltrekord ähnlicher Art 
ist im Guinnessbuch der Rekorde seit 
2009 vermerkt: Demzufolge ließen im 
September 2009 exakt 640 Personen 
in Boswil (Schweiz) rund 700 Kuh-
glocken gemeinsam erklingen. Im 
November desselben Jahres waren im 
niederbayerischen Rinchnach 1.370 
Glocken gleichzeitig zu hören - im 
Rekordbuch eingetragen ist diese 
Leistung jedoch nicht. Im Allgäu 
trägt das Vieh in den Bergen keine 
Glocken, sondern kleine Schellen, 
um für Alphirten besser auffindbar 
zu sein. Große Zugschellen werden 
Allgäuer Kühen ausschließlich als 
Schmuckstücke umgehängt - etwa 
beim Alpabtrieb (Viehscheid) im 
September - und sind der Stolz vie-
ler Bauern und Älpler.800 Personen 
oder mehr mit Schelle oder mehre-
ren Schellen haben sich die Organi-
satoren zum Ziel gesetzt. Jeder Teil-

nehmer erhält eine Startnummer 
- der Rekordversuch wird notariell 
überwacht. Getreu dem Motto „Zu-
sammen erklingen die Schellen am 
Hang“ wird ein Dirigent des Allgäu 
Schwäbischen Musikbundes Takt und 
musikalische Koordination vorgeben. 
Für die musikalische Begleitung 
sorgen Alphornbläser aus Oberjoch 
und der Region. Eine professionelle 
musikalische Unterstützung ist erfor-
derlich für die Anerkennung des an-
gestrebten Rekords. 
Das Schellenläuten für die heimische 
Alpwirtschaft ist eingebettet in das 
Weltcup-Wochenende der besten Ski-
Telemarker (16. - 18. März 2023) 
an der Grenzwiesbahn im Skigebiet 
Oberjoch. Das FIS-Weltcup-Finale 
bildet den Saisonabschluss der Tele-
marker. Die besten Athletinnen und 
Athleten ihrer Zunft werden mit den 
Weltcup-Kristallkugeln der FIS aus-
gezeichnet. Je Geschlecht gibt es 
drei Disziplinen-Trophäen und einen 
Gesamt-Weltcup. „Der Telemark-
Ski-Weltcup passt als Rahmen 
perfekt, da Schellen bei Skirennen 

und Wintersportveranstaltungen im 
Alpenraum seit jeher ein fester Be-
standteil sind. Dass wir zum Saison-
finale im Telemark-Weltcup Gastge-
ber sein dürfen, ist zugleich eine 
große Ehre für Bad Hindelang und 
das gesamte Allgäu“, sagt Christian 
Leicht vom Deutschen Skiverband 
(DSV). Zum Organisationsteam des 
Schellenweltrekords gehören neben 
der Gemeinde der DSV ebenso maß-
geblich wie die Allgäu GmbH, der All-
gäuer Skiverband (ASV) und der SV 
Hindelang sowie die Allgäuer Zeitung 
- und auch der Alpwirtschaftliche 
Verein im Allgäu e.V. unterstützt den 
Weltrekordversuch. Die Schirmher-
rschaft hat die Oberallgäuer Landrä-  
tin Indra Baier-Müller übernommen.
www.facebook.com/badhindelang
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Der Welt zeigen, wo All-
gäuer Bergliebe beginnt
Neue Internetpräsentation: Alp-
see-Grünten-Tourismus baut Onli-
ne-Auftritt und Markenpositionie-
rung aus

Allgäuer Bergliebe entsteht zwi-
schen Alpsee und Grünten. Das ist die 
Kernbotschaft der neuen Internetprä-
sentation der Alpsee-Grünten-Touris-
mus GmbH (AGT), die unter www.
alpsee-gruenten.de erreichbar ist. Mit 
der Freischaltung des optisch, inhalt-
lich und funktionell überarbeiteten 
Online-Auftritts setzt der regionale 
Tourismus-Verbund der Städte Sont-
hofen und Immenstadt sowie der Ge-
meinden Rettenberg, Blaichach und 
Burgberg ein weiteres digitaltouristi-
sches Ausrufezeichen. Eine gemeinsa-
me touristische Webseite aller Alpsee-
Grünten-Orte war erstmals 2016 ent-
wickelt worden - zuvor pflegte jeder 
Ort seine eigene touristische Webseite. 
Seit dem Refresh des Destinationslo-
gos im Juni 2022 treibt die AGT die 
Neuentwicklung und Positionierung 
des Corporate Designs weiter voran. 

Ziel ist es, der Marke Alpsee-Grünten 
eine starke Wiedererkennbarkeit zu 
geben, die auch die Positionierung 
„Berge für Einsteiger“ widerspiegelt. 
Zur Website sind neue Printproduk-
te entstanden - zum Beispiel eine 
Imagebroschüre. Demnächst wird 
das neue Erscheinungsbild verstärkt 
auch in den fünf Orten zu sehen sein. 
Zusätzliche Schilder, Fahnen und 

Hotspots an den Tourist-Informatio-
nen, aber auch verteilt in der gesam- 
ten Region, werden die Marke Alp-
see-Grünten für Gäste und Einheimi-
sche noch stärker sichtbar machen. 

Eine Familienkarte mit den wichtig-
sten Attraktionen für Erwachsene und 
Kinder, eine Gästemappe und weitere 
Verkaufsprodukte befinden sich in 
Arbeit. 2022 hatte der Tourismus-
Verbund bereits Tourensammelkarten 
für die Sommer- und Wintersaison 
sowie mit dem Naturpark Nagelfluh-
kette topographische Wanderkarten 
ausgegeben. 

„Die Region Alpsee-Grünten liegt 
zentral im Naturpark Nagelfluhkette 
und dem Naturschutzgebiet Allgäu-
er Hochalpen und bietet mit seinen 
sanften Bergen und schönen Seen den 
idealen Einstieg für einen Allgäu-Ur-
laub. Wer aus dem Norden anreist und 
die ersten Berge sieht, der sieht, wo 
Bergliebe beginnt - bei uns. 

Die Botschaft ‘Wo Bergliebe beginnt‘ 
steht für Nähe und Verbundenheit zu 
den Allgäuer Bergen, dem einfachen 
Einstieg in das Bergerlebnis und dem 
vielfältigen Angebot verschiedener 
Schwierigkeitsstufen. Dieses unbe-
schreibliche Alpsee-Grünten-Gefühl 
bildet das Fundament unserer neue 

Unternehmenskommunikation“, sagt 
AGT-Geschäftsführerin Kathrin Dürr.

Die technisch hochwertige Internet-
seite ist insbesondere auf die mobile 
Anwendung mit dem Smartphne aus-
gelegt. „Mittlerweile finden weit 
über 50 Prozent aller Zugriffe von 
mobilen Endgeräten statt. Selbst die 
Buchung von Unterkünften per Han-
dy wird immer mehr zur Normalität“, 
sagt AGT-Geschäftsführer Benjamin 
Bichler. Ein weiteres Augenmerk liegt 
auf der direkten Einbindung struktu-
rierter Daten aus dem zentralen Da-
tensystem, wodurch eine spürbare 
Verbesserung der Aktualität und Qua-
lität erreicht wird.

Touristische Erlebnisse wie beispiels-
weise die Führung durch die Erzgru-
ben Burgberg oder eine Schneeschuh-
wanderung im Naturpark werden 
ab sofort destinationsübergreifend 
vermarktet. 

„Das Besondere ist, dass die De-
stinationen Alpsee-Grünten, Bad 

Hindelang, die Hörnerdörfer sowie 
die Stadt Kempten alle touristischen 
Top-Erlebnisse auf einer gemeinsa-
men Instanz vermarkten, die auf allen 
Destinationsseiten eingebunden wird. 
Das erhöht die Relevanz der Webseite 
für Urlaubsgäste und bietet regiona-
len Leistungsträgern eine hohe Reich-
weite und Vermarktungspotenzial“, 
erläutert Benjamin Bichler.

Auf der neuen Internetseite positio-
niert sich die Alpsee-Grünten-Touris-
mus GmbH verstärkt auch als nachhal-
tige Urlaubsregion mit kostenfreiem 
Busticket. Zentrale Knotenpunkte für 
Verkehr und ÖPNV sind die Städte 
Sonthofen und Immenstadt. Von hier 
aus lässt sich die Region bequem er-
kunden. 

Der bewusste und nachhaltige Um-
gang mit der Flora und Fauna nimmt 
hierbei eine herausragende Rolle ein. 
Seit 2020 verbindet der „Ringbus“ 
- ein von der AGT initiiertes und um-
gesetztes Mobilitätskonzept - die fünf 

Alpsee-Grünten-Orte im Ringverkehr 
und sorgt dafür, dass Gäste und Ein-
heimische naturverträglich auch ohne 
eigenes Auto die schönsten Ausflugs-
ziele der Region erreichen. Und das 
vollkommen kostenlos für Urlaubsgä-
ste und für Einheimische für 119,40 
im Jahr mit dem Bürgerticket Alpsee-
Grünten.

Besondere Natur- und Kultur-Erleb-
nisse gibt es in Alpsee-Grünten zahl-
reich: Gäste und Einheimische finden 
hier die südlichste Stadt Deutschlands 
(Sonthofen) und den größten Natursee 
im Allgäu, den Großen Alpsee. Die 
historische Residenzstadt Immenstadt 
liegt direkt im Naturpark Nagelfluh-
kette, die zwei beliebten Bergdör-
fer Rettenberg und Burgberg dem 
„Wächter des Allgäus“ (Grünten) zu 
Füßen. Das Gunzesrieder Tal liegt auf 
rund 1.000 Höhenmetern, zählt zu den 
schönsten Tälern der Allgäuer Alpen 
und hat sich als Kräuterschatzkäst-
chen einen Namen gemacht. 

Kontakt: 
Alpsee-Grünten Tourismus GmbH 
Hindelanger Straße 35 
87527 Sonthofen 
 
Telefon: +49 160 6648513 
E-Mail: info@alpsee-gruenten.de 
Internet: https://www.alpsee-gruen-
ten.de 
 
Ansprechpartner: 
Kathrin Dürr, Benjamin Bichler (Ge-
schäftsführer) 
 
Für Medien 
Denkinger Kommunikation 
Buchenstr. 2, 87766 Memmingerberg 
 
Telefon: +49 8331 96698-47 
Fax: +49 8331 96698-48 
E-Mail: redaktion@denkinger-pr.de 
Internet: https://www.denkinger-pr.de 
 
Ansprechpartner: 
Michael Denkinger (Inhaber und Ge-
schäftsführer)   

Auf Schneepfaden 
durch die Dolomiten: 
Winterwandern im 
Südtiroler Eggental
Das Südtiroler Eggental, das nahe Bo-
zen und gleichzeitig idyllisch in den 
Bergen liegt, bietet auch im Winter 
beste Bedingungen zum Wandern. Ins-
gesamt 100 Kilometer an geräumten 
Winterwanderwegen stehen zur Aus-
wahl. Aber auch querfeldein geht es 
durch die weiße Pracht im Herzen des 
Dolomiten UNESCO Welterbes in 
Richtung der tief verschneiten Gipfel 
von Rosengarten und Latemar. 

Das passende Schneeschuhequipment 
können sich Gäste in den beiden Ski-
gebieten, Ski Center Latemar in Ober-
eggen und Carezza Dolomites, leihen.

Über Tourenplanung, Lawinenlage-
berichte und geeignete Notfallaus-
rüstung kann man sich online unter 
www.eggental.com informieren oder 
vor Ort in den jeweiligen Tourismus-
büros. Tipp: Berg- und Wanderführer 
zeigen im Eggental regelmäßig das 
Beste, was der Winter abseits der Pis-
te bietet. Es geht „Auf den Spuren 
von Hasen und Reh“ oder auf der 
„Panoramatour 360 Grad“ durch den 
Schnee. Romantisch wird es dann 
abends bei der Laternenwanderung 
oder dem Lichterzauber, wenn die 
winterliche Landschaft ihren beson-
deren Reiz hat. Egal ob mit oder oh-
ne Schneeschuhe, alleine oder in Be-
gleitung: Die vielen Almhütten mit 
großen Sonnenterrassen bieten das 
perfekte Ziel für die Wanderungen. 
Etliche sind im Winter nur zu Fuß er-
reichbar. www.eggental.com
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Die Geschmäcker 
Lettlands

Über rosarote 
Suppen, fliegende 
Fische und schwar-
zen Balsam für die 
Seele
Einer der wichtigsten Bestandteile 
des Reisens ist der Genuss der lo-
kalen Spezialitäten. Wer traditio-
nelle Gerichte probiert, lernt auch 
gleichzeitig die Kultur einer Region 
kennen und sie im besten Fall 
auch lieben. Es gibt viele weltweit 
bekannte Küchen, aber von den 
lettische Spezialitäten Aukstāzupa, 
Rupjmaizes oder Sklandu Rauši 
haben bisher bestimmt die we-
nigsten gehört.Die Geschmäcker 
Lettlands basieren vor allem auf 

regionalen Zutaten und deren Re-
zepte über viele Generationen wei-
tergegeben wurden und die balti-
sche Kultur in ihrer Besonderheit 
und Faszination widerspiegeln. Wir 
präsentieren lettische Gaumenfreu-
den, die großes Potenzial zu neuen 
Leibspeisen oder -getränken haben. 
 
Rustikal und ursprünglich
 
Fischen in Flüssen, Seen und der 
Thaya, Sammeln von Pilzen und 
Beeren, Jagen - die Einheimi- 
schen Lettlands haben schon immer 
alles genutzt, was die Natur zu bieten 
hat. Das ist in der lettischen Küche 
auch heute noch deutlich spürbar - 
natürliche Zutaten, einschließlich 
ökologisch angebautem Gemüse 
und Obst, sind ein Muss. Wegen der 
langen Winter sind die Letten auch 

Meister im Einlegen von Gurken 
und Marmeladen und konservieren 
Lebensmittel auf köstliche Weise. 
Vor allem auf traditionellen Bauern-
märkten in den Regionen findet man 
eine große Auswahl an frischen Zu-
taten und leckeren Gerichten. 
 
Sklandu Rauši
 
Eine der wohl bekanntesten lettischen 
Spezialitäten, die von Groß und 
Klein geliebt wird und überall zu 
finden ist, sind die Sklandu Rauši. 
Die herzhaften Törtchen bestehen 
traditionell aus einem Roggenteig, 
der mit einer Mischung aus Karotten 
und Kartoffeln gefüllt ist. Das Ge-
richt stammt aus dem Westen Islands, 
genauer gesagt aus Kurzeme, und 
existiert bereits seit fast fünf Jahr-
hunderten. Inzwischen haben die 

„baltischen Quiches“ auch viele Fans 
außerhalb Lettlands. Jede Familie 
hat hier ihr eigenes Hausrezept - mal 
wird Honig verwendet, mal wird 
das Törtchen mit saurer Sahne über-
gossen, mal mit Kümmel in der Fül-
lung verfeinert - jede einzelne der 
Varianten ist es auf jeden Fall wert, 
probiert zu werden. 
 
Die Suppe wird am liebsten kalt 
ausgelöffelt
 
Im Sommer werden in Lettland 
Durchschnittstemperaturen zwischen 
19 und 23 Grad erreicht. Vor allem 
an den warmen Tagen wird an Ti-
schen des baltischen Staates gerne 
Aukstā zupa (kalte Suppe) serviert. 
Diese fällt vor allem durch ihre knal-
lige pinke Farbe auf. Heutzutage 

für die Essgewohnheiten: In lettischen 
Gewässern leben viele verschiedene 
Fischarten wie zum Beispiel Sprotte, 
Dorsch, Karpfen, Barsch oder auch 
Lachs. Vor allem das Räuchern mit 
kaltem oder heißem Rauch ist eine 
schon sehr lang gepflegte lokale Tra-
dition. Aber auch eingelegt, gebeizt 
oder gebraten werden verschiedene 
Fische mit viel Genuss verzehrt - am 
liebsten mit Kartoffeln und saurer 
Sahne oder direkt auf frisch gebacke-
nem Brot…. 
 
Brotliebhaber unter sich
 
…denn eine große Gemeinsamkeit, 
die die deutsche Kultur mit der letti-
schen hat, ist die Liebe zum Brot. 
Rupjmaizes ist das Bekannteste: Ein 
Roggenbrot, das vor allem mit seinem 

gibt es zahllose Varianten der Suppe, 
klassisch besteht sie jedoch aus der 
farbgebenden Roten Bete und Kefir 
zusammen mit Kartoffeln, Eiern, 
Wurst, frischen Gurken, Gewürzen 
und Kräutern. Nach einer Fahrrad-
tour oder einer langen Wanderung 
ist diese Rote-Bete-Suppe auch für 
Urlauber eine beliebte Stärkung und 
lässt sich für das echt Baltikum-
Gefühl auch sehr einfach zu Hause 
nachkochen. 
 
Küstenbewohner lieben Fisch
 
Wie in fast allen Küstenregionen 
spielt auch in Lettland Fisch eine gro-
ße Rolle - und das nicht nur dann, 
wenn das ganze Land die laichenden 
Lachse feiert, die zu fliegen scheinen. 
Fische sind ebenfalls charakteristisch 



60 travel4you travel4you 61

sehr kräftigen Geschmack überzeugt. 
Das Backen des Brotes ist für die let-
tische Bevölkerung eine Art Ritual 
und auch ein großer Teil nicht nur 
der kulinarischen Kultur. Wer das ab-
solute Brot-Erlebnis haben möchte, 
ist im Brotmuseum in Aglona genau 
richtig: Wirtin Vija Kudiņa ist die 
Seele des Museums und erklärt Besu-
chern in ihrer traditionellen lettgalli-
schen Volltracht alles über das Brot-
handwerk - inklusive Brotbackkurs! 
 
Weinabend auf Lettisch
 
Lettland ist kein Land, das einem di-
rekt in den Sinn kommt, wenn man 
an grüne Weinberge und romantische 
Weingüter denkt. Jedoch wird hier 
schon seit Jahren Wein hergestellt 
- sowohl aus Trauben als auch aus 
verschiedenen Früchten, Beeren und 
sogar Blumen.
 
Passend zum nordischen Blütenwein 
kann man in Lettland auch ein lecke-
res Stück Käse genießen - genauer 
gesagt Johanniskäse. Traditionell 
kommt dieser zur Sommersonnen-
wende auf den Tisch, schmeckt aber 
auch an allen anderen Tagen des 

Jahres. Seinen unvergleichlichen Ge-
schmack verleiht dem Hüttenkäse die 
Zugabe von Kümmel. 

Ähnlich wie beim Champagner aus 
der Champagne darf ein Johannis-
käse nur als solcher verkauft werden, 
wenn der Hersteller ins Register für 
garantiert traditionelle Spezialitäten 
aufgenommen wurde und der Käse 
gemäß der Produktspezifikation her-
gestellt wird. Wer einen Johanniskäse 
probiert, isst also ein echtes Original! 

Hochprozentiges zum Aufwärmen
 
Und auch, wenn es etwas Stärkeres zu 
trinken sein soll, kann Lettland eine 
absolute Spezialität offerieren: Der 
legendäre Schnaps namens „Black 
Balsam“ ist Lettlands mit Abstand 
bekanntestes und charakteristischstes 
alkoholisches Getränk. Der Likör 
ist - wie der Name es bereits verrät - 
schwarz und hat einen kräftigen und 
süßlichen Geschmack. 

Das genaue Rezept liegt unter stren-
ger Geheimhaltung. Normalerweise 
wird der Schwarze Balsam pur oder 
auf Eis getrunken - wem der Schnaps 

jedoch etwas zu stark schmeckt, der 
verdünnt das Getränk einfach mit 
einem Schuss Wodka. Gerne wer-
den auch Kaffeespezialitäten mit 
dem Likör verfeinert oder Cocktails 

auf Basis des Schwarzen Balsams 
gemixt. Prost! 
 
Zum Abschluss etwas Süßes 
Lettische Mahlzeiten sind ohne Süß-

speisen, die das Essen abschließen, 
nicht denkbar. Die Praline „Gotiņa“   
ist eine kleine Süßigkeit, die den 
Letten ganz besonders am Herzen 
liegt - nicht nur wegen ihres süßen 
Geschmacks, sondern auch wegen der 
elastischen Konsistenz. 

Früher wurden die Pralinen aus fri-
scher Milch, Zucker, Sirup, Butter 
und Vanillin gekocht - in letzter Zeit 
wurden viele neue Varianten des 
Klassikers aufgesetzt. Inzwischen 
werden Pralinen mit Haselnüssen, 
salzigem Karamell, Erdbeeren, Kür-
biskernen, Limetten und anderen Zu-
taten hergestellt, die sich an großer 
Beliebtheit sowohl bei Einheimischen 
als auch bei Gästen erfreuen.

Fotos: TV Lettland-Tourismus
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Wildtiersafari durch Nevada!
In Nevada gibt es mehr unberührte 
Wildnis und weitläufige Gebiete als 
in jedem anderen Bundesstaat der 
Lower 48 - und das in einer Land-
schaft, die sich von der sonnigen 
Mojave-Wüste über bergige Hoch-
wüstentäler bis hin zu hoch aufragen-
dem Gebirge erstreckt. Es ist also 
kaum verwunderlich, dass Nevada 
mitunter die größte Tierartenvielfalt 
des Westens beherbergt. Damit das so 
bleibt, gibt es neun nationale sowie 13 
staatliche Wildschutzgebiete und viele 
weitere geschützte Lebensräume, die 
dazu beitragen, dass die Tierwelt des 
Silver States weiterhin wild bleibt! Es 
gibt einzigartige Plätze, um Zugvögel, 
Wüstenbockschafe, Wildpferde und 

Esel, den seltensten Fisch der Welt 
und viele weitere faszinierende Tiere 
zu beobachten - sowohl in freier 
Wildbahn, als auch in Schutzgebieten. 
Tausende von Lebewesen, von denen 
einige nirgendwo sonst auf der Welt 
zu finden sind, nennen Nevada ihr 
zuhause - die meisten von ihnen sind 
einfacher zu finden, als es auf den 
ersten Blick scheinen mag!

Place to be für Ornitologen: Adler, 
Wasservögel und mehr Nevada ist 
ein spektakulär unterschätztes Reise-
ziel für Vogelfreunde, denn hier gibt 
es reichlich Lebensraum für Hunderte 
von einheimischen Arten und entlang 
der pazifischen Flugroute jede Menge 

Aufenthaltsorte für Tausende von Vö-
geln, die auf dem Weg in die Ferne 
sind.

Einer dieser Orte ist das Stillwater 
National Wildlife Refuge in Fallon, 
das jährlich mehr als 250.000 Zug-
vögel (sowie 400 weitere Arten von 
Wildtieren) beherbergt. Für Zweibei-
ner bietet das Refuge Wanderwege, 
Wasserwege für Kajaks und geführte 
Touren. Eine weitere Station entlang 
des Flyway ist das Pahranagat Natio-
nal Wildlife Refuge, eine 5.000 Hek-
tar große Oase mit Feuchtbiotopen, 
die nur wenige hundert Kilometer 
südlich von Stillwater und weniger 
als 150 Kilometer nördlich von Las 

Vegas liegt. Im Ruby Lake National 
Wildlife Refuge, ein 17.000 Hektar 
großes Gebiet mit Seen, Teichen und 
labyrinthartigen Sumpfgebieten an 
der Südseite der Ruby Mountains in 
Elko, sind 220 Vogelarten beheima-
tet. Darunter finden sich Trompeter-
schwäne, Kanadakraniche und ge-
fährdete Beifußhühner, die man vom 
Ufer oder vom Kanu, Kajak oder 
Motorboot aus beobachten kann. 
Für ein erfolgreiches Vogelbeobach-
tungserlebnis müssen Interessierte 
nicht unbedingt weit der Großstädte 
reisen: Nur 20 Minuten vom Las Ve-
gas Strip entfernt befindet sich die 
80 Hektar große Oase des Henderson 
Bird Viewing Preserve mit ihren neun 
Teichen, die 270 einheimische Vogel-
arten sowie zuzüglich derer, die auf 
ihren Zugrouten nach Norden oder 
Süden unterwegs sind, beherbergen. 

Ebenso 20 Minuten von Las Vegas 
entfernt leben im 1979 gegründeten 
Gilcrease Nature Sanctuary Hunderte 
von exotischen Vögeln, deren Besit- 
zer sich nicht angemessen um sie 
kümmerten. 
 

Schwingen die Hufe: Wüstenbock-
schafe, Gabelantilopen, Hirsche   
und sogar Elche 
 
Wüstenbockschaf 
Nevada ist die „Wüstenbockschaf-
Hauptstadt“ des Westens - sehr tref-
fend, da diese Tiere das offizielle 
Säugetier Nevadas sind. Dieses flinke, 
anpassungsfähige Schaf ist eines der 
wenigen seiner Art, das in der sen-
genden Hitze und bitteren Kälte der 
Mojave-Wüste leben kann. Sie kön-
nen drei Tage ohne Wasser auskom-

men und mit einer Geschwindigkeit 
von knapp 50 km/h steile Felswände 
hinaufklettern - das alles, während sie 
Hörner mit sich herumschleppen, die 
bis zu 15 Kilogramm wiegen! Doch 
so extrem, wie diese abgehärteten 
Huftiere sind, muss niemand sein, um 
sie zu finden: Sie sind oft auf Wiesen 
in Boulder City, aber auch am Ufer 
des Walker Lake auf der anderen 
Seite der US-95 zu finden (Vorsicht 
ist geboten, da die Tiere auch über 
die Straße gehen). Wer eine wildere 
Umgebung bevorzugt, hat im Valley 
of Fire State Park gute Chancen, die 
Tiere zu beobachten. Ebenso in der 
Alta-Toquima Wilderness, wo die 
Wüstenbockschafe in einer Höhe 
von über 3.500 Metern leben oder 
im Desert National Wildlife Refuge. 
Letzteres ist eigens für den Schutz 
dieser Tiere eingerichtet worden und 
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führte dazu, dass das Refuge inzwi-
schen die größte Population der Tiere 
auf der Erde beherbergt.

Gabelhornantilope 
Die amerikanische Gabelhornantilope 
ist das zweitschnellste Landtier der 
Welt (nach den Geparden) und das 
schnellste Landtier Nordamerikas, das 
bei voller Geschwindigkeit bis zu 120 
Kilometer pro Stunde erreicht. Obwohl 
ihre Population durch Überjagung 
und Lebensraumzerstörung einst von 
einigen Millionen auf nur noch 13.000 
gesunken war, hat die Ausweisung 
des 573.000 Hektar großen Sheldon 
National Wildlife Refuge im Nord-
westen Nevadas im Jahr 1931 (und 
eine vernünftigere Umweltpolitik) 
die Antilope vor dem Aussterben be-
wahrt! Zwar sind Sichtungen von den 
inzwischen ca. 30.000 Tieren in vie-
len Teilen Nevadas keine Seltenheit, 
doch im Sheldon National Wildlife 
Refuge ist die Chance groß, eines der 
2.500 dort lebenden Tiere - so viele 
wie nirgendwo sonst - zu Gesicht zu 
bekommen.

Rocky Mountain Hirsche 
Das größte Tier Nevadas ist in den 
nordöstlichen Gebieten des Staates 
beheimatet. Der beste Ort, um Rocky 
Mountain Hirsche zu sehen - typi-
scherweise im Frühjahr und Herbst 
- ist die Ely Elk Viewing Area, ein 

kilometerlanger Korridor, etwa 30 Ki-
lometer von Ely und einen Katzen-
sprung vom Ward Charcoal Ovens 
State Historic Park entfernt. Mit ei-
nem robusten Fahrzeug kann auch das 
Hochland um das abgelegene Dorf 
Jarbidge nahe der Grenze zu Idaho 
angesteuert werden.

Elche 
Apropos Jarbidge: Dieses gebirgige 
Gebiet mit seinen tiefen Schluchten, 
zerklüfteten Gipfeln und dichten 
Wäldern ist der ideale (und einzige) 
Lebensraum in Nevada für ein wei-
teres großes Säugetier: den Elch! 
Gelegentliche Sichtungen von El-
chen, die aus dem benachbarten Ida-
ho kommen, begannen in den 1960er 
Jahren. Heute hält sich eine Popula-
tion von einigen Dutzend Tieren 
- zumindest im Frühjahr - in den 
Schluchten des Bruneau River und des 

Jarbidge River auf. Die in den letzten 
Jahren geborenen Kälber machen 
große Hoffnung auf eine dauerhafte 
Population in Nevada!  

Wild Wild West: Wilde 
Pferde und wilde Esel                                 
Nevada beansprucht die landesweit 
mit mehr als 40.000 Tieren größte 
Population an Wildpferden und mit 
mehr als 3.000 Tieren die zweitgrößte 
Population an Eseln für sich - beide 
Unpaarhufer streifen in Herden im 
ganzen Bundesstaat frei umher. 
Pferdefreunde sollten unbedingt den 
Washoe Lake State Park zwischen 
Reno und Carson City aufsuchen: 
Dort ist eine Herde dafür bekannt, 
zu jeder Jahreszeit am Ufer entlang 
zu tollen und im flachen Wasser zu 
plantschen. Autofahrer, die auf der 
US-395 durchs Washoe Valley oder 
von Reno nach Virginia City hinauf 
entlang des Truckee River Canyon 

fahren, können Zeugen dieser ein-
maligen Darstellung werden. Eine 
ungewöhnliche Übernachtung mit 
Pferden bietet das Mustang Mo-
nument Eco-Resort & Preserve von 
Madeleine Pickens in Wells, die 
hier Hunderten von geretteten Wild-
pferden und ihren Nachkommen ein 
Zuhause auf Zeit gibt. Die Gäste kön-
nen nicht nur Mustangs bei ihrem 
Treiben beobachten, sondern auch 
in «Safari-Cottages» und «Luxus-
Tipis» übernachten und dabei «In-
Tipi-Spa-Behandlungen», geführte 
Wanderungen, erstklassige Küche und 
Familienaktivitäten genießen.Auf der 
Suche nach Eseln heißt es immer dem 
Gehör folgen, wobei Beatty dafür kein 
schlechter Startort ist. Hier beherr-
schen mehr als 800 dieser pelzigen 
Freunde die Stadt - ebenso wie im na-
he gelegenen Rhyolite Ghost Town. 
Die Marietta Wild Burro Range - das 
erste offiziell anerkannte Gebiet s 
einer Art - liegt etwas abseits des 
Highways. Dort lebt eine Herde von 
etwa 100 Burros (sowie zahlreiche 
Wildpferde), die in der Geisterstadt 

umherstreifen, nach der das Gebiet 
benannt worden ist. 

Begegnung mit dem seltensten Fisch 
der Welt                               

Das Ash Meadows National Wildlife 
Refuge ist eine buchstäbliche Oase in 
der Mojave-Wüste und der einzige Ort, 
an dem 27 endemische Pflanzen- und 
Tierarten - die höchste Konzentration 
in den Vereinigten Staaten - auf 23.000 
Hektar Wüstenhochland, üppigen 
Feuchtgebieten und saphirblauen, 
quellgespeisten Gewässern ihr zuhause 
finden.Star unter den Fischen ist der 
Devils Hole Desert Pupfish, der in 
einer Quelle namens Devils Hole lebt. 
Von diesen kleinen Kreaturen gibt es 
etwa 200 Stück, was sie zu den sel-
tensten Fischen der Welt macht. Im 
gesamten Refuge führt ein System 
von Wanderwegen und Stegen durch 
die atemberaubende Landschaft - ein-
schließlich eines Aussichtspunkts über 
dem Devils Hole - ohne die vielen 
Besucher, die im benachbarten Death 
Valley Nationalpark anzutreffen sind. 

Home Sweet Home: Tierschutzge-
biete und Auffangstationen Wem 
Ausflüge in die Wildnis zu viel sind, 
kann sowohl im Norden als auch 
im Süden Nevadas trotzdem einhei-
mische und exotische Tiere aus nächs-
ter Nähe erleben. Schutzgebiete und 
Reservate kümmern sich dort um die 
Lebewesen und bieten Besuchern aller 
Altersgruppen lehrreiche Erlebnisse. 

Im Norden des Bundesstaates gibt 
es zwei Wildtierreservate: In den 
Außenbezirken von Reno, in der 
Animal Ark finden einheimische 
Tierarten, wie die Wüstenschildkrö-
te (Nevadas offizielles Staatsreptil), 
Füchse und Greifvögel, sowie geret-
tete (und nicht auswilderbare) Tiere 
wie Geparden, Wölfe, bengalische 
Tiger und viele mehr ein (temporäres) 
Zuhause. 

Zusätzlich werden hier Familienak-
tivitäten, wie der Gepardenlauf und 
Wolfsgeheul angeboten. Alternativ 
empfiehlt es sich der I-80 in Richtung 

 BLM Nevada /Travel Nevada

© Sheldon National Wildlife Refuge 
/Travel Nevada

© Sharon K. Schafer/Desert National 
Wildlife Refuge /Travel Nevada

© Sharon K. Schafer/Desert National 
Wildlife Refuge /Travel Nevada
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Osten zum Safe Haven Wildlife 
Sanctuary zu folgen, wo Großkatzen, 
Bären und andere gerettete Tiere 
(oft ehemalige «Haustiere» aus 
illegalem Besitz), die nicht in die 
Wildnis zurückkehren können, ein 
angenehmes Leben führen können. 
Verletzte einheimische Tiere werden 
hier rehabilitiert, bevor sie schließlich 
wieder in ihre ursprüngliche Heimat 

entlassen werden. Nur wenige Auto-
minuten vom Stadtzentrum von Las 
Vegas entfernt liegt eines der besten 
Ausflugsziele für Familien in der 
Stadt: das 180 Hektar große Springs 
Preserve. 

Das Reservat beherbergt mehr als 
250 Arten der einheimischen Tierwelt 
Nevadas - von Schmetterlingen und 

Vögeln bis hin zu grauen Füchsen 
und einer berühmten Wüstenschild-
kröte namens Mojave Max, Nevadas 
offizieller «Schildkrötensprecher». 
Wege und Pfade durch das  Gelände 
schlängeln sich durch Feuchtbio-
tope, botanische Gärten sowie ein-
drucksvolle Exponate, die Erwach-
senen und Kindern die Ökologie der 
Mojave-Wüste nahebringen.

Von der Piste in die KLAFS Sauna
So werden müde Muskeln munter

lösen. Mit der App von KLAFS - 
Marktführer im Bereich Sauna und 
Spa - kann die Kabine jederzeit 
direkt vom Berg aus vorgewärmt 
werden. 

Skifahren und Snowboarden bean-
spruchen Muskelpartien unseres 
Körpers, die wir im Alltag kaum 
benutzen. Ein jeder Wintersportler 

kennt deshalb den unliebsamen, aber 
treuen Begleiter eines jeden Ski-Er-
lebnisses: Muskelverspannungen. 
Diese beginnen meist schon ein paar 
Stunden nach der ungewohnten Be-
lastung auf der Piste und lassen vor 
allem die Waden und Oberschenkel 
verhärten, verkrampfen und anschwel-
len, aber auch im Rücken kommt es 
häufiger zu Schmerzen.
 
Mit einem Saunabad nach einem 
langen Tag auf der Piste können 
Muskelverspannungen und Muskel-
kater jedoch in gewissem Maße ent-
gegengewirkt werden: Durch die 
Wärme erweitern sich nachweislich 
die Blutgefäße, wodurch der Kör-
per besser mit Nährstoffen versorgt 
und sauerstoffreiches Blut zu den 
sauerstoffarmen Muskeln transpor-
tiert wird. Damit können sich Ver-
spannungen schneller lösen und die 
Regeneration von Muskelverletzun-
gen, Zerrungen und Muskelkater 
beschleunigt werden. Wohltuende 
Wärme, die wirkt - so lassen sich die 
Ergebnisse der vielen wissenschaft-
lichen Studien zum Thema „Sauna 
und Sport“ zusammenfassen. Für viele 
Leistungssportler ist die Sauna daher 

auch die „Geheimwaffe“, um am 
nächsten Tag wieder ohne Nachwehen 
die Pisten runterzuwedeln. Denn sie 
wissen: Das Saunieren lässt Körper 
und Geist nach einem anstrengenden 
Pistentag schneller regenerieren.

Ein regelmäßiger Saunagang nach  
dem Skifahren oder anderen sport-
lichen Tätigkeiten wirkt zudem 
entspannend und rundet den Tag 
perfekt ab. KLAFS bietet von der 
praktischen Sauna S1 für kleine 
Räume bis zu größeren Kabinen ein 
umfangreiches Spektrum an wohl-
tuenden Wärmemöglichkeiten an 
- empfehlenswert ist vor allem auch 
der KLAFS Infrarotsitz InfraPLUS, 
der in jede Saunakabine von KLAFS 
integriert werden kann. 

Er ergänzt nicht nur wunderbar 
das Saunaerlebnis um eine weitere 
angenehme Wärmebehandlung, 
sondern ist auch eine Wohltat für 
den Rücken. Der muss während der 
Schläge und Stöße beim Skifahren 
schließlich so einiges erdulden. 
Andere Optionen sind die KLAFS 
S1 Infrarot Kabine Manuell oder 
der InfraPLUS SMART SEAT 
für eine gezielte Behandlung von 

schmerzhaften Verhärtungen 
und Verspannungen im Rücken 
oder in den Schultern mit tiefen-
wirksamer Wärmestrahlung. Hier 
messen vier SensoCare-Sensoren 
im Infrarotstrahler während des 
gesamten Programms berührungs-
los die Hauttemperatur und passen 
die Intensität der Strahlung dem 
Körper an. 

Um den Saunagang so bequem 
wie möglich zu gestalten, hat Sau-
nahersteller KLAFS ein überaus 
praktisches Feature parat: Über 
die KLAFS Fernsteuerung kann 
der Saunaofen von unterwegs und 
ganz unkompliziert per App mit 
dem Handy gestartet werden und 
die Kabine erwartet uns direkt auf-
geheizt in der gewünschten Tem-
peratur. 
Die eingestellte Aufheizzeit kann 
ebenfalls auf der Piste einfach 
und bequem verändert werden. 
Sollte also das Wetter plötzlich 
umschlagen und man will schon 
eher die wohlige Wärme genießen 
- einfach ganz spontan von unter-
wegs die Aufheizzeit ändern und 
die Sauna steht bereit, wann immer 
es gewünscht ist.

Neben dem An- und Ausschalten 
ist auch eine Regulation der 
Zeitvorwahl, des Status und der 
Luftfeuchtigkeit möglich. Dabei 
sind alle Programme und Bedien-
elemente der KLAFS Sauna App so 
intuitiv und benutzerfreundlich wie 
die Steuerungen. So hat man sein 
Wohlfühlprogramm auch unter-
wegs immer dabei und kann sich 
nach einem anstrengenden Win-
tersportprogramm ohne Wartezeit 
in die warme Entspannungsoase 
begeben. 

Sobald wir beim Skifahren in 
die Skischuhe schlüpfen und 
den Berg hinuntergleiten, steht 
auch schon der gefürchtete Mus-

kelschmerz in den Startlöchern. Das 
Saunabad nach einem ausgiebigen 
Pistentag regt den Stoffwechsel, die 
Durchblutung der Muskeln und 

damit auch deren Regeneration 
an. Zudem ist die wohltuende 
Wärme sehr gut dafür geeignet, 
um Muskelverspannungen zu 

Fotos: KLAFS GmbH
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Die Sarntaler Alpen für 
Fortgeschrittene

Zwischen dem beschaulichen Städt-
chen Sterzing im Norden und der 
quirligen Landeshauptstadt Bozen 
im Süden, erhebt sich eine Gebirgs-
gruppe abseits großer Routen und 
ausgetretener Pfade. Zwischen dem 
Etschtal im Westen und dem Eisack-
tal im Osten schließen sich die sanf-
ten Gipfel wie ein Hufeisen um das 
Sarntal, das sich gerade wegen seiner 
Abgeschiedenheit viele kulturellen 
Eigenheiten bewahrt hat. 
 
Wo die Erdnuss wächst 
Mit der Übernahme des elterlichen 
Bauernhofes im Eisacktal am östli-
chen Rand der Sarntaler Alpen, hat 
sich für den gelernten Sozialbetreuer 
Harald Gasser vieles verändert. 
Fortan ist er Vollzeitbauer und aus 
dem ehemaligen Milchviehbetrieb 
im Barbianer Ortsteil Saubach ist ein 

Experimentierfeld für Gemüseraritä-
ten aus der ganzen Welt geworden. 
Mehr als 1.000 Gemüsesorten gedei-          
hen auf dem Aspingerhof das ganze 
Jahr: frische Erdnüsse aus Ghana, Ollu-
kos, die wunderbar bunten Knollen   
aus dem Peruanischen Hochland, dazu  
über 100 verschiedene Tomatensorten. 

Ohne künstlichen Dünger, ohne 
Einsatz von Spritzmitteln, ganz na-
türlich in Form von Pflanzgemein-
schaften in Mischkultur. „Bei mir 
gibt es keine Ernteausfälle, bei mir 
wächst immer was“, weiß Harald. 
Die Spitzenköche der Region rennen 
ihm die Türe ein, um diese außerge-
wöhnlichen Geschmäcker auf ihre 
Teller zu kriegen. 
 
Traditionelle Klänge - mit dem Fuß 
In Sarnthein, dem wirtschaftlichen 

und kulturellen Zentrum der Sarntaler 
Alpen, gehen sechs junggebliebene 
Frauen noch im fortgeschrittenen Al-
ter ihrer großen Leidenschaft nach: 
dem Schuhplatteln. Über 400 Jahre 
haben die Damen gemeinsam auf 
dem Buckel und - obwohl es da und 
dort zwickt und spannt, weil man 
nicht mehr so weit in die Knie gehen 
kann wie die Jungen - faszinieren die 
Sarner Senioren-Schuhplattlerinnen 
rund um ihre bald 80-jährige Präsi-
dentin Elisabeth Unterweger mit ihren 
Auftritten nach wie vor Jung und Alt. 
 
Langes Gesicht? Nein, danke! 
Dass die Lebensentwürfe der Men-
schen in den Sarntaler Alpen so 
vielfältig wie ihre Landschaften und 
Dialekte sind, das zeigt sich auch auf 
der Groß-Alm im hintersten Winkel 
des Durnholzer Tals, einem Seitental 
des Sarntals. Hier verbringen die 
junge Friseurin Claudia Piva und 
der gelernte Zimmerer Bernhard 
Ainhauser ihren ersten Almsommer 

als Hirten. Für die 85 Rinder und 
65 Pferde stehen über 1500 Hektar 
Almgebiet zur Verfügung. Eine rie-
sige Fläche, die nur mithilfe zweier 
Motorräder sinnvoll behirtet wer-
den kann. Ansonsten ist das Leben 
auf über 2.000 Metern aber auf das 
Notwendigste reduziert. Kein Strom, 
kein Handy, und in trockenen Som-
mern kaum fließendes Wasser. 

Trotzdem sind die beiden jungen 
Hirten hier am äußersten Ende der 
Sarntaler Alpen genau am richtigen 
Platz, denn das gute Leben ist einfach 
eine Frage der Einstellung. „Lachsch-
te oder schuagsche fore oi“, meint 
Bernhard in seinem urigen Sarner 
Dialekt, was so viel heißt wie: „Du 
kannst entweder Lachen oder ein 
langes Gesicht machen“. 

Ruhige, Ruhiger, Hotel Briol 
Altmodisch und zukunftsträchtig zu-
gleich, das ist in den Sarntaler Alpen 
kein Widerspruch. Egal, ob man wie 
Bernhard und Claudia mit Motorrä-
dern Tiere behirtet oder wie die Boz-
ner Wirtshaustochter Johanna   Fink 
hoch oben am Berg ein Hotel betreibt, 
das nur zu Fuß erreichbar ist. 

Das Hotel Briol über dem alten Kur-
ort Bad Dreikirchen ist seit 100 Jah-      
ren unverändert. Fließendes Wasser 
oder Heizung in den Zimmern: Fehl-
anzeige. 

Dafür kann man hier eine Ruhe finden, 
die man sonst schmerzlich vermisst. 
Fernsehen und Internet braucht man 
auch nicht, man geht einfach auf den 
Balkon raus und genießt den einma-

ligen Panoramablick in die Dolo-
miten.

Außerdem besucht „Heimatleuchten“ 
mit der Oberbozner Schützengesell-
schaft den ältesten Verein Südtirols, 
der auch heute noch DIE (!) gesell-
schaftliche Drehscheibe für die 
Sommerfrischler auf ihrem Haus-
berg, dem Ritten, sind, Meinrad 
Rabensteiner, der im Herbst auf 
der Barbianer Alm Latschen hackt, 
die den Rohstoff für ein einmaliges 
Naturprodukt, das naturreine Lat-
schenkiefernöl, darstellen und den 
junge Ochsenzüchter Thomas Zanon, 
der mit seinen 25 Jahren nicht nur 
mit Leib und Seele Bauer ist, sondern 
auch als Doktor und Dozent an der 
Universität in Bozen unterrichtet.

Foto: Christopher Keleman

Foto: Claudia Piva

Fotos: Servus TV
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Alpenverein Edelweiss holt Donaulandhütte in 
Alpenverein zurück

Die Hinteralm liegt im Naturpark 
Mürzer Oberland in der Hochstei-
ermark auf einer Seehöhe von 1450 
m. Hier befindet sich auch die Do-
naulandhütte, die gemeinsam mit 
der namensgebenden Alpenvereins-
sektion Donauland eine bewegende 
und traurige Geschichte im Öster-
reichischen Alpenverein hat. Nun 
hat sie der Alpenverein Edelweiß 
wieder zurück in den Alpenverein 
erworben. 

Bereits 1921, und damit lange vor 
Gründung des Alpenvereins Edel-
weiss, haben erste Alpenvereins-
sektionen den „Arierparagraphen“
eingeführt und damit Personen 
mit jüdischem Hintergrund zum 
Austritt gezwungen. Die aus ih-
ren Vereinen ausgeschlossenen 
Wiener Juden gründen daraufhin 
1921 die Sektion Donauland des 
Deutschen und Österreichischen 
Alpenvereins (DuÖAV). Jüdischen 
Bergsteigern wurde zu dieser Zeit 
das Übernachten bzw. die Bewir-
tung auf vielen Schutzhütten ver-
weigert. 1922 wird die heutige Do-
naulandhütte (ursprünglich Schlief-
steinerhütte) als Skihütte mit rund 
20 Schlafplätzen gepachtet. 1924 
wird die Sektion Donauland aus
antisemitischen Gründen unter fa-
denscheinigen Argumenten aus dem 
DuÖAV ausgeschlossen, 1925 grün-
det sich dann der eigenständige Al-
penverein Donauland. 

Die Donaulandhütte entwickelt sich 
in wenigen Jahren zu einer gut aus-
gestatteten und beliebten Skihütte 
und wird 1933 vom Alpenverein 
Donauland gekauft. 1938 kurz nach 
dem Anschluss Österreich wird der 
Alpenverein Donauland von der NS-
Herrschaft enteignet und als Verein 
aufgelöst. Im 2. Weltkrieg wird auf 
der Hinteralm von der Luftwaffe ein 

Funkmessgerät zur Beobachtung 
von US-Bombern installiert, die Sol-
daten sind in der Donaulandhütte
stationiert. 1945 wurde der Alpen-
verein Donauland von wenigen
überlebenden und zurückgekehrten 
Mitgliedern wieder gegründet, der
Besitz der Hütten wird eingeklagt 
und auch die Donaulandhütte res-
tituiert. 

In den 60er Jahren werden die Hüt-
ten allerdings für den kleinen Ver-
ein zunehmend zur finanziellen Be-
lastung, weswegen 1968 die Donau-
landhütte an die ÖAV-Sektion Wie-
ner Lehrer verkauft wird. 1976 löst 
sich der Alpenverein Donauland auf. 
Die Donaulandhütte wird 1994 an 
Privatpersonen verkauft. 

Gerade wegen dieser bewegten Ge-
schichte ist es dem Alpenverein
Edelweiss eine besondere Freude, 
diese Hütte wieder zurück in den
Alpenverein geholt zu haben und 
von nun an für alle Menschen und 

alle Mitglieder zu öffnen. Die Do-
naulandhütte ist heute eine sehr ge-
pflegte und liebevoll eingerichtete 
Hütte mit 12 Schlafplätzen in 6 Zim-
mern. Mehrere Toiletten und auch 
Duschen sind vorhanden. 

Die Hütte wird langfristig als Selbst-
versorgerhütte mit ca. 15 Schlaf-
plätzen im Sommer zur Verfügung 
stehen. Bereits im heurigen Sommer 
finden Kurse und Seminare sowie 
unsere Naturjugendcamps auf der 
Hütte statt. Besonderheiten der Um-
gebung sind der aufrechteAlm be-    
trieb im Sommer sowie  üblicher-
weise Schneesicherheit im Winter in 
einem relativ einfachen  Gelände. 

Mit dem Erwerb der Donaulandhüt- 
te betreibt der Alpenverein Edel- 
weiss 2 Objekte auf der Hinteralm. 
Für das benachbarte Hinteralmhaus 
(ehemals Wiener-Lehrer-Hütte) wird 
in diesem Jahr auch noch ein Archi-   
tekturwettbewerb veranstaltet. 

Geplant ist ein ganzjährig bewirt-
schafteter Ersatzbau mit ca. 30 neuen 
Schlafplätzen, der auch die strengen 
Kriterien des Umweltgütesiegels 

der Alpenvereine erfüllt. Viele Ar-
chitekten aus der Region haben sich 
bereits gemeldet und möchten an 
diesem Projekt teilhaben. 

Der Alpenverein Edelweiss steht 
seit seiner Gründung 1946 für 
Gemeinsamkeit, Bewegung in der 
Natur und setzt sich aktiv für die 
Umwelt ein. 
Neben dem Österreichischen Um-
weltzeichen für die Schutzhütten, 
wurde dem Alpenverein Edelweiss 
nun auch das Umweltzeichen als 
Bildungseinrichtung verliehen.

Gemeinsam mit seinen über 80.000 
Mitgliedern versucht er, die Natur 
und Umwelt besser für kommende 
Generationen zu hinterlassen, als 
sie vorgefunden wurden. 

Rückfragehinweis:
Alpenverein Edelweiss | Referat für 
Wege und Hütten, Christoph Weitz
E-Mail: christoph.weitz@alpenver-
ein-edelweiss.at

Fotos: Alpenverein Edelweiss Donauhütte 1927

Mit einer Stimmanalyse zu mehr 
‚Wellness für die Seele‘
Mittels Stimmanalyse und Basis-
ton-Coaching im Alltag zur Ruhe 
kommen und erleben, was Wellness 
für die Seele bedeutet Körper und 
Geist stehen manchmal in starkem 
Widerspruch. Der Körper kann ei-
gentlich gar nicht mehr, der Kopf 
will weiter, höher, schneller. Viele 
Menschen haben dieses Problem 
und bemerken es im anstrengenden 
Alltag noch nicht einmal. 

Man funktioniert, schafft den Alltag, 
die Arbeit, aber eines bleibt auf der 
Strecke: Entspannung, Achtsamkeit 
und ein Eingehen auf die Bedürf-
nisse des Körpers. Die Folge ist 
gut bekannt. Sobald der Stress 

etwas nachlässt, wird man krank. 
Der Körper holt sich seine Pause 
dann gezwungenermaßen, Erholung 
gibt das allerdings keine. Was hilft 
gegen diesen Teufelskreis? Mehr 
Kontakt zum eigenen Körper und 
dessen Bedürfnissen. Wie das geht? 
Mit mehr Wissen über die eigenen 
Stärken und Schwächen sowie über 
die individuelle Persönlichkeit. 

Stimmananalytikerin Simone Koh-
berg hat eine Technologie entwickelt, 
die die Frequenzen dereigenenStim-
me erkennt und den jeweiligen indi-
viduellen Basiston ermittelt. Dieser 
gibt Aufschluss über Perönlichkeit 
und Charakter eines jeden Menschen. 

Wer seinen persönlichen Basiston 
kennt und diesen trainiert, wird 
ausgeglichener, resistenter gegen 
Stress und kann sogar seine Herz-
frequenz senken. 

All das macht WOOYCE mittels 
intuitiver App möglich und schafft 
dabei maximale Flexibilität. Ein-
facher kann Wellness für die Seele 
nicht sein! Außerdem kann durch 
die Nutzung von WOOYCE nach-
weislich die Herzfrequenz gesenkt 
werden. Man kann auch sagen, das 
‚Tönen‘ ist Wellness für die Seele.

Mehr dazu: 

https://wooyce.kosys.de
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Neben Gastgebern privater Feier-
lichkeiten können nun auch Event-
veranstalter die Grillzangen in die 
Hand nehmen. Das Feuerdorf im 
Wiener Prater wird zur exklusiv 
buchbaren Location für Anlässe 
aller Art. 

Wien ist um eine außergewöhnliche 
Veranstaltungslocation im grünen 
Prater und in unmittelbarer Nähe des 
Wiener Riesenrads reicher. Während 
die charmanten Mini-Chalets am Do-
naukanal in den nächsten Wochen 
noch für kleinere Gruppen zwischen 
acht und zwölf Personen buchbar 
sind, verwandelt sich das Feuerdorf 
im Wiener Prater diesen Frühling und 
Sommer in eine exklusiv buchbare 
Veranstaltungslocation mit zahlrei-
chen individuellen Angeboten und 
Platz für bis zu 300 Gäste.„Der 
Ausbau des Feuerdorfs im Wiener 
Prater zur exklusiv nutzbaren Veran-
staltungslocation ist ein großer 
Schritt in Richtung des ganzjährigen 

Betriebs. Von der kleinen Feier im 
privaten Rahmen mit acht Personen 
bis hin zu großen Partys und Events 
mit 300 Gästen servieren wir künftig 
das gesamte Menü für Veranstalterin-
nen und Veranstalter. In allen Berei-
chen geht es heiß her: Grillen bleibt 
das zentrale Thema bei geselligen An-
lässen“, fasst Feuerdorf-Gründer Pa-
trick Nebois zusammen.

Ein Genussdorf für alle Ansprüche - 
das ganze Jahr über wird eingeheizt

Nicht nur am heißen Rost spielt die 
neue Eventlocation alle Stückerln. 
Getreu dem Aufbau eines echten 
Dorfes lädt das Feuerdorf im Prater 
außerdem mit unterschiedlichsten 
Anziehungspunkten - und bietet so 
Feierlichkeiten und Events für jeden 
Geschmack! Wer in kleiner Runde im 
gemütlichen Ambiente der Grillhütten 
mit acht bis 60 Gästen feiern will, 
ist beispielsweise in einem der ganz-
jährig nutzbaren und wetterfesten Mi-
ni-Chalets bestens aufgehoben, wo 
selbst zur Grillzange gegriffen wird 
und aus acht unterschiedlichen Menüs 

inklusive einer Veggie-Variante ge-
wählt werden kann. Wie auch am 
Donaukanal steht hier der Spaß am 
gemeinsamen Grillen in der intimen 
Atmosphäre der rustikal-gemütlichen 
Grillhütten im Vordergrund. Die 
„Schlumberger Salettl-Bar“ bietet 
hingegen den perfekten Rahmen 
für Gesellschaften zwischen 15 und 
50 Personen, die gerne essen, aber 

Heiße Eventlocation im Wiener 
Prater: Das Feuerdorf wird zum Veranstaltungs-Hotspot

nicht selbst grillen möchten. In der 
charmant eingerichteten Bar werden 
drei Buffetvariationen nach Wunsch 
serviert. Wer seine Gäste jedoch 
nicht nur kulinarisch unterhalten 
möchte, findet hier eine komplette 
Multimedia-Ausstattung vor - für die 
perfekte Balance zwischen Produk-
tivität und Kommodität.

Die zwei „Napoleon Grillgärten“ 
bieten in der schönen Jahreszeit und 
unter freiem Himmel Platz für 16 
beziehungsweise 32 Gäste, die gerne 
gemeinsam an den Profi-Barbecue-
Stations ihr Können unter Beweis 
stellen. Bei Incentives oder Som-
merfesten kann im Team gegrillt 
werden, wobei aus acht Menüs für 
alle Vorlieben gewählt werden kann.

Auf den beiden „Sky Decks“ finden 
zwischen 15 und 50 Gäste Platz 
und genießen den Blick über den 
grünen Prater oder die nächtliche 
Aussicht über das bunte Treiben im 
Vergnügungspark. Schon am Nach-
mittag kann hier in gemütlichen Lie-
gestühlen gechillt oder am Abend 
ein entspannter Cocktail genossen 
werden, bevor es an die heißen Koh-
len geht. Große Screens bieten die 
Möglichkeit für Präsentationen.

Geschützt vor Wind und Wetter und 
doch im Freien sowie mit Blick auf 
den Show-Grill können im großen 
Grillzelt des Feuerdorfs bis zu 30 
Gäste feiern. Gemütlich situiert unter 
dem wetterfesten Zeltdach, überzeu-
gen hier sowohl kulinarische High-
lights aus drei Buffet-Variationen als      
auch der zuvorkommende Service der 
Feuerdorf-Crew.

In der kalten Jahreszeit sorgen die 
beiden Eisstockbahnen für gemein-
samen Spaß bei einem heißen Match. 
Die Kür der Schützenkönige nach 
erfolgreicher Jagd auf die Daube 

ist der optimale Auftakt ins große 
Grillvergnügen bei niedrigen Tem-
peraturen. Bei köstlichem Punsch 
oder einem Fass Bier stimmen sich 
die Gäste auf eine gemütliche Auszeit 
vom Alltagsstress ein.

Buchungen sind ab sofort möglich

In den Genuss einer privaten Veran-
staltungslocation im Feuerdorf im 

Wiener Prater kommen Veranstalter 
bereits ab 65 Euro pro Gast - Preis 
schwankend je nach Anforderungen 
und Technik. Buchungen sind ab so-
fort per E-Mail: prater@feuerdorf.at  
möglich.

Weitere Informationen: feuerdorf.at

Fotos: Leisure
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Bad Mergentheim
Events 2023

Sternegucken Am 25. Februar bietet die Astronomische Vereinigung Wei-
kersheim im Rahmen der Lichterwelten Interessierten die Möglichkeit, 
Objekte des Himmels durch Teleskope zu beobachten. Lässt es das Wetter 
zu, lassen sich womöglich Details auf Jupiter oder Mond beobachten.        
Foto: Holger Schmitt

Pferdekutschen, Feuerartistik und 
Kinoromantik unterm Sternen-
himmel

Das Jahr 2023 beschert der Gesund-
heitsstadt Bad Mergentheim beson-
dere Events - Musik und Kerzen-
schein zum Kurparkfest 
 
Die „Lichterwelten“ verzaubern bis 
Ende Februar die Besucher in Bad 
Mergentheim (Baden-Württem-
berg) mit natürlichem Licht in ge-
schmückter Innenstadt. Was Ende 
2022 mit Eislaufen im historischen 
Äußeren Schlosshof, Weihnachtsmarkt 
in schön geschmückter Innenstadt, 
„Winterfunkeln“ im Wildpark und der 
„Nacht der Lichter“ in der Solymar 
Therme bei Kerzenschein begann, 
endet mit kulinarischen Bustouren und 
Candle-Light-Menüs in heimischen 
Gastronomien zum Valentinstag am 
14. Februar und einem kollektiven 
Sternegucken im Schlosshof am 25. 
Februar. Wer sein Herz und seine 
Liebe an die Natur im Taubertal ver-
schenken möchte, sollte im weiteren 
Jahresverlauf 2023 unbedingt wieder 
nach Bad Mergentheim reisen - es 
kündigen sich spannende Highlights 
in der Gesundheits- und Urlaubsstadt 
an, die insbesondere bei Radfahrern, 
Wanderern, Weinkennern und 
Kulturliebhabern sehr beliebt ist. 
 
Der historische Pferdemarkt am 
Sonntag, 5. März 2023, bildet den 
Auftakt der Veranstaltungsreihe. Die 

historische Kulisse mit dem prächti-
gen Residenzschloss bietet den perfek-
ten Rahmen für den traditionellen 
Pferdemarkt, zu dem zahlreiche Mu-
sikkapellen aufspielen. 

Der Pferdemarkt lockt jährlich bis zu 
15.000 Zuschauer an. Im vergangenen 
Jahr waren es witterungsbedingt 
weniger Menschen, die den bunten 
Festzug mit Reiterinnen und Reitern, 
historischen Ensembles als Fußgrup-

pen, prachtvollen Kutschen, prächti-
gen Gespannen und vielen Tieren se-
hen wollten, der guten Stimmung tat 
dies jedoch keinen Abbruch. 
 
Mit in den Pferdemarkt integriert 
ist 2023 erneut ein verkaufsoffener 
Sonntag mit Krämermarkt und Ver-
kaufsständen. Die Flaniermeilen 
bieten Besucher nach Abschluss des 
Festumzuges die Gelegenheit, die 
romantische und nostalgische Innen-
stadt sowie den angrenzenden Kur- 

Radfahren + Wandern. Der Start in das Frühjahr ist in Bad Mergentheim eng verwo-
ben mit dem Beginn der Rad- und Wandersaison. Die Wege ins Bad Mergentheimer 
Rad- und Wander-Glück sind kurz. Wer von der quirligen Fußgängerzone hinaus 
möchte in die atemberaubende Natur mit über 1.000 Kilometern Wegstrecke und 
ausgeschilderten Wegen, benötigt dafür nur wenige Minuten. Foto: Philipp Reinhard

Pferdemarkt Der historische Pferdemarkt am Sonntag, 5. März 2023, 
bildet den Auftakt der Veranstaltungsreihe. Die historische Kulisse mit 
dem prächtigen Residenzschloss bietet den perfekten Rahmen für den 
traditionellen Pferdemarkt, zu dem zahlreiche Musikkapellen aufspielen. 
Foto: privat/Verein  

und Schlosspark zum Bummeln und 
Verweilen hautnah kennenzulernen. 
 
Die Geschichte des Bad Mergent-
heimer Pferdemarkts reicht bis in das 
14. Jahrhundert zurück. Also noch be-
vor die Stadt von 1525 bis 1809 als 
Residenz des Deutschen Ordens eine 
erste Blütezeit erlebte

Der Start in das Frühjahr ist in Bad 
Mergentheim eng verwoben mit dem 
Beginn der Rad- und Wandersaison. 
Die Wege ins Bad Mergentheimer 
Rad- und Wander-Glück sind kurz. 
Wer von der quirligen Fußgängerzone 
hinaus möchte in die atemberaubende 
Natur mit über 1.000 Kilometern 
Wegstrecke und ausgeschilderten 
Wegen, benötigt dafür nur wenige 
Minuten. Bei den zahlreichen Wan-
der- und Radtouren gehören heimi-
scher Wein und regionale Küche 
immer mit dazu. Das Weindorf Mar-
kelsheim blickt auf eine über 950 Jah-
re lange Weinbau-Tradition zurück 

und kann eine lebendige Weinbau-
Kultur sowie ein breites weintouris-
tisches Angebot vorweisen. Mehr als 
190 Hektar Rebfläche werden aktuell 
bewirtschaftet. 

Bei Weingastführungen (April - Ok-
tober, immer donnerstags) können 
Besucher in Markelsheim die Wein-
geschichte Bad Mergentheims ken-
nenlernen, das malerische Tauber-  
und Vorbachtal erkunden und 
heimische Spezialitäten verkosten. 
Wissenswertes liefert der „Weinlehr-
pfad“, der auf 30 Informationstafeln 
den regionalen Weinbau beleuchtet. 

Auf Muschelkalk und an sonnenver-
wöhnten Weinbergen gedeiht mit der 
alten Rotweinsorte „Tauberschwarz“ 
eine regionale Spezialität, die es 
über das liebliche Taubertal hinaus 
in die Weinregale geschafft hat - 
ein Rotwein mit frisch-fruchtigem 
Geschmack. Wer von Wein träumen 
möchte, wählt zwischen der Über-
nachtung in einem 8.000 Liter großen 
Weinfass oder im „Trapperbus“. 

Fass und Gefährt wurden zu liebevoll 
eingerichteten Pensionszimmern samt 
Schlaf-, Wohn- und Sanitärbereich 
ausgebaut.
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Weinlehrpfad Das Weindorf Markelsheim blickt auf eine über 950 Jahre 
lange Weinbau-Tradition zurück und kann eine lebendige Weinbau-Kultur 
sowie ein breites weintouristisches Angebot vorweisen. Wissenswertes liefert 
der „Weinlehrpfad“, der auf 30 Informationstafeln den regionalen Weinbau 
beleuchtet. Foto: Stadt Bad Mergentheim

Marktplatz Aus der nostalgischen Altstadt ragt der Marktplatz mit sei-
nen zahlreichen Fachwerkhäusern heraus. Bad Mergentheim verknüpft auf 
charmante Art Geschichte und Gegenwart, Natur und Kultur sowie Gesund-
heit und Genuss. Foto: Björn Hänssler

Trapperbus Wer in Bad Mergentheim von Wein träumen möchte, wählt 
zwischen der Übernachtung in einem 8.000 Liter großen Weinfass oder im 
„Trapperbus“ (Bild). Fass und Gefährt wurden zu liebevoll eingerichteten 
Pensionszimmern samt Schlaf-, Wohn- und Sanitärbereich ausgebaut.   
Foto: Jakobshof

Der im Zentrum gelegene Kurpark ist 
Standort des Kurparkfests am Sams-
tag, 15. Juli 2023: Der Kurpark Bad 
Mergentheim ist eine der schönsten 
Parkanlagen Deutschlands - eine Oase 
der Ruhe und Entspannung. Rund 
15.000 Kerzen verwandelten in den 
vergangenen Jahren die Grünflächen 
in ein farbenfrohes Lichtermeer. Im 
Musikpavillon und der Wandelhalle 
treten tagsüber verschiedene Bands 
und Musiker auf, abends kann in der 
Wandelhalle getanzt werden. 
 
Der Kur- und Schlosspark zeigt auf 
224.000 Quadratmetern Blütenmeere 
und duftende Gärten. Gesundheits-
förderndes Trinkwasser zutage fördern 
drei Heilquellen, die ein Symbol für 
fast 200 Jahre Gesundheits-Fachkom-
petenz sind. Seit der Quellen-Entdec-
kung durch den Schäfer Franz Geh-
rig im Herbst 1826 hat sich Bad 
Mergentheim zum größten Kur- und 
Heilbad in Baden-Württemberg ent-
wickelt. Im Klanggarten des Schloss- 

und Kurparks veranstaltet der Ver-
bund „Literatur im Schloss“ regel-
mäßig im Sommer ein Open-Air-
Sommerfestival, an dem Autorinnen 

Kindheit abgesehen und damit seit 
Jahren großen Erfolg. 500 Mitwirken-
de aus zahlreichen Ländern Europas 
zeigen spannende Inszenierungen 
aus Entertainment und Schauspiel, 
Zauberei und Jonglage, Feuerartistik, 
Magie und Akrobatik. Darüber hinaus 
gibt es viel Livemusik. 
 
Der „Goldene Herbst“ prägt die Wäl-
der und Landschaften in Bad Mergent-
heim. Färbt sich das Laub gülden, 
stehen vor allem eine Veranstaltungs-
reihe im Zentrum - die Bad Mergent-
heimer Wildwochen (6. Oktober - 12. 
November), federführend organisiert 
von der Tourist Information. Serviert 
werden regionale Wildgerichte in al- 
len Variationen. 

Fünf Wochen werden an vielen Hot-
spots im Stadtgebiet kulinarische 
Leckerbissen verkostet - zum Beispiel 
Hirschgulasch, knusprige Ente, Hasen-

keule, Wildschweinschinken, Rehme-
daillons und mehr.

Das Veranstaltungsprogramm dreht 
sich wie in den vergangenen Jahren 
um Begriffe wie Genuss, Natur, Regi-
onalität und Nachhaltigkeit. 

Mit den herbstlichen Wildwochen 
wird auf das große Wild-Angebot in 
den verschiedenen gastronomischen 
Betrieben in Bad Mergentheim und 
den Stadtteilen hingewiesen.Mit den 
Lichterwelten von November 2023  
bis Februar 2024 und dem für das 
zweite und dritte Adventswochenen-
de (9./10. + 16./17. Dezember) ge-
planten Weihnachtsmarkt klingt das 
Jahr 2023 im natürlichen Lichte, 
Kerzenschein und energieeffizienter 
Beleuchtung aus und nimmt das 
Schaltjahr 2024 in den Fokus.

und Autoren aus beliebten Büchern 
rezitierten. 
 
Das Bad Mergentheimer „Weidenki-
no“ (7. - 13. August) geht 2023 bereits 
in seinen fünften Sommer. Unter dem 
Sternenzelt angesagte Filme schauen 
ist ein Kino-Spektakel, das Gäste al-
ler Generationen seit Jahren magisch 
anzieht. Schauplatz für das Kino-
Spektakel ist wie im vergangenen Jahr 
die Vorführweide des Wildparks.

Das Fantasy-Spektakel ANNO-TOPIA 
macht am Wochenende 19./20. August 
Station in Bad Mergentheim. Bereits 
zum dritten Mal werden Gäste und 
Einheimische für zwei Tage in die 
Welt von Helden, Künstlern und 
Gauklern entführt. 

Das Event, das im Residenzschloss 
Mergentheim mit seinen kunstvollen 
Parkanlagen von Schloss- und Kur-
park stattfindet, hat es auf die kind-
liche Seele sowie die Sehnsucht 
der Erwachsenen nach der eigenen 

Radfahren + Wandern. Der Start in das Frühjahr ist in Bad Mergentheim eng verwo-
ben mit dem Beginn der Rad- und Wandersaison. Die Wege ins Bad Mergentheimer 
Rad- und Wander-Glück sind kurz. Wer von der quirligen Fußgängerzone hinaus 
möchte in die atemberaubende Natur mit über 1.000 Kilometern Wegstrecke und ausg-
eschilderten Wegen, benötigt dafür nur wenige Minuten. Foto: Philipp Reinhard
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Kurpark     
Der im Zentrum gelegene 
Kurpark ist Standort des 
Kurparkfests am Sams-
tag, 15. Juli 2023. Der 
Kurpark Bad Mergent-
heim zeigt auf insgesamt 
224.000 Quadratmetern 
Blütenmeere und duftende 
Gärten - der Bad Mergent-
heimer Kurpark zählt zu 
den schönsten Parkanla-
gen Deutschlands.                
Foto: Holger Schmitt

Kontakte   

Tourist-Information Bad Mergentheim Marktplatz 1 
97980 Bad Mergentheim 
E-Mail: tourismus@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) 
Telefon: +49(0)7931/ 57-4815 
E-Mail: tourismus@bad-mergentheim.de

Gradierpavillon 
Der Kur- und Schlosspark zeigt auf 224.000 
Qua-dratmetern Blütenmeere und duftende 
Gärten. Gesundheitsförderndes Trinkwasser 
zutage fördern drei Heilquellen, die ein Symbol 
für fast 200 Jahre Gesundheits-Fachkompetenz 
sind. Unser Bild entstand im Gradierpavillon, 
der für eine wohltuende Meeresbrise sorgt.                                                                                  
Foto: Andi Schmid

Wildwochen 
Der „Goldene Herbst“ prägt die Wälder und Land-
schaften in Bad Mergentheim. Färbt sich das Laub 
gülden, stehen vor allem eine Veran-staltungsreihe 
im Zentrum - die Bad Mergen-theimer Wildwochen 
(6. Oktober - 12. November), federführend organi-
siert von der Tourist Information. Serviert werden 
regionale Wildgerichte in allen Variationen.          
Foto: Stadtverwaltung Bad Mergentheim

Weidenkino 
Das Bad Mergentheimer „Waldkino“ geht 2023 
in seinen fünften Sommer - und weil der Veran-
staltungsort etwas wenig verlegt wurde, heißt es 
seit dem vergangenen Jahr „Weidenkino“. Bei 
dem Kino-Spektakel werden auf der Vorführweide 
des Wildparks angesagte Filme gezeigt - unver-
gessliche Sommernächte sind garantiert.                   
Foto: Jens Hackmann

Annotopia 
Das Fantasy-Spektakel ANNOTOPIA macht am 
19./20.8.Station in Bad Mergentheim. Bereits zum 
dritten Mal werden Gäste und Einheimische für zwei 
Tage in die Welt von Helden, Künstlern und Gauklern 
entführt. 500 Mitwirkende aus zahlreichen Ländern 
zeigen spannende Inszenierungen aus Entertainment 
und Schauspiel, Zauberei, Jonglage, Feuerartistik, 
Magie und Akrobatik.                 Foto: noa entertainment



80 travel4you travel4you 81

Breites Freizeitangebot
Riesige Tarpune mit der Hand füttern 
+ Wassersport auf und unter Wasser
Er bevölkert schon seit Millionen 
von Jahren die Meere unserer Erde 
und kann bei einer Größe von bis zu 
zweieinhalb Metern ein Gewicht von 
über 150 Kilogramm erreichen: der 
Atlantische Tarpun. Kaum ein an-
derer Fisch der Welt schwimmt so 
schnell wie dieser urzeitliche Räuber 
mit seinen großen, glänzenden 
Schuppen auf der Jagd nach Beute. 

Die wohl coolste Möglichkeit, die-
sem außergewöhnlichen Meeresbe-
wohner zu begegnen, befindet sich 
auf den Florida Keys. 
 
Auf Islamorada tummeln sich bei 
Robbie’s zahlreiche Tarpune direkt 
am Pier der Marina. Wer sich traut, 
kann die Tiere sogar füttern. Für 

ein paar US-Dollar lässt sich dazu 
ein Becher mit kleinen Fischen er-
werben. Es kostet zunächst etwas 
Überwindung, den urzeitlichen Mee-

resriesen ein „Leckerli“ hinzuhalten, 
doch lässt sich schnell feststellen, dass 
sie den Besuchern im wahrsten Sin-
ne des Wortes aus der Hand fressen. 
Aufpassen sollte man dagegen nur, 
dass nicht ein frecher Seevogel die 
für die Tarpune gedachten Fische aus         
dem Becher stibitzt. 

offene Meer erstrecken. Die wich-
tigsten Inseln sind über Brücken 
miteinander verbunden und bild-
en so die „schönste Sackgasse der 
Welt“. Das tropische Klima garan-
tiert in den fünf Regionen Key Lar-
go, Islamorada, Marathon, Big 
Pine Key und Key West ganzjährig 
angenehm warme (Bade-)Tempe-
raturen. Auch gelten die Keys mit 
ihren feinen Sandstränden und dem 
drittgrößten Korallenriff der Welt 
als ein Paradies für Wassersportler, 
Naturbegeisterte und Lebenskünstler. 
Mehr Infos zu den Florida Keys 
& Key West gibt es unter www.fla-
keys.de (deutsch), www.fla-keys.
com(englisch).

Weshalb ausgerechnet an diesem 
Ort so viele Tarpune zu erleben sind, 
hat eine Vorgeschichte. Vor rund 
20 Jahren bargen Robbie und seine 
Frau Mona einen Tarpun, der am 
Maul verletzt war. Mit Hilfe eines 
Arztes, der die Wunde mit Nadel 
und Faden zunähte, gelang es ihnen, 
den Fisch, den sie mittlerweile lie-
bevoll „Scarface“ nannten, wieder 
aufzupäppeln und in die Freiheit zu 
entlassen. Anschließend kehrte er 
immer häufiger sowie in Begleitung 
zahlreicher Artgenossen zu Robbie 
und Mona zurück. 
 
Auch abseits der Tarpune ist Rob-
bie’s ein beliebtes Ausflugsziel auf Is-
lamorada, das Besuchern vielfältige 
Möglichkeiten für Wassersport 
präsentiert. Wer die faszinierende 
Unterwasserwelt unter die Lupe neh-
men möchte, kann Ausflüge zum 
Schnorcheln oder Snuba-Tauchen 
buchen. 

Mehr Action gibt es beim Parasailing 
und auf den Jetskis, während sich 

alle, die es romantisch mögen, gerne 
für einen Bootsausflug zum Sonnen-
untergang entscheiden. Robbie‘s bie-
tet zudem verschiedenste Angeltou-
ren auf dem Meer an. Gäste, die lie-
ber dem Treiben zusehen und dabei 
ein gutes Essen genießen möchten, 
stöbern in dem kleinen Laden und 
nehmen anschließend im Restaurant 
„Hungry Tarpon“ Platz. Weitere 
Informationen gibt es unter www.
robbies.com. 
 
Die Florida Keys & Key West be-
stehen aus mehreren hundert Ko-
ralleninseln, die sich einer Perlen-
kette gleich vom südlichsten Ende 
Floridas aus über 250 Kilometer ins 

Foto: Beth Higham

Foto: Beth Higham

Foto: Rob O’Neal
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Pferde
Pfarrer
Pfauen
Unterwegs mit Richard 
Deutlinger im Salzburger 
Lammertal

Das Glück der Erde liegt auf dem 
Rücken der - Noriker 
Seit jeher groß geschrieben wird im 
Lammertal die Tradition der Nori-
kerzucht. Früher aus Gründen der 
landwirtschaftlichen Notwendigkeit, 
heute eher als Liebhaberei. Richard 
Deutinger trifft den Obmann des 
Norikerzuchtverbandes P6, Matthias 
Hedegger und die Obfrau der Pferde-
freunde Abtenau, Theresia Lanner 
bei einer winterlichen Ausfahrt - ei-
ner sogenannten Sternfahrt. Dafür 
legen alle Rosserer ihren Pferden 
das schönste Geschirr an, holen 
den schönsten Schlitten aus dem 
Schuppen und kleiden sich selbst in 
Tracht. Es ist eine Zusammenkunft 
von Züchtern, Reitern und Gespann-
fahrern im Zuge einer gemeinsamen 
Ausfahrt über winterliche Felder mit 
einem gemütlichen Ausklang beim 
Arlerhof in der Au. 
 
Ein spitzenmäßiges Gespann 
Um zur winterlichen Ausfahrt stan-
desgemäß einspannen zu können, 

braucht man im Lammertal das hand-
werkliche Geschick eines Mannes 
- und neuerdings auch einer jungen 
Frau: Die Rede ist von Hans Höll 
und seiner Tochter Lisa. Die beiden 
fertigen in aufwändiger Handarbeit 
das zum Einspannen der Pferde nöti-
ge Zaumzeug. Für die Anfertigung 
von Geschirr und Kummet bedarf es 
viel Können, Erfahrung und Kraft. 
Genäht wird ausschließlich per Hand 
und bearbeitet werden immer mehrere 
Lederschichten gleichzeitig. Tochter 
Lisa ist es ein besonderes Anliegen, 
dass das Wissen ihres Vaters nicht in 
Vergessenheit gerät und setzt alles da-
ran, seinen Erwartungen an ihr hand-
werkliches Geschick gerecht werden 
zu können. 
 
Die Federkielsticker
  
Am südlichen Ausgang des Lammer-
tals liegt St. Martin am Tennengebir-
ge. Hier entspringt die Lammer und 
vielleicht ist es ja der muntere, spru-
delnde Bachlauf, der vier Männer 

in ihrer Kreativitätbeflügelt: Herbert 
Klieber und seine drei Söhne Philipp, 
Fabian und Josua erzeugen als soge-
nannte Federkielsticker aus Leder 
und gespaltenen Pfauenfederkielen 
feinste handgestickte Ranzen, Gürtel, 
Taschen, Bucheinbände, Hosenträger 
und vieles mehr. Jedes Produkt ist ein 
Einzelstück und wird nach Kunden 
wunsch gefertigt. Zudem werden alte 
Ranzen fachmännisch restauriert. Und 
bevor die Stille beim Sticken in der 
Werkstatt drückend wird, holen die 
vier ihre Instrumente hervor und musi-       
zieren gemeinsam. Da ist Richard mit 
seiner Ziach natürlich gern dabei! 
 
Nachgefragter Ziegenkäse
 
Zwei Ziegen zur Hochzeit waren die 
Initialzündung für die mitunter bes-
ten Ziegenkäseprodukte im Land 
Salzburg. Geschenkt wurden sie Jo-
hanna und Christian Wallinger, die 
Herde am Fischhof oberhalb von An-
naberg ist inzwischen auf über 100 
Tiere angewachsen. Winterstellgut-

Küchenchef Florian Huber kommt 
einmal pro Woche mit dem Quad 
höchstpersönlich über die steilen 
Annaberger Hänge zum Fischhof rü-
bergefahren, um seine wöchentliche 
Ration an Ziegenmilchprodukten bei 
Johanna abzuholen. Dabei kann es 
schonmal vorkommen, dass wech-
selseitig Rezepte ausgetauscht wer-
den oder an der Veredelung von Zie-
genmilchweichkäse getüftelt wird. 
 
Alexandra Meissnitzer: Wenn der 
Kindergarten-Traum zur Wirk-
lichkeit wird
 
Aber nicht nur mit Ziegenkäse lassen 
sich im Lammertal Preise gewinnen. 
Das geht auch mit zwei Brettln und 
dem „gführigen“ Schnee dazu. Ei-
ne, die es genau wissen muss, ist 
Alexandra Meissnitzer, zweifache 
Skiweltmeisterin und Olympiame-
daillengewinnerin. „Angeblich habe 

ich bereits im Kindergarten gesagt, 
dass ich mal Weltmeiserin werde“, 
berichtet sie Richard Deutinger von 
ihren Anfängen. Und wie es bei Fa-
milie Meissnitzer zugegangen ist, 
wenn Alexandra einmal nicht gewon-
nen hat, erfährt Richard von ihren 
Eltern. 
 
Außerdem besucht „Heimatleuchten“ 
Schiemhofbauer Werner Lanner, der 

seine Rösser gemeinsam mit seinem 
Sohn für Holzarbeiten im Wald ein-
spannt und verrät, dass es hierfür 
viel Erfahrung und Training braucht, 
Pater Virgil Steindlmüller, der erklärt, 
warum er vom Prior des ehrwürdigen 
Stift St. Peter zum Landpfarrer ge-
worden ist und die Schnalzergruppe 
Abtenau, die eine Kostprobe ihres 
Könnens gibt - hoch zu Ross, auf den 
Norikern, versteht sich.
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Hoch, schnell, nachhaltig, 
ursprünglich, allein - 
Ultimative Erlebnis Bucketlist 2023
Das Jahr ist noch jung und die Bucketlist deshalb 
noch lang. Jochen Schweizer zeigt die fünf wichtigsten 
Erlebnistrends 2023, die auf einer Bucketlist von Erleb-
nishungrigen auf keinen Fall fehlen dürfen. 

1. Go solo: Bei einem Solotrip an Erlebnissen wachsen 

Me, myself and I – dieses Jahr stehen Solotrips auf der Buc-
ketliste. Allein reisen hat viele Vorteile, wer sich traut, wird 
definitiv belohnt und erlebt dabei noch tolle Dinge. Wer 
auf einem Soloticket reist, kann Dinge erleben, die er in 
einer Gruppe vielleicht nicht erlebt hätte. Ein Solotrip lässt 
Reisende wachsen und stärkt das Selbstbewusstsein. Für 
Einsteiger bietet sich ein Städtetrip wie bspw. nach Wien 
an. Wien bietet die perfekte Mischung aus Kultur, Action 
und Kulinarik. Wer sich einsam fühlt, taucht in den Trubel 
des Wiener Naschmarktes ein und geht in bunten Straßen 
voller Obst, Gemüse, Gewürze und Meeresfrüchte auf eine 
kulinarische Weltreise. Wer seine Ruhe haben möchte, 
gönnt sich beim Bungeesprung vom Donauturm einen 152 
Meter langen freien Fall in die Tiefe. Fortgeschrittene So-
lotraveller, die nichts als Stille, Natur und sich selbst spü-

ren möchten, bietet sich bspw. eine Reise in die ein-
same Natur mit Übernachtung im Baumzelt an.

2. Back to the roots: auf den Spuren von Robinson 
Crusoe im Outdoor Survival Kurs  

Im neuen Jahr stehen auch Survival-Kurse hoch im 
Kurs. Das ergab eine Umfrage von booking.com 
zu Reisetrends 2023. Demnach gaben 58 Prozent 
der Befragten an, dass sie daran interessiert sind, 
eine „Back-to-Basics“-Erfahrung zu machen und in 
ihrem Urlaub 2023 die Gelegenheit nutzen möchten, 

um Überlebenstrainings wie beispielsweise sauberes   
Wasser beschaffen (53 %), ein Feuer machen (42 %), in 
der Wil-dnis nach Nahrung suchen  (39 %), zu erleben. 
Diese Skills können Interessierte im Outdoor Survival 
Camp von  Jochen  Schweizer lernen. Wie Survival für 
Fortgeschrittene in  der echten Wildnis aussieht, zeigt 
- die Reality Spielshow  7 vs. Wild in der Wildnis auf 
eindrucksvolle Weise. 

3. 1000-Sternehotel: spektakuläre Nächte in einer 
Portaledge  

Hoch, höher, 2023! Gefragt sind dieses Jahr spek-
takuläre Übernachtungen. Eine Übernachtung in 
einem echten Himmelbett  gefällig? Dann ab auf 
das Portaledge! Bei einem Portaledge handelt es sich  
um eine Art Feldbett, das an einer senkrechten Fels-
wand gut gesichert befestigt  wird. Dort wird bis zu 70 
Meter über dem Boden übernachtet. Einerder wohl  
spektakulärsten Schlafplätze, die es gibt. Dieses unver-
gessliche Bergerlebnis vereint Glücksgefühle und Ner- 
venkitzel. Ein Blick in den 1000-Sternenhimmel gibt      
es gratis dazu.   

4. Nachhaltig und schnell: mit einem Efoil übers 
Wasser schweben 

Zu Wasser nimmt dieses Erlebnis 2023 kräftig an Fahrt 
auf: Efoiling. Ein Efoil ist ein elektronisches Surfbrett, 
das keine Abgase ins Wasser stößt und damit sehr nach-
haltig ist. Efoiling fordert vollen Körpereinsatz und ist 
somit ein gutes Ganzkörpertraining. Entscheidend ist 
dabei die Verlagerung des Körpergewichts. Weiterer 
Vorteil: Im Gegensatz zu anderen Sportarten müs- 
sen Efoiler nicht auf den passenden Wind oder passen-
de Wellen warten. Für alle, die Wasseraction lieben 
und dabei noch einen grünen Fußabdruck hinterlassen 
möchten, ist dieses Erlebnis ein Must für die diesjährige 
Bucketlist. Einsteigerkurse gibt es bei Jochen Schweizer. 

5. Für mehr Schwung im neuen Jahr: Giant Swing 

Schaukeln ist was für Kinder? Von wegen! Wer dieses 
Erlebnis testet, wird eines Besseren belehrt. Mit Giant 
Swing schießt der Puls maximal in die Höhe. Rauf auf 
die Riesenschaukel und ab nach unten: Der Fall ins 

tiefe Tal ist dabei unbeschreiblich, denn Giant Swinger 
werden dabei in eine weite Kreisbahn gelenkt und 
schwingen mehrfach hin und her. Mit diesem Erlebnis 
ist Adrenalin bis in die Haarspitzen garantiert! 

6. Der Traum vom Fliegen never gets old: Fall-
schirmspringen - allein oder im Duo 

Der Traum vom Fliegen besteht auch im Jahr 2023. 
Wer ihn noch nicht von seiner Bucketlist gestrichen hat, 
kann das in diesem Jahr tun. Fest verbunden mit einem 
erfahrenen Tandem-Master und als Solo-Abenteurer 
springen beim Fallschirmspringen in mehreren Tausend 
Metern Höhe aus dem Flugzeug und erleben durch die 
Luft gleitend den absoluten Höhenrausch. 

Es gibt jedem die Chance die Welt aus einer völlig 
neuen Perspektive zu betrachten. Dieses Hammer-Er-
lebnis verspricht das Gefühl von grenzenloser Freiheit. 
Und hält es auch. 

Info:www.jochen-schweizer.com

Fotos: Jochen Schweizer GmBH
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WEIT - Landschaften für die 
Seele

Safari EuropaVenezianische Spaziergänge

New York wie es keiner kennt

Wieder einmal hat der KunthVerlag 
einen interessanten Zugang gefunden, 
wie der Wildreichtum in Europa mit 
den „Highlights“ der Regionen kor-
respondiert. Der prächtige Band gibt 
gleichzeitig in den Kapiteln auch Rei-
seinfos mit der dazugehörigen Web-
site, wo man z. B. diese Tiere findet, 
oder beobachten kann. Gleichzeitig 
werden in den Kapiteln jeweils die 
dort zu findenden Sehenswürdigkei-
ten vorgestellt. Lautlose Luchse, 
farbenfrohe Bienenfresser oder ele-
gante Meeresschildkröten - die Lis-
te europäischer Wildtiere kann sich 
durchaus mit der von Afrika messen. 
Und sogar Italien hat seine Big Five 
wie etwa auch Berlin! Das Buch 
gibt in einer Mischung aus purer 
Inspiration und praktischen Tipps 

eine Anleitung zum Entdecken der 
Natur Europas. Dabei sind Phäno-
mene wie der Sternenhimmel oder 
die Nordlichter ebenso Thema wie 
geführte Gletschertouren oder Frei-
willigenprojekte zum Schutz von Tier 
und Umwelt.  Einmalige Fotografien 
und konkrete Tipps zeigen, wo man 
der Wildnis ganz nah sein kann. Nur 
die Geduld, auf die Tiere zu warten 
und das perfekte Foto zu schießen, 
die müssen Reisende noch selbst mit-
bringen.

+ Europas Naturwunder und wilde 
Vielfalt zum Nachreisen oder 
Wegträumen 
+ Naturnahe Erlebnisse mit dem 
nächsten Urlaub verbinden 
+ Tipps und Anregungen für eine Rei-
se voller Abenteuer und unvergessli-   
cher Beobachtungen

Kunth Verlag; 352 Seiten, Format         
23,9 x 28,2 cm, gebundene Ausgabe; ISBN 
978 3 96965 074 5, Preis € 39,95 (D);         
€ 42,95 (A); www.kunth-verlag.de

Autor: Mike Marka 
 
152 Seiten, 20 x 12 cm, Hardcover 
ISBN: 978-3-903322-85-1, 22,- €

Mike Markart erwandert sich Venedig 
und seine Geheimnisse. Er geht von 
Gespräch zu Gespräch, lauscht in 
die Schatten und dunklen Gassen, 
lässt sich in die entferntesten Winkel 
treiben und trinkt zwischendurch 
gerne mal ein Glas Wein. In den Lo-
kalen der Einheimischen erfährt er 
von einem anderen Venedig, in dem 
man sich verabreden und verlieren 
kann, wo die Friedhofsinsel mit 
Angeln an die Stadt herangezogen 
wird und wo sich Sardinen von selbst 
in frisches Öl stürzen, um dem ech-
ten Venezianer ein mit Zwiebeln 
vermischter Genuss zu werden.Ve-
nedig von einem, der stets die Nu-
ancen hinter dem Sichtbaren wahr-
nimmt. Das Dahinterliegende hinter 
dem Dahinterliegenden. Welche 

Stadt würde sich besser für diese 
tiefe Schau eignen als Venedig Mike 
Markarts Spaziergänge in Venedig 
sind so venezianisch, dass man sie 
„Passeggiate“ nennen muss. Auch 
deswegen, weil sich Markart nicht 
als Tourist dieser unergründlichen 
Stadt nähert, sondern als einer, der 
dort mit den Venezianern und ihren 
Geheimnissen lebt. 

·	 Spazierwege entlang der Schaten 
und des Windhauchs.

·	 Passeggiate mit allen Sinnen, 
mit Gerüchen, mit Wein, mit 
Cicchetti und einem Caffè.

·	 Die Venezianischen Spazier-
gänge werden als Hörspiele 
im Literaturmagazin von 
Radio Steiermark und auf Ö1 
gesendet.

176 Seiten, Hardcover, Euro (D) 25 | 
Euro (A) 25.70 | CHF 33 
ISBN 978-3-03876-215-7

Dieses Buch ist eine Feier der Schön-
heit und des Charmes von New York 
City. Für manche Menschen existiert 
New York City nur als Filmkulisse 
oder als Klischee von Manhattan mit 
seinen Hochhäusern, für andere ist es 
ein Traumziel: das vielfältige urbane 
Zentrum, in dem sie sich endlich 
zugehörig fühlen. Wie auch immer 
Sie New York sehen, die langjährige 
Lifestyleredakteurin und Fotografin 
Susan Kaufman wird Ihnen helfen, 
die Stadt mit neuen Augen betrach-
ten.  Auf ihren Spaziergängen mit der 
Kamera durch New York lädt Susan 
Kaufman die Leser ein, die Stadt so 
zu sehen, wie sie es tut: vom Fußweg 
aus und mit offenem Blick für die 
Besonderheiten. Sie erkundet die 

charmantesten Straßen, die sich in 
grandiosen Häusern, dekorierten Ge-
schäften, schönen Parks, herrlichen 
Ladenfassaden und heiteren Straßen-
bildern widerspiegeln.

New York mag als die Stadt, die 
niemals schläft, bekannt sein, aber 
hinter der Hektik verbirgt sich eine 
emotionale Seite mit einer ruhigen 
und universellen Anziehungskraft.

»New York - Wie es keiner kennt« 
lädt die Leser dazu ein, die Straßen 
und Gebäude zu entdecken, die der 
berühmtesten Stadt der Welt geholfen 
haben, Jahrhunderte des Wandels zu 
überstehen und dennoch ihre Vitalität 
und Anziehungskraft zu bewahren.
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Schon das Querformat unter-
streicht die Wirkung der ein-
drucksvollen Fotos im neuesten 
Bildband des Kunth Verlages. 
Egal aus welchem Kontinent, 
strahlen Sie Freiheit und Weite 
aus, wie sie im dicht besiedel-
ten Mitteleuropa selten anzutref-
fen ist - seien es Steppen in der 
Mongolei, schier unermessliche 
Küsten in Südwesteuropa, oder 
die bekannten Panoramen des 
Monument Valley in den USA.

Endlos scheinende Sonnenblu-
menfelder, Gipfelmeere und 
spektakuläre Wüstenpanoramen, 

eine einsame Felsenklippe 
vor der unendlichen Weite 
des Meeres - die Schöpfungs-
freude der Natur kennt in 
ihren Landschaften nur eine 
vermeintliche Grenze: den Ho-
rizont. Das Buch entführt   in 
ebenso beeindruckenden wie 
meditativen Panoramabildern 
in Naturräume, die unsere Blic-
ke in die Ferne schweifen las-
sen und die in uns den Wunsch 
wecken, die weite Welt zu berei-
sen.

+ außergewöhnliches Ge-
schenkbuch mit großartigen 

Panoramabildern 
+ Einfach mal frei sein: Ausblicke, die der Seele 
gut tun!

Kunth Verlag; Weit - Landschaften für die 
Seele, 360 Seiten, Format 30,5 x 19,5 cm; ge-
bundene Aus., ISBN 9 783969 650 88 2, Preis 
€32,95 (D); € 35,95 (A); www.kunth-verlag.de



89

88 travel4you

SPA & Wellness 
            Management
Der Wellnessmarkt wächst und viele Hotels haben in 
große Spa-Anlagen investiert, die oft nicht profitabel 
sind. Daher sind Spa- und Wellness-Hotels gezwun-
gen, verstärkt betriebswirtschaftlich zu denken und zu 
agieren.

Zwischen qualitativ hochwertigen Leistungen für 
die Gäste, Positionierung und Differenzierung vom 
Wettbewerb und dem Spagat zu einer betriebswirt-
schaftlich erfolgreichen Spa-Abteilung sind viele 
strategische und operative Weichen zu stellen. Das 
ist nicht ganz leicht, da viele Häuser mit Problemen 

kämpfen, wie suboptimaler Betriebsgröße, Eigen-
kapitalmangel, geringem Know-how, hohem Re-
Investitionsbedarf und hoher Fixkostenbelastung.

Eine fundierte Hilfestellung bietet das umfassende 
Fachbuch der Experten Stefan Nun-gesser, Dagmar 
Rizzato und Karin Niederer. Hier erfährt der Hote-
lier Nützliches, was er zu Spa- und Wellness-Mana-
gement wissen muss, wie z. B.
  
l Grundlagen eines Spa- und   
    Wellness-Konzepts
  
l Planung des Wellness- und SPA
  
l Organisation und Qualitätsmanage-
ment dieser Abteilung
  
l Personalmanagement 
 
l Spa-Marketing 
 
l Wirtschaftlichkeit und Controlling  
 
Ergänzt um zahlreiche Tipps und Tools zu diesen 
Themen, die in herkömmlichen Ausbildungen nicht 
vermittelt werden, richtet sich dieses Buch an In-
haber und Führungskräfte der Hotellerie sowie an 
Nachwuchsführungskräfte aus Hotellerie, Day Spas 
und Thermen.

Overlay schließen, Einband  Gebundene Ausgabe, 
Verlag Deutscher Fachverlag,  Seitenzahl 184, Maße 
(L/B/H), 28,1/20,6/1,8 cm, Gewicht 976 g, Auflage 
1. Auflage - Neuausgabe, Sprache: Deutsch, 
ISBN 978-3-86641-339-9  

Wellness & SPA
Bericht über VILA VITA ab Seite 92
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Winter-Wellnessreise mit 
Genuss in ein „Zuhause 
auf Zeit“
Auf der Suche nach einem Kontrast-
programm zum grauen Alltag? Dann 
ist man im Hotel Asam in Straubing 
nahe des Bayerischen Waldes gut 
aufgehoben. Zur wohligen Winter-
auszeit tragen feine Wellness-Düfte, 
Köstlichkeiten für den Gaumen und 
das pulsierende Stadtleben bei. 
 
Das Hotel Asam****S in Straubing 
ist die perfekte Ruheoase mitten 
im quirligen Stadtleben Straubings. 
Das moderne Viersterne-Superior-
hotel liegt um ein Offizierscasino aus 
dem Fin de Siecle. - Mit einem neu 
gestalteten Restaurant, vielen Rück-
zugsoasen, großzügig geschnittenen 

Zimmern und Suiten sowie einem 
asamSPA auf zwei Etagen. Zwischen 
dem Fitnessraum, den Saunen, den Ru-
he- und Behandlungsräumen gönnen 
sich Erholungssuchende ihre Auszeit 
vom winterkalten Alltag. Massagen,-
gen, Peelings, Packungen, Wellness-

und Beauty-Treatments lassen Körper, 
Geist und Seele aufblühen. Das asam 
SPA-Team hat „wärmste Empfehlungen“ 
für echte Genießer - von einer Hamam-
Seifenschaummassage über Meersalz- 
Ölmassagen bis zu Hot-Stone-Behand-
lungen mit heißen Lavasteinen. Dampf-

Suiten, Superior-  oder Comfort-
Zimmer darf’s noch ein Gute-Nacht-
Schluckerl an der modernen Bar sein, 
dem Herzstück des Restaurants. Hier 
wird besprochen, was der nächste 
Tag bringen wird: einen Shopping- 
und Kaffeehaus-Bummel durch 

das nur zehn Gehminuten entfernte 
historische Zentrum Straubings, 
eine Museums- und Kirchentour, 
eine Überlandpartie nach Regens-
burg oder Passau. Davor sollte 
man aber ausreichend Zeit für das 
köstliche Power-Frühstücksbuffet-
einplanen. Nach zwei bis drei Ver-
wöhntagen im Hotel Asam bekommt 
der Alltag wieder eine gesunde Farbe.

bad, Finnen- und Kräutersauna halten 
das  Immunsystem auf Trab. Auf 
den Wasserbetten, im großen Winter- 
garten und in der „Sonnenwiese“mit 
Wärme- lampen kehrt man dem Alltag 
genussvoll den  Rücken zu. Egal, ob 
man allein, zu zweit oder -mit der 
besten Freundin urlaubt.

Raum zum Entspannen und Wohl-
fühlen 
 
Auch nach dem Verlassen des asam 
SPA geht der Genuss weiter. Das 
engagierte Küchenteam tischt ein 
modern interpretiertes, bayerisch-
mediterranes drei- bis fünfgängiges 
Abendmenü auf. 

Die  passende Wohlfühlatmosphäre 
bieten das stylische, lichtdurchflutete 
Restaurant im schicken Art-Deco Sty-
le mit Lichtkuppel und begehbarem 
Weinschrank, der denkmalgeschützte  
Quirin-Saal oder das zünftigbaye-
rische  Agnes-Bernauer-Stüberl. Vor 
dem Rückzug in eine der eleganten 

Weitere Informationen.
Hotel ASAM****s
Hotel ASAM GmbH & Co KG
D-94315 Straubing
Wittelsbacherhöhe 1
Tel. +49 (0) 9421-78 86 80
Fax: +49 (0) 9421-78 86 88
E-Mail: info@hotelasam.de
www.hotelasam.de

Hotel ASAM

Fotos: Hotel Asam 
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VILA VITA Pannonia: 
Das Naturresort eröff-
net im Mai 2023 neu

VILA VITA Pannonia zeigt, wie 
verantwortungsvoller Tourismus, 
Umweltschutz und ein herausragen-
des Freizeitangebot Hand in Hand 
gehen. Das Hotel und Feriendorf 
verbindet auf einzigartige Art und 
Weise die einmalige Naturlandschaft 
des Nationalpark Neusiedler See-
Seewinkel mit authentischer Archi-
tektur und vielfältigen Sport- und 
Wellnessaktivitäten. Seit vielen 
Jahren ist VILA VITA Pannonia mit 
dem österreichischen Umweltzei-
chen ausgezeichnet.

Jetzt geht der burgenländische 
Leitbetrieb erneut einen entschei-
denden Schritt in Richtung Umwelt-
verträglichkeit und Nachhaltigkeit. 
Im Mai 2023 sind umfassende 
Neuerungen abgeschlossen und das 
beliebte Urlaubsresort startet in eine 

noch „grünere“ Sommersaison mit 
vielen neuen Wohlfühl-Erlebnissen.

Nachhaltige Energiegewinnung

Es ist geschafft: VILA VITA Pan-
nonia gewinnt seine thermische 
Energie zu 100 Prozent aus Biomas-
se und Luftwärme. Die neue Nass-

müllentsorgungs-Anlage ermög-
licht dem Urlaubsresort eine nach-
haltige Entsorgung von organischen 
Abfällen. 

Zudem wurde bereits eine leistungs-
starke 150 kWp Photovoltaik-An-
lage installiert und weitere große 
Schritte befinden sich in Planung. 

Große Investitionen in Team und 
Infrastruktur

Den aktuellen Herausforderungen 
der Tourismusbranche stellt sich 
VILA VITA mit großer Kompetenz. 
Ein wertschätzender Umgang mit 
der wichtigsten Ressource - den 
Mitarbeitern - steht hier schon lange 
im Fokus. Vor einem Jahr wurde 
die komfortable Team-Lodge mit 
modernsten Zimmern, Appartements 
und Freizeitangeboten eröffnet. Im 
Zuge des aktuellen Umbaus werden 
nun die Mitarbeiter-Umkleideräu-
me und das Team-Restaurant neu-
esten Standards angepasst. Ein eige-
ner Koch sorgt ab Mai täglich für 
gesunde, ausgewogene Gerichte für 
die Mitarbeiter.

Das Herzstück der Küchencrew und 
die Drehscheibe für alle kulinarischen 
Highlights im VILA VITA ist die 
Hauptküche. Diese wird vollstän-
dig saniert, Zugangswege und Kühl-

häuser werden erneuert und an die 
neuesten HACCP-Richtlinien für 
Lebensmittelhygiene angepasst. Hier 
bleibt kein Stein auf dem anderen - 
alle Leitungen, Lüftungen, Wand- und 
Bodenbelege werden ausgetauscht. 

Neue Zimmer - neues Restaurant - 
neue Wellness-Oase

Viel Optimierung geht „hinter den 
Kulissen“ des VILA VITA über die 
Bühne, vieles wird den Gast auf den 
ersten Blick erfreuen. So werden 

Hotelzimmer zusammengelegt, um 
großzügige, moderne Wohnwelten 
mit Balkonen und Terrassen zu 
schaffen. 

Das neu gestaltete Restaurant 
bietet ein zeitgemäßes Kulinarik-
Erlebnis mit einer erweiterten Buf-
fetlandschaft und Frontcooking-
Stationen. Auf der ganzen Linie 
bleibt VILA VITA seinem charman-
ten pannonischen Stil treu, ohne 
auf größten Komfort zu verzichten. 
Ein großes Highlight wird das Up-

Foto:  VILA  VITA
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grade des Wellnessbereichs -  mehr 
Weite, mehr Großzügigkeit, mehr 
Privatsphäre, mehr Naturnähe, neue 
Saunen und ein neuer Outdoor-Whirl-
pool sind im Entstehen. 

Die Wasserfläche des Freibeckens 
wird verdoppelt. Mehr Raum, um 
die Seele baumeln zu lassen bieten 
die erweiterten Liegeflächen. Ein 
zusätzlicher Ruheraum, welcher aus 
dem Naturmaterial Lehm entsteht, 
verspricht absolute Wohlfühlatmos-
phäre im Einklang mit der Natur. 
Die multifunktionale Seewinkelhalle, 
in der Veranstaltungen ihren Platz fin-
den, erhält ebenfalls ein umfassendes 
Facelift. 

Noch mehr Private Living

Das Private Living Angebot im VILA 
VITA ist vom Feinsten. Bereits 2020 
wurden die ersten Seeresidenzen er-
öffnet. 

Nun entstehen weitere exklusive 
Ferienhäuser in ökologischer Bau-
weise. Im Spätsommer sind diese 
fertig. 

Mit einem traumhaften Blick auf 
den Badesee bzw. die Pannonia Hills 
genießen Gäste dort Ruhe und Pri-
vatsphäre. Von vollausgestatteten 
Küchen mit Weinklimaschränken bis 
hin zu Carports ist an jeden Komfort 
gedacht. 

Im Mai 2023 öffnet VILA VITA 
wieder seine Türen. In dem 200 
Hektar großen Naturareal erleben 
Urlauber eine unglaubliche Vielfalt, 
um sich exklusiv zu erholen.

Wichtig für Feinschmecker: „Die 
Möwe“ ist von den Umbauarbeiten 
nicht betroffen. Das Lifestyle-Res-
taurant ist von Donnerstag bis 
Sonntag geöffnet und verwöhnt mit 
kulinarischen Höhepunkten und 
„good vibes“.  

Weitere Informationen:

VILA VITA Pannonia
A-7152 Pamhagen, Storcheng. 1
Tel. +43(0)2175/2180-0
E-Mail: info@vilavitapannonia.at
www.vilavitapannonia.at

Frühbucher-Angebot

Wer bs Ende März seinen 
Sommerurlaub bucht, der pro-
fitiert von dem Frühbucher-
bonus. 7 Nächte zum Preis 
von 6 Nächten, gültig bei allen 
Wohneinheiten.
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Hardcover
12 x 19 cm; 128 Seiten
ISBN 978-3-222-15105-7
Molden Verlag
Erscheinungstermin: 02/03/2023
Preis:  € 22,00

»Ich brauche keine Therapie - ich 
gehe zu Pino.«
Pino schenkt in einer jener kleinen 
und unscheinbaren Bars aus, wie 
sie über ganz Italien verstreut sind. 
Wo man irgendwann den Betreiber 
persönlich kennt und auch seine 
Stammgäste. Pinos Bar wohnt jene 
Magie inne, die von Lebenslust, 
engen Freundschaften und lebens-
klugen Menschen erzählt. 

Denn Pino und seine Gäste verste-
hen etwas von dieser rätselhaften, 
komplizierten Sache, die wir 
Leben nennen. Pinos Bar ist 
immer offen. Zu Weihnachten 
und Neujahr, Ferragosto und am 
Ostersonntag. Ab sechs Uhr mor-
gens, wenn die ersten Fischer 

aus der Lagune zurückkommen 
und der Bäcker von nebenan schon 
sehnsüchtig auf seinen ersten Kaf-
fee wartet. Bis tief in die Nacht, denn 
Pinos Gäste erzählen Geschichten 
über unvergessliche Begegnungen, 
über Zeit, Geld, Glück und Genuss 
- und geben uns, humorvoll und wie 
nebenbei, praktische Lebenslektionen, 
wie wir die schönsten Seiten dieser 
Welt entdecken können.

Franz. Broschur
16,8 x 24 cm; 208 Seiten
ISBN 978-3-222-13707-5
Styria Verlag, Preis: € 28,00

Genussmomente auf 
zwei Rädern
Ein Stück Himmel wartet auf alle, 
die sich aufmachen, die kulinarischen 
Genüsse rund um Wien zu erkunden. 
Hier finden sich Gasthöfe mit Persön-
lichkeit und Familienbetriebe, in 
denen das Herz zahlreicher Generati-
onen steckt.
 
Der Gastro-Kritiker und Vintage-Rad-
Aficionado Florian Holzer lädt uns zu 
einem einmaligen Erlebnis ein: Zuerst 
genießen wir auf zwei Rädern die 
Landschaft, dann machen wir es uns 
im Gastgarten eines urigen Lokals 
gemütlich, während wir alfresco 

dinieren - unter uns die Donau, die 
Weinberge, oder gar die knospende 
Blüte der Wachau.
 
Insgesamt 15 Touren laden zur 
Erkundung von Niederösterreich 
und dem Burgenland ein. Unter-
malt werden diese von Geschichten 
und Geschichte rund um Region, 
Land und Leute - so sinnlich kann 
Radfahren sein!
• Das erste Buch, das Radfahren 
und kulinarischen Genuss 
verbindet 
• 15 Touren rund um Wien mit 
Kulinarik-Auskenner Florian 
Holzer 
• Genussradln vor der Haustür
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„Here comes the sun“ 
     Winterausklang auf der Sonnenseite

der Zugspitze

Wetterstein, Mieminger Gebirge und 
Lechtaler Alpen: Dazwischen liegen 
sieben Skigebiete mit 58 Bergbahnen 
und 139 Pistenkilometern. An ihrem 
Knotenpunkt und am Fuße der Mari-
enbergbahnen Biberwier ist das 
MyTirol eine lässige homebase für 
Sonnenskifahrer.
Vor der Hoteltüre des MyTirol werden 
die Ski angeschnallt und schon geht es 

mit der 6er-Sesselbahn hinauf auf den 
Marienberg. Die elf Pistenkilometer 
zwischen Marienbergjoch und Biber-
wier sind ein perfektes Revier für Fami-
lien und Genuss-Skiläufer. Innerhalb 
eines Radius von 15 Kilometern um das 
MyTirol stehen sechs wei-tere Skiberge 
der Tiroler Zugspitz Arena Spalier. Von 
weiten, baumfreien Gletscherslopes für 
Fun-Cruiser auf der Zugspitze, knietiefen 

Freeride-Revieren, Konditions-Talab-
fahrten und fordernden „schwarzen“ 
Challenges ist unter den 139 Pistenki-
lometern alles zu haben. Der kostenlo-
se Skibus, der vor dem Hotel hält, steu-
ert sie alle an und macht es möglich, 
dass man jeden Urlaubstag auf einem 
anderen Skiberg mit neuen Perspektiven 
verbringen kann.

Was viele MyTirol-Urlauber an einen 
Skitag am Marienberg schätzen: Hier 
kann man zwischendurch vor dem Hotel 
abschwingen, wenn sich der Hunger 
meldet. Im Hotel MyTirol gibt es eine 
kleine Snackkarte mit allerlei typischen 
Schmankerln sowie erstklassigen Wei-
nen aus Österreich und Italien. Satt und 
zufrieden steht man innerhalb von Mi-
nuten wieder auf der Piste. Für einen 
kurzen Boxenstopp gibt es auch auf 
dem Marienbergjoch beste Aussichten: 

In der Stube der urigen SunnAlm und 
auf der Sonnenterrasse werden bei einer 
zünftigen Brettljause, Spinatknödeln 
oder Kaiserschmarrn mit Powidl leere 
Akkus rasch wieder vollgeladen. 

… viel Bewegung
Das junge, urbane Boutiquehotel liegt 
nur 14 Kilometer hinter der deutschen 
Grenze auf der Tiroler Südseite der 
Zugspitze. Vor der Haustüre spielen 
sich alle Arten von Wintersport ab. 
Winterwanderer, Langläufer, Rodler 
und Eisläufer sind in ihrem Element. 
Einige der 110 Loipenkilometer der 

Zugspitz Arena ziehen unmittelbar 
am MyTirol vorbei. In der als Cross-
Country Skiholidays Destination 
ausgezeichneten Region sind die Mög-
lichkeiten für Skater und Klassiker fast 
grenzenlos.

Auf über 60 Kilometer geräumten 
Winterwanderwegen marschieren die 
Wanderer der Sonne entgegen. Zum 
Kennenlernen von Biberwier bieten 
sich die Sonnbichl- oder Moosrunde, 
der Wachtersteig und der Wiesenweg 
an. Leicht ansteigend geht es Richtung 
Fernpass und seinen malerisch zuge-
frorenen Seen, dem Weißen-, Blind- und 
Mittersee, oder zu den Loisachquellen 
am Fuße der Lechtaler Alpen. 

In allen Höhenstufen unter der Zugspitze 
laden weite Wald- und Bergland-
schaften zu ausgiebigen Touren an der 
frischen Luft. Auch den höchsten Berg 
Deutschlands kann man bei einer ent-
spannten Fahrt mit der Tiroler Zug-
spitzbahn ohne Anstrengung erklimmen.

Der Panorama-Sauna-, Relax- und 
Fitnessbereich erwartet die Genießer. 
Eine Massage hilft wieder auf die 
Sprünge, wenn die Pisten zu sehr in die 
Beine gefahren sind. Dann noch ein 
paar Längen im glasüberdachten In-
door-Pool, ein paar „Sprudler“ auf einer 
Wasser-Relaxliege und man ist bereit 
für den Abend, der noch mehr Überra-
schungen bereithält. 

Der Küchenchef wartet mit einem seiner 
vielfältigen Buffets auf, die das Beste 
aus der Region und aller Welt auf den 
Teller bringen. Wenn die Zeichen auf 
Rückzug stehen, streckt man sich im 

… und zum „Sun-
downer“ ins 
MyTirol-Spa
Viele MyTirol-
Gäste fangen nach 
einem aktiven Win-
tertag die letzten 
Sonnenstrahlen 
im vierten Stock 
des MyTirol ein. 

großen Holzbett der schlicht-schönen 
Zimmer aus und träumt vom nächsten 
Skitag auf der Sonnenseite der 
Zugspitze. www.mytirol.com

My Tirol

Weitere Informationen:
My Tirol
T1 Hotelerrichtungs GesmbH - 
Hotel MyTirol, Geschäftsführung 
Oliver Beyer, A-6633 Biberwier, 
Fernpassstraße 71-72
Tel. +43(0)5673/22565
Mobil: +43(0)664/4523043
E-Mail: holiday@mytirol.com
www.mytirol.com

Foto: Birgit Stancke
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Im Ebner´s Wald- 
hof am See erwacht die Natur
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Endlich Frühling:

Die Tage werden länger, die ersten 
Frühlingsblumen blühen. Jetzt zieht 
es uns wieder nach draußen. Ein 
Spaziergang in der milden Sonne, 
die erste Wanderung der Frühlings-
saison, im Freien einen Kaffee ge-
nießen. Ebner´s Waldhof am See ist 
ein malerischer Platz am Ufer des 
Fuschlsees. Der traumhafte Wald-
hof-Garten, der sich hier zwischen 
das Hotel und den See schmiegt, lädt 
zum Entspannen ein.

Die Sonnenliegen stehen bereit, das 
Wasser im Pool ist wohlig warm. Vor 
einem liegt der ruhige See. Es wird 
nicht lange dauern, dann kommen 
die ersten Gäste an den privaten 
Hotelstrand, um in das naturreine 
Wasser einzutauchen. Die Boote und 
die SUP´s vom Waldhof sind bereits 
am See unterwegs.

Ebner´s Waldhof liegt dort, wo das 
Salzkammergut besonders schön ist. 
Die Aktivguides des Hotels lieben 

den Frühling. In der erwachenden 
Natur sind ihre geführten Wande-
rungen, Radausflüge und Nordic 
Walking Touren eine echte Kraft-
quelle. Das Sportgelände am Hotel 
startet ebenfalls in die warme Jahres-
zeit - der Fitnessparcours und der 
3D-Bogenparcours sind wieder ge-
öffnet. Es kann losgehen mit gesun-
der Bewegung in der Frühlingsluft.

Wer im Ebner´s Waldhof wohnt, 
der genießt Wellness und Spa in 
vollen Zügen. Der Waldhof Spa 
bietet ein großzügiges Refugium, 
um Entspannung zu finden. Einen 
ganzen Tag lang in den Ruheoasen 
in ein gutes Buch versinken, die In- 
und Outdoorpools genießen, die 
vielfältige Saunawelt erleben. Es ist 
ein herrliches Gefühl, nicht auf die 

Uhr schauen zu müssen. Die Exper-
ten im Waldhof Spa widmen sich 
voll Hingabe der Schönheit und dem 
Wohlbefinden. Wie wäre es zum 
Frühlingsbeginn mit einem „Mei 
Ritual Energiebringer“? „Der Le-
bensbaum“ heißt die Behandlung, 
die tiefenwirksam die Entwässerung 
anregt, den Körper reinigt und ihm 
neue Energie zuführt. Die  Wirkung 
wird durch den warmen grünen Ton-
erde-Fango mit Algen und ätheri-
schen Ölen unterstrichen - abgerun-
det durch eine Aromatherapie, eine 
Kopfhautmassage und einen Tee na-
mens „Gärten des Orients“.

Wem im Waldhof Spa aromatische 
Düfte in die Nase steigen, der ist 
wahrscheinlich am Kräutergarten 
vorbeigekommen. Die ersten Früh-
lingskräuter recken sich dort schon 
der Sonne entgegen. Demnächst grünt 
und blüht hier wieder alles, was dem 
Körper guttut, duftet und schmeckt. 
Das Küchenteam holt hier gerne 

Würziges für seine Gerichte. Das 
Spa-Team findet Lavendel, Thymian 
& Co für wohltuende Hydrolate, die 
frisch in der Kräuterküche gewonnen 
werden.  

Eine Frühlings-Auszeit im Ebner´s 
Waldhof steckt voll Genuss. Bevor 
es hinausgeht auf Wiesen, in Wälder 
und auf die Berge schmeckt das herr-
liche Frühstück im Restaurant Gütl 
Stub´n von 7 bis 11 Uhr. 

Da schöpfen Frühaufsteher und 
Langschläfer aus einem großen An-
gebot an Köstlichkeiten zum Start 
in den Tag. Zwischendurch beim 
Mittags-Snack oder bei der Nach-
mittagsjause zugreifen oder auf 
der nahen Waldhof Alm einkehren 
- jeder speist, wie es in seinen unbe-
schwerten Urlaubstag passt. Die 

Küche im Ebner´s Waldhof ist weit 
um bekannt. Abends wird ein wun-
derbares Fünf-Gänge-Menü serviert.

Von „Salzburgerisch aufgetischt“ über 
traditionelle Gerichte bis zur leichten 
und modernen Kräuterküche kosten 
sich Gäste durch das große Reperto-
ire der Waldhof-Köche. Ausgewählte 
Zutaten, regionale Produkte und viel 
Leidenschaft spiegeln sich in jedem 
Gericht wider und begeistern von 
frühmorgens bis spätabends.

Die legere Atmosphäre der SeeBar 
im Ebner‘s Waldhof am See lädt zum 
Verweilen ein. Die Sonne scheint 
jetzt wieder länger. Daher ist wieder 
Sundowner-Zeit. Auf der Terrasse 
und an der Bar begrüßen Waldhof-
Gäste bei chilliger Musik und feinen 
Getränken den Frühling. 

Fotos: Ebners Waldhof

Weitere Informationen:

Ebner’s Waldhof am See
A-5330 Fuschl am See, 
Seestraße 30
Tel. +43(0)6226/8264
E-Mail: info@ebners-waldhof.at
www.ebners-waldhof.at
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„Küss die 
Hand“ im 
Hotel 
Kaiserhof 
Wien

Im Hotel KAISERHOF Wien tau-
chen Gäste mit Herz und Seele in die 
geschichts- und kulturträchtige Stadt 
ein. Seit vielen Generationen bewahrt 
die Eigentümerfamilie mit viel Lie-
be zum Detail, mit Herzlichkeit und 
charmantem Service das stilvolle Le-
bensgefühl von Wien zur Jahrhun-
dertwende. Neu ist der Vorteilsclub 
mit Top-Specials, exklusiven Rabat-
ten und kaiserlichen Angeboten. Bis 
28. Februar 2023 gilt das Neujahrs-
Special mit 23 Prozent Rabatt auf die 
Tagesrate in allen Zimmerkategorien.

Die Lage des KAISERHOF ist für 
Wien-Besucher fantastisch: Die klas-
sischen Sehenswürdigkeiten entlang 
der Ringstraße und der Kärntner 

Straße sowie der Stephansdom sind 
dem Hotel ganz nah. Die Oper liegt 
nur wenige Schritte entfernt. Von der 
Haustür weg flanieren, bummeln, 
besichtigen, genießen und in das im-
periale Sightseeing eintauchen. Wien 

großzügige Architektur der Jahr-
hundertwende mit zeitgemäßem 
Komfort. Die Zimmerauswahl ist 
vielfältig - vom Kaiserhof Petit über 
allergikerfreundliche Zimmer und 
Business-Zimmer bis hin zur luxu-

ist unerschöpflich. Mit fast hundert 
Theatern, vielen Konzertveran-
staltern, zahllosen Museen, einem 
fabelhaften Restaurant- und Lo-
kalangebot sowie vielen speziellen 
Attraktionen wie der Heurigenkul-
tur, dem Wurstelprater oder dem 
Naschmarkt gleich neben dem 
KAISERHOF ist Wien eine Stadt 
kaiserlicher Größe und kaiserlicher 
Lebensqualität.

Die 74 Zimmer und Suiten im 
KAISERHOF Wien verbinden die riösen Admiral Suite wählen Gäste 

des KAISERHOF, wo sich jeder Gast 
wohlfühlt. 

Bis 10.30 Uhr wird im Salon Impe-
rial ein kaiserlich opulentes Früh-
stück serviert. In der KAISERHOF-
Bar gönnen sich Genießer eine Pause 
vom Großstadtleben. Von 11 bis 24 
Uhr kann man hier in ein behagliches 
Ambiente eintauchen und Inspiration 
finden - sowohl beim Nachmittagstee, 
bei einem Snack oder erfrischenden 
Glas Bier. 

Kaiserliches Wohlbefinden bietet ein 
kleiner, feiner Wellnessbereich mit 
finnischer Sauna, Saunarium, Dampf-
bad und Fitnesscenter. Wer Wien im 
Laufschritt erobern möchte: An der 
Rezeption gibt es Karten mit ausge-
wählten Laufrouten.

Der KAISERHOF Wien ist vielfach 
prämiert und ausgezeichnet. Im Ran-
king des „Travellers Choice Best of 
the best 2022” von TripAdvisor be-
legt das elegante Haus in Österreich 
den 1. Rang und europaweit den 9. 
Platz.

Mornings.co.uk hat Gästebewertun-
gen zu dem besten Hotelfrühstück 
ausgewertet und bescheinigt dem 
KAISERHOF in Österreich Platz 
1, weltweit Platz 25. Von der Um-
weltzertifizierung „Green Globe“ 
über die die Allergiker-Zertifizierung 
ECarf bis zur Seminar-Zertifizierung 
„Tagen in Österreich“ und der ISO 
9001 Zertifizierung für hervorra-
gendes Qualitätsmanagement weist 
der KAISERHOF Wien führende 
Auszeichnungen und Zertifizierun-
gen auf.

Fotos: Katharina Schiffl

Foto: Kaiserhof

Kaiserhof Wien - Facts

4-Sterne-Hotel
74 stilvolle Zimmer, davon 
4 Suiten und 4 Junior Suiten
Kostenloses WLAN
Business Station
Kleiner Fitnessbereich
4 Seminarräume mit viel 
Tageslicht
Hotelbar bis 22 Uhr
24-Stunden-Rezeption
Wäsche-Service
Garage (gegen Gebühr)
Allergikerfreundliche Zimmer 
(ECARF zertifiziert)
Green-Globe-zertifiziert für 
Ressourcenschonung und 
Nachhaltigkeit
Hochwertiges, belebtes 
Grander-Wasser

Weitere Informationen:

Hotel Kaiserhof Wien
Tertius Hotel Betriebs GmbH
A-1040 Wien
Frankenberggasse10
Tel.+43(0)1 505 17 01 
Fax: +43(0)1 505 88 75
E-Mail: wien@hotel-kaiserhof.at
www.hotel-kaiserhof.at
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Magische Momente im 
Ratscher Landhaus 
Magic & Dinner mit 
Christoph Kulmer
Dass das Ratscher Landhaus be-
zaubert, das wissen die Gäste von 
Familie Muster. Längst gilt das Haus 
von Michaela und Andreas als ei-
ne der schönsten Adressen an der 

Im März 2023 heißt es im Ratscher 
Landhaus zudem „Back to the 
roots“: Denn das „gute, alte“ Kaffee-
haus öffnet wieder - so wie das Hotel 
begann - und Naschkatzen können 

Südsteirischen Weinstraße. Ruhe 
und Natur, Wellness, kulinarische 
Genüsse - und ein Weinangebot für 
echte Aficionados - all das vereint das 
Ratscher Landhaus.

Besonders zauberhafte Momente um-
rahmt mit Südsteirischer Kulinarik 
gibt es am 8. März 2023, wenn Chris-
toph Kulmer ins Ratscher Land-
haus kommt. 

Ein exklusiver Abend voller Magie 
und einem köstlichen Vier-Gänge-
Menü steht auf dem Programm. Chris-
toph Kulmer ist ein renommierter 
Zauberkünstler aus der Oststeier-
mark, der im Ratscher Landhaus Ma-
gic & Dinner unter einen „Zauber-
hut“ bringen wird.

sich auf hausgemachte Mehlspeisen 
und Desserts freuen, die auf der Zun-
ge zergehen. Gut essen und trinken, 
das wird im Ratscher Landhaus groß-
geschrieben:

Vom herrlichen Frühstücksbuffet 
über den Nachmittagssnack in der 
Weingartenlounge und die „süße 
Verführung“ im wiedereröffneten 
Kaffeehaus mit Terrasse in den 
Weinbergen bis hin zum Vier-Gänge-
Abendmenü im Weingarten-Restau-
rant und zum feinen Tropfen in der 
Weinbar. Ein rundum ausgewogener 

kulinarischer Tag mit allem, was die 
Gäste lieben. 

Das gute Glas Wein genießt im Rat-
scher Landhaus größte Aufmerksam-
keit. Eine erlesene Kollektion aus 600 
österreichischen & internationalen 
Weinen steht den Weinliebhabern zur 
Wahl. 

Andreas Muster versteht es, unver-
gessliche Wein-Erlebnisse zu schaf-
fen. Auf 500 m2  Wellness lassen Ho-
telgäste mit einem traumhaften Aus-
blick in die Weinberge den Alltag los

Fotos: Karin Bergmann

Weitere Informationen:

Ratscher Landhaus GmbH
Michaela und Andreas Muster
A-8461 Ratsch an der Weinstraße
Ottenberg 35
Tel.+43(0)3453/23130
E-Mail: info@ratscher-landhaus.at
www.ratscher-landhaus.at
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Yoga-Urlaub in den Bergen 
im Frühling        Das Highlight: „Atme

die  Berge“ in Gastein
Urlaub für Körper, Geist und See-
le: Von 19. bis 28. Mai 2023 findet 
in Gastein der beliebte Yogafrüh-
ling statt. Zehn Tage lang prakti-
zieren bestens qualifizierte Yoga-

Lehrer:innen aus Österreich und 
Deutschland Yogastunden in der 
unvergleichlichen Naturlandschaft 
Gasteins. Das Programm bietet für 
Yoga-Einsteiger:innen ebenso breit-

gefächerte Angebote wie für Fort-
geschrittene und Profis - Frühlings-
tage voll Erholung, Entspannung 
und Entschleunigung.

Im Yogafrühling in Gastein atmen 
Teilnehmer:innen die Berge: In der 
freien Natur, in der Bergwelt der 
Hohen Tauern, in der vielgestaltigen 
Gasteiner Wasserlandschaft. An dem 
weltberühmten Wasserfall von Bad 
Gastein erleben Yogis auf einer eige-
nen Plattform Yoga im unvergessli-
chen Ambiente (Yogafrühling). Ganz 
egal, ob jemand bei einem Yogawo-
chenende dem Alltag entkommen 
oder die ganze Woche in dem schö-
nen Gasteinertal genießen möchte -   

es warten intensive und einzigartige 
Eindrücke. 

Florian Palzinsky im Impuls Hotel

Das IMPULS HOTEL TIROL zählt 
zu den besten Yoga-Hotels in Öster-
reich. Anlässlich des Yogafrühling 
Gastein wird Florian Palzinsky von 
26. bis 28. Mai in dem beliebten 
Haus in Bad Hofgastein zu Gast sein. 
Florian Palzinsky ist seit 2004 freibe-
ruflicher Yoga- & Meditationslehrer 
mit umfassender Ausbildung in Euro-
pa, Indien und Australien. Davor leb-
te er zwölf Jahre als buddhistischer 
Mönch in Asien. Seine spirituelle 
Praxis und sein Unterricht sind von 
seiner langjährigen Erfahrung, seiner 
Offenheit und Gelassenheit geprägt. 
Er wird sich in seinem Programm im 
IMPULS HOTEL TIROL intensiv 
den spirituellen Aspekten im Yoga 
widmen. 

Großes Frühlingsprogramm für 
Yogis

Kein Tag ohne Yoga. Alexandra 
Meraner, Marie-Luise Seisenbach-
er und Johma-Sangeeta (Johanna 
Magdalena Haslinger) zählen zu dem 

HOTEL TIROL mit einer Klangreise 
ab (Yogafrühling im IMPULS HOTEL 
TIROL). 

Energietanken im Yogahotel das 
ganze Jahr

Das ganze Jahr über widmet sich das 
IMPULS HOTEL TIROL dem Yoga. 
Neben speziellen Yoga-Weekends 
finden regelmäßig drei bis viermal 
pro Woche Yogaeinheiten mit der 
Yogalehrerin Fia Sonora statt. 
„Ich liebe Bewegung. Im Innen und 
im Außen“, sagt Fia Sonora. Einen 
großen Teil ihres Lebens hat sie mit 
Reisen verbracht. Reisen an magische, 
abgelegene Orte vom Amazonas bis 
zum Himalaya. Und Reisen in die 
Tiefen des eigenen Ichs. Ihre Aus-

Top-Team der Yogalehrer:innen im 
IMPULS HOTEL TIROL. Marie-Lu-
ise Seisenbacher bereichert die Tage 
von 19. bis 22. Mai mit ihrem großen 
Können in Sachen Triyoga® und 
„Yoga meets Physiotherapie“. 

Von 23. bis 28. Mai folgt Alexandra 
Meraner. Ihre Schwerpunkte sind Yo-
ga und Gesundheit, Herzensyoga, 
Hatha-Yoga, Burnoutprophylaxe 
und Energiearbeit. Ein Höhepunkt 
ihres Frühlingsprogramms wird am 
25. Mai „Natural Yoga“ im Anger-
tal sein. 

Johanna Magdalena Haslinger, bekannt 
unter Johma und ihrem yogischen 
Namen Sangeeta, schließt am 28. 
Mai den Yogafrühling im IMPULS 
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bildungen reichen von Hatha über 
Vinyasa zu Yin Yoga, Inside Flow, 
Aerial Yoga und Budokon Yoga. Die 
Erfahrungen aus all ihren Trainings 
verbindet Fia Sonora zum ganzheitli-
chen Yoga-Stil, den sie mit Freude 
und Leidenschaft im IMPULS HO-
TEL weitergibt. Geführte Meditatio-
nen, Entspannungseinheiten, Yoga 
Nidra und Kunstworkshops begleit-
en Gäste des IMPULS HOTEL durch 
ihre Urlaubstage. Die Yoga-Expert:in-
nen legen neben den körperlichen 
Vorteilen der Asanas ein großes Au-
genmerk auf den geistig-seelischen 
Aspekt von Yoga. 

In das IMPULS HOTEL TIROL 
kommt, wer in Sachen Gesundheit, 
Vitalität und Lebensqualität neue 
Impulse setzen möchte. Eine der 
größten privaten Thermenanlagen in 
Gastein mit In- und Outdoor-Ther-

malwasserpools befindet sich im 
Hotel. Genießer lassen sich von der 
wohltuenden Wärme der berühmten 
Gasteiner Heilquellen umspülen. 
Großzügige Saunen und exklusive 
Ruheräume versprechen tiefe Entspan-
nung, Regeneration und sinnlichen 
Genuss. Ein großes Gesundheitsan-
gebot mit Heilbädern, Massagen, Phy-
siotherapie u. v. m. sowie Ayurveda 
und Detox setzen ein klares Statement 
in Sachen nachhaltiger Entspannung 
und Gesundheit. Geräumige Zirben-
suiten und Panorama-Spa-Studios 
geben einen herrlichen Ausblick auf 
die Berge frei. Die Küche des Hauses 
ist leicht, fantasievoll, mal boden-
ständig, mal von der Welt inspiriert. 
Naturbelassenheit und Regionalität 
prägen die IMPULS-Kulinarik. Beim 
Frühstücksbuffet bereichert viel Vege-
tarisches und Veganes die Auswahl. 
Beim Abendmenü gibt es täglich eine 
vegane Option und auf Nachfrage ein 
komplettes veganes Menü.

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

Landvergnügen Deutschland: Der   
andere Stellplatzführer Saison 2023
Landvergnügen 2023 - der 
andere Stellplatzführer. Genie-
ßen Sie das Landleben mit 
Reisemobil, Campingbus und 
Wohnwagen. An die 1.400 länd-
liche Gastgeberinnen und Gast-
geber aus ganz Deutschland 
freuen sich auf Ihren Besuch. 

Sie erhalten zusätzlich mit 
dem Buch eine Jahresvignette, 
die Sie berechtigt, eine Nacht 
gebührenfrei bei den gastge-
benden Betrieben zu verweilen. 
Der Aufenthalt ist auf 24 Std. 
bzw. 1 Nacht beschränkt. Neu 

in 2023 - Jubiläumsausgabe, 10 
Jahre Landvergnügen  - Viele neue 
Höfe  - Noch mehr Genuss ab Hof 
Landvergnügen ist ein Reise- und 
Genussführer für Campingfreunde. 

Genießen Sie regionale Speziali-
täten und finden Sie echte Ge-
heimtipps auf dem Land. Seien 
Sie zu Gast auf Brauereien, Im-
kereien, Käsereien und Weingü-
tern. Übernachten Sie direkt 
neben  Alpakas, Wasserbüffeln, 
Schottischen Hochland-Rindern, 
Thüringer Waldziegen oder Lachs-
forellen.  

* Für Reisemobil, Wohnwagen 
und Campingbus  
* inkl. Jahresvignette 
2023 (31.03.2023 - 31.03.2024) 
* Die Jahresvignette und 
Mitgliedschaft sind personen- 
und fahrzeuggebunden und 
nicht übertragbar. 
* Auf den schönsten Höfen 
Deutschlands kostenlos über-
nachten 
* Landleben, Ruhe, Natur 
& regionale Spezialitäten ge-
nießen 
* Über - 1.400 Gastgeberinnen 
und Gastgeber in ganz Deutsch-
land heißen Sie willkommen 
* mit digitaler Ergänzung 
in Form der Landvergnügen 
App Landvergnügen ist Teil 
des europaweiten Camping-
verbandes FEFI.

·	 Herausgeber : 
Landvergnügen; New 
Edition (20. März 
2023)

·	 Sprache: Deutsch
·	 Taschenbuch: 600 

Seiten
·	 ISBN-10: 3982083494
·	 ISBN-13: 978-

3982083490
         Taschenbuch 50,32 Euro
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Amonti & Lunaris 
Wellnessresort

Leicht fühlen, durchatmen, 
entspannen - Wellnessho-
tel im Ahrntal mit 6.000 m2 
Spa-Bereich

AMONTI & LUNARIS ist Wellness 
für Genießer, die das Besondere 
suchen. Mit ausdrucksstarker Ar-
chitektur und innovativem Design 
belebt das 5-Sterne-Wellnessresort 
wohltuend die Szene. Dreh- und 
Angelpunkt ist eine Spa-Lodge 
mit 6.000 m² traumhaftem Spa- & 
Wellnessbereich. Der anspruchs-
volle Gast spielt die Hauptrolle in 
einem erlesenen Ambiente voller 
Highlights, die den gewissen Unter-
schied machen.
Der wahre Genießer steht über den 
Dingen. Die Panorama Sky Lounge 

im A&L ist ein Wellness-Highlight 
und Lieblingsplatz. Klare Linien und 
modernes Design, ein spektakulärer 
Ausblick, die Erlebnis-Aufgusssauna, 
das Ice-Cube-Tauchbecken, der Sky 
Pool mit Whirlliegen, die Sky Relax 

Ruheoasen, die einmalige Sonnenter-
rasse - Vorhang auf für ein exklusives 
Spa-Erlebnis „for adults only“. Im 
Sunset Sky Pool hält die Sonne etwas 
länger ihr Gastspiel. Ein geschmack-
volles und formvollendetes Ambiente 
packt das Wellbeing in Watte. Weil 
es so schön ist im Ahrntal, behalten 
auch die Bar-Besucher den Ausblick 
im Auge. Am Rooftop des AMON-
TI & LUNARIS ist die Sky Bar ein 
aussichtsreicher Platz, um bei einem 
guten Drink den Blick schweifen zu 
lassen. 6.000 m² sind der Wellness 
mit Höhenflügen gewidmet. Eintau-
chen mit Bergblick in die ganzjährig 
beheizten In- und Outdoor-Pools, 
Themensaunen, die die Sinne be-
rühren, eine eigene Wellnesswelt für 
Kids, Sport und Fitness holen die Na-
tur ins Innere, Yoga und Bewegung, 
wohltuende Behandlungen, entspan-
nende Massagen, feinste Naturpro-
dukte, Ruhepole für Glücksmomente 

schließen sich an Zeit und Raum zum 
Durchatmen.

Design und Interior im stilistischen 
Zeitgeist
Penthouse-Suiten mit Whirlpool auf 
der Dachterrasse, kuschelige Chalet-
Suiten für Familien, Private Spa mit 
Infrarotkabine oder finnischer Sauna 
und Fireplace für besondere Stun-
den - das A&L Feeling ist einzigartig, 
nicht so leicht zu beschreiben, umso 
schöner live zu erleben. Holz, Na-
turfarben, Loden und Leinen gehen 
Hand in Hand mit individuellem, 
erlesenem Design. Wohnwelten la-
den ein zum Einigeln und Kuscheln, 
zum Träumen und Gutfühlen, zum 
Freisein und Privatisieren. Auch, wer 
das öffentliche Hotelbankett betritt, 
taucht ein in Lieblingsorte und Kraft-
plätze, in ein traditionell verwurzeltes 
Ambiente, das modern designed zum 
Augenschmaus zur Herzenssache wird.

Beste Kritik von Gault Millau und 
Feinschmecker
Das Küchenteam ist ein Meister sei-
nes Faches, das AMONTI & LUNA-
RIS ein Gourmethotel. Traditionelle 
Südtiroler Gerichte interpretieren die 
Küchenchefs neu und raffiniert. Dies 
ergänzen sie mit leichter, mediterra-

ner Vital-Küche und zeigen, wie breit 
ihr Spektrum ist. In der hauseigenen 
Vinothek lädt der Sommelier zu Ver-
kostungen feinster Weine aus Südtirol 
und anderen Teilen der Welt ein.

Foto: Manuel Kottersteger

Fotos: Amonti & Lunaris

Weitere Informationen:
Amonti & Lunaris Wellnessresort
Familie Steger
I-39030 Steinhaus im Ahrntal
Tel. Amonti +39 0474 651 010
Tel. Lunaris +39 0474 652 190
E-Mail: amonti@wellnessresort.it
E-Mail: lunaris@wellnessresort.it
www.wellnessresort.it

Highlights im AMONTI & 
LUNARIS Wellnessresort
Panorama Sky Lounge 
(Adults only)
Aufguss-Panoramasauna, Infra-
rot-Sauna, Aroma-Dampbad, 
Eisbecken, Roftop-Pool, Sonnen-
terrasse, Panorama-Ruheräume
Familien-Wasserwelt
Kinder-Erlebnis-Pool
40 m Röhrenrutsche
Breitrutsche, Babyrutsche
Kuscheloasen für Eltern und  
Kinder
Beauty-Vital & Fitnessbereich
Treatment Behandlungsräume
Fitnessraum, Bewegungsraum 
im Sport-Fitness-Center
Living de luxe
Großzügige Doppelzimmer mit 
Panoramadaybed
Luxus-Suiten mit Whirlpool/
Sauna, Familien-Suiten mit 
separatem Kinderzimmer
Verwöhn-Genussbereich
Hotelbar mit Loungebereich
Exklusiver Restaurantbereich
Buffetlandschaft mit Showküche
Begehbarer Weinschrank
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Frühlings-
liebe 

Das Riverresort Do-
nauschlinge gibt ei-
nen Ausblick auf 
„Erwachen an der 
blauen Donau“

Wer jetzt schon lieber an den Früh-
ling als an den Winter denkt, der 
wird sich über die geplanten Events 
im Riverresort Donauschlinge**** 
freuen. Nicht nur, dass am Natur-
wunder Schlögener Schlinge die 
Wander- und Radsaison früh be-
ginnt. Es wird sich auch wieder viel 
um außergewöhnliche Wanderer-
lebnisse, um Yoga an der Donau 
und die vierbeinigen Lieblinge 
drehen.

Hundeseminare und pure Entspan-
nung
Im Riverresort Donauschlinge**** 

sind Hunde nicht nur erlaubt, sondern 
ausdrücklich herzlich willkommen. 
Wer in seinem Genuss- und Wellness-
urlaub seinem treuen Freund auch 
noch etwas beibringen möchte, der 
kommt zum Hundeseminar mit Dog-
Profi Hundetrainer Sascha Steiner. 
Der Hund zieht an der Leine, ver-
bellt die Nachbarn oder stresst sich 
hin und her? Von 2. bis 5. Februar 
2023 widmet sich Sascha Steiner der 
„Aufmerksamkeit und entspannten 
Leinenführung“. 

Von 23. bis 26. März 2023 geht es 
um Alltagsprobleme „Von der Lei-

nenführigkeit bis zum entspannten 
Hund“. 25. bis 28. Mai 2023 sind die 
Tage der „Leinenführung und Artge-
nossenbegegnung“. Das Riverresort 
Donauschlinge ist ein Aktiv- und 
Wellnesshotel, in dem sich Herrchen, 
Frauchen und Hund rundum wohl-
fühlen können. Für die tierischen 
Gäste ist bestens gesorgt. Futter- und 

Wassernapf, Handtuch und Kuschel-
decke, Leckerlis und Gassi-Sackerl 
sind vorbereitet. In das Restaurant 
dürfen die Hunde auch mit (ausge-
nommen ist der Buffetbereich). An 
schönen Sommertagen lassen sich 
Feinschmecker auf der Donauterras-
se mit Blick auf den mächtigen Strom 
heimische Köstlichkeiten schmecken 
- natürlich in Begleitung ihres „bes-
ten Freundes“

Erste Vollmondwanderungen im 
Frühling

Wenn der Vollmond die Nacht er-
leuchtet, dann machen sich Wander-
begeisterte vom Riverresort Do-
nauschlinge**** aus auf den Weg 
zu einer unvergesslichen Tour im 
Mondschein. Zunächst bringt die 
Fähre die Teilnehmer der beliebten 

Vollmondwanderungen zum Aus-
gangspunkt ihres nächtlichen Erleb-
nisses nach Inzell. Von dort geht es in 
der Abenddämmerung den Ciconia 
Weg entlang (8 km, ca. 300 Höhen-
meter). Wenn der Vollmond aufge-
gangen ist, erreichen die Wanderer 
den Steiner Felsen und Schlögener 
Ausblick - Wow-Momente, die blei-

bende Eindrücke hinterlassen: Das 
Naturwunder Schlögener Schlinge 
liegt den staunenden „Nachteulen“ im 
mystischen Schein in seiner ganzen, 
unverfälschten, wildromantischen 
Schönheit zu Füßen. Um das nötige 
Equipment vom Leihrucksack über 
Getränke bis zur Stirnlampe kümmert 
sich das Team des Riverresort Donau-
schlinge. 

Die herzlichen Gastgeber begleiten 
ihre Gäste durch die Vollmondnächte 
und bereiten für die Rückkehr ins Ho-
tel zu später Stunde eine wärmende 
Suppe und Getränke vor. Wann ist 
es soweit: Am 6. April und am 5. 
Mai 2023 stehen die ersten Voll-
mondwanderungen des Jahres auf 
dem Programm (Preis pro Person 20 
Euro, Anmeldung unter www.donau-
schlinge.at).

Yoga-Frühling an der Donau

Das Riverresort Donauschlin-
ge**** ist ein beliebter Treffpunkt 
der Yogis. Von 28. bis 30. April 
2023 kommt Yoga-Lehrerin 
Eva Ananya ins Haus, um mit 
Yoga-Freunden in der Umgebung 
des mächtigen Flusses und der 

wunderbaren Natur Kraft zu tanken. 
Fortgeschrittene und Yoga-Anfänger 
sind gleichermaßen eingeladen, an 
„Yoga an der Donau“ teilzunehmen. 
Mehrere Yoga-Einheiten pro Tag und 
Meditationen sind in den Yoga-Pa-
keten des Riverresort Donauschlinge 
inkludiert.

Wandern und Biken oder am Do-
nauufer auf der Hotel-Relaxwiese die 
Seele baumeln lassen - das unkom-
plizierte Vier-Sterne-Hotel lässt keine 
Gelegenheit aus, seine Gäste zu be-
geistern. 

Vom Donau-SPA bis zur regionalen 
Feinschmecker-Kulinarik mit einem 
traumhaften Ausblick über die Donau 
dreht sich alles um eine genussvolle 
Pause vom Alltag. Dank des Allin-
clusive-Konzepts des Riverresorts 
Donauschlinge mit zahlreichen Zu-
satzleistungen behalten kühle Rechner 
den Überblick über ihr Urlaubsbudget.

Foto: Hillinger

Fotos: Donauschlinge
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Hundeseminar mit Dogprofi 
Sascha Steiner
Aufmerksamkeit und entspann-
te Leinenführung (02.-05.02.23)
Leeistungen: 4 Tage/3 Nächte 
Donau.Allinclusive, Seminar 
& Training mit Sascha Steiner 
(Do. 16.30 bis So. 12.00), inkl. 1 
Hund im Zimmer (weitere Hunde 
auf Anfrage), Begrüßungspaket 
für den Vierbeiner - Preis p. P.: 
ab 394 Euro f. Teilnehmer mit 
Hund, Begleitperson ab 358 
Euro, Seminarkosten 300 Euro 
(Begleitpersonen 180 Euro)

Alltagsprobleme «Von der 
Leinenführung bis zum 
entspannten Hund»  
(23.-26.03.23), Leinenführung 
und Artgenossenbegegnung 
(25.-28.05.23)
Leistungen: 4 Tage/3 Nächte 
Donau.Allinklusive, Seminar 
& Training mit Sascha Steiner 
(Do. 16.30 bis So. 12.00), inkl. 1 
Hund im Zimmer (weitere Hunde 
auf Anfrage), Begrüßungspaket 
für den Vierbeiner - Preis p. P.: 
ab 420 Euro f. Teilnehmer mit 
Hund, Begleitperson ab 390 
Euro Seminarkosten 330 Euro 
(Begleitperson 200 Euro)

Yoga an der Donau 
(28.-30.04.23)
Leistungen: 3 Tage/2 Nächte 
Donau.Allinklusive, Anusara 
Yoga mit Eva Anaya aus Wien, 
4 Yoga Einheiten à 2 Stunden 
(Beginn Fr. 17.00), 1 Medita-
tion à 30 Minuten, 1 Eintritt 
ins Schütz Art Museum in 
Engelhartszell - Preis p. P.: ab 
169 Euro, Kurskosten 120 Euro

Weitere Informationen:

Riverresort Donauschlinge 
Betriebs GmbH
A-4083 Haibach/Donau

Schlögen 2
Tel. +43(0)7279/8212
E-Mail:hotel@donauschlinge.at
www.donauschlinge.at

Fotos:  Sascha Steiner

Madeira entdecken - 
Praktischer Reiseführer 
für Naturliebhaber und Indivi-
dualreisende - Inkl. Online-Kar-
te Taschenbuch
Wundervolle abwechslungsreiche 
Landschaften, reizvolle Levada-
Wanderungen durchs Grüne, 
außergewöhnliche kulinarische 
Erlebnisse, eine Top-Gastronomie   
und nette Inselbewohner. Das ist 
Madeira.

“Madeira Entdecken” ist der rich-
tige Reiseführer für dich, wenn…
du wunderbare Urlaubserinnerun-
gen erschaffen möchtest, die du 
dein Leben lang nicht vergisst. 
Entdecke die einzigartigen Erleb-
nisse Madeiras: Schwimmen in  
Lavapools, erkunden von Wasser-
fällen, Canyoning, Paragliding, usw.

… du gerne draußen aktiv bist und 
die einzigartige Natur mit Ausflü-
gen und Wanderungen in tiefgrü-
ne Täler, mystische Wälder und 
schroffe Berge erleben möchtest.

… du dir mehr Bilder in Reisefüh-
rern wünschst; denn manchmal sagt 
ein Bild mehr als tausend Worte. 
In “Madeira Entdecken” findest 
du über 170 Bilder, die dir einen 
Eindruck vom Ort geben.

… du einen individuellen Urlaub 
planen möchtest und Inspiration zu 
u.a. privat geführten wunderschö-
nen und teils außergewöhnlichen 
Unterkünften sowie urigen Restau-
rants mit den besten regionalen 
Köstlichkeiten suchst.

Was macht “Madeira entdecken” an-
ders als die etablierten Reiseführer?

Nur das Wichtigste: Wir haben uns 
nicht mit geschichtlichen Details 
aufgehalten, die niemanden interes-
sieren. Langweilige Informationen 
über Kirchen, Kreisel und gestiftete 
Parkbänke haben bei uns keinen 
Platz. Stattdessen findest du bei uns 
nur Orte, die sich wirklich lohnen.

Viele Bilder: Über 170 Bilder zeigen, 
wie es an vielen Orten aussieht, damit 
du dir einen individuellen Eindruck 
machen kannst, ob sich ein Besuch 
für dich lohnt.

Lieblingsorte und Touri- Hot-
spots: Vermeintliche Insider-Tipps, 
die in jedem Reiseführer stehen und 
Touri-Hotspots haben wir deutlich 
gekennzeichnet. Sie lohnen sich, 
wenn man zur richtigen Zeit kommt 
und somit den Touristenmassen aus 
dem Weg geht. Außerdem bieten 
wir bisher weniger bekannte Alter-
nativen, manche würden sie als 
„Hidden Gems“ oder „Geheimtipps“ 
bezeichnen. Für einige Madeirer und 
uns sind es einfach Orte zum Wohl-
fühlen und Erleben.

Übersichtlichkeit: Wir legen einen 
großen Wert darauf, dass du dich 
schnell im Reiseführer zurechtfindest. 
Mit Hilfe einer logischen Struktur, 
einer farblichen Kennzeichnung und 

Icons ist die Navigation durchs 
Buch ein Kinderspiel.

Online-Karte: In unserer Online-
Karte sind alle im Reiseführer 
vorgestellten Orte mit dem ent-
sprechenden Icon markiert. Du 
kannst sie nicht nur auf dem PC, 
sondern auch auf dem Smartpho-
ne öffnen und dich ganz einfach 
navigieren lassen.

Herausgeber

Reisekompass Publishing (29. 
Dezember 2022)Sprache  :  Deutsch 
Taschenbuch  :  155 Seiten ISBN-10 
:  3000743782   ISBN-13  :  978-
3000743788  Abmessungen  :  13.97 
x 0.89 x 21.59 cm Preis: 20,55 Euro
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Weitere  Informationen:

Hotel Schloss Mittersill  
A-5730 Mittersill, Thalbach 1  

Telefon +43 6562 20200
Mail:office@schloss-mittersill.com
www.schloss-mittersill.com
Ansprechperson 
Frau Stephanie Busch von Holtum 
marketing@schloss-mittersill.com

Jetzt ist die beste Zeit, den Winter 
zu genießen... in einem Schlosshotel 
in den Bergen

Hotel Schloss Mittersill

Schloss Mittersill schmiegt sich 
zwischen leisen Winterlandschaften 
und dem Ski-Eldorado Kitzbühel in 
die Natur. Hinter den historischen 
Mauern steht der elegante Genuss im 
Mittelpunkt. Schloss Mittersill ist ein 
unvergleichlich stilvolles Anwesen. 
Genießen wird hier hoch oben über 
der Stadt auf höchstem Niveau erleb-
bar. So exquisit das Ambiente ist, 
so schön ist die Lage. 
Ein märchenhafter Schlossgarten, 
viel Ruhe und Natur umgeben 
Schloss Mittersill. Die Skifahrer 
freuen sich. Es hat viel geschneit 
in den Bergen. Von dem luxuriösen 
Schlosshotel ist es ein Katzensprung 

nach Kitzbühel. Hotelgäste, die das 
Skivergnügen auskosten möchten, 
erleben in KitzSki einen vielfach 
ausgezeichneten Pistentraum vom 
Kitzbüheler Hahnenkamm bis zum 
Resterkogel. Auf den Terrassen der 

Skihütten und Almen ist bald „Lie-
gestuhl-Zeit“ in der Frühlingssonne. 
Um den kurzen Weg von Schloss 
Mittersill zum Einstieg ins Kitzbü-
heler Skigebiet kümmert sich der Ho-
telshuttle.

Rundum königlich wohlfühlen, das 
kann man sich hier. Wer von einem 

unvergesslichen Skitag zurückkommt 
in das Schloss, der entspannt im Spa. 
Ein elegantes Wellness-Refugium 
schmiegt sich an die historischen 
Schlossmauern. Exklusive Saunen, 
Ruheräume mit überwältigenden 
Aussichtenund hochwertige Treat-
ments verwöhnen Körper und Seele. 
Die Zimmer und Suiten in Schloss 
Mittersill sind eine kostbare Welt für 
sich. 

Umgeben von historischen Schätzen, 
von stilvollen Möbeln und hochwer-
tigsten Stoffen tauchen Genießer in 

ein Wohnerlebnis ein, das an den Glanz 
vergangener Zeiten erinnert. Höchs-
ter Komfort auf der ganzen Linie und 
viele Details, die an Eleganz nicht zu 
übertreffen sind, erfüllen die großzü-
gigen Zimmer und Suiten mit einem 
einmaligen Flair. 

Jetzt ist es weiß rund um das Schloss. 
Von der Tür wandern ruhesuchende 
Gäste hinaus in die Winteridylle. Ab-
seits der Pisten geht es zum Winter-
wandern und Langlaufen. Wenn abends 
im Restaurant die großen Kandelaber 
die Schlossstuben in ein sanftes Licht 
tauchen, dann ist die Vorfreude auf 
einen unvergesslichen Abend groß. 
In der Schlossküche wird hervorra-
gend gekocht. Gault&Millau zeichnet     
Schloss Mittersill mit einer Haube 
aus. À la carte und falstaff bewerten 

die Kulinarik mit großartigen zwei 
Gabeln. Der Sommelier holt die feins-
ten Tropfen aus dem einzigartigen 
Weinkeller im historischen Gemäuer. 
Und es dauert nicht mehr lange, dann 
scheint wieder die Frühlingssonne auf 
die Schlossterrasse und die Schloss-
Köstlichkeiten schmecken im Freien 
mit Blick in die Berge.

Fotos: Schloss Mittersill

Fotos: Michael Huber
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Alpenhotel Kitzbühel am 

Schwarzsee****ˢ 

A-6370 Kitzbühel am Schwarzsee 
Seebichlweg 37a 
Telefon +43 (0) 5356 64254-0
E-Mail  info@alpenhotel-kitzbuehel.at
www.alpenhotel-kitzbuehel.at
Ansprechperson 
Frau Anna Knapp 
E-Mai: anna.knapp@schultz.at

Happy Easter (01.-10.04.23)                                                                                                                                   
Leistungen: 7 Nächte im DZ 
Klassik, 2 x Hydrojet Behandlun-
gen (30 Min.), 20 Euro Beauty 
Gutschein für kosmetische Be-
handlungen, ½ Tag Golf E-Car,         
1 x Picknickkorb, kostenloser City 
Bike Verleih, Ostereiersuche am 
Ostersonntag, „Mehr ist Mehr“ In-
klusivleistungen - Preis p. P.: ab 
1.090 Euro

Yoga & Fitness Retreat              
(13.-16.04.23, 27.-30.04.23)                                                                                                                    
Leistungen: 3 Nächte im DZ 
Klassik, verschiedenste Yoga-, 
Meditations- und Trainingseinhei-
ten, Zeit für Wellness, Entspannung 
und Nutzung des SPA-Bereiches, 
„Moorbaden“ im Schwarzsee, 1 Tag 
Golf Car (nach Verfügbarkeit und 
abhängig von Wetterverhältnissen), 
SPA-Bereich am Abreisetag bis 
17 Uhr (ohne Zimmer), Nachmit-
tagsjause am Abreisetag inklusive, 
„Mehr ist Mehr“ Inklusivleistungen 
- Preis p. P.: ab 990 Euro 
(Mindestteilnehmerzahl 3 Personen)

Bike Package (29.04.-01.07.23)                                                                                                                                
Leistungen: 5 Nächte im DZ 
Klassik, 3 x E-Bike ganztägig, 3 x 
Jause, 1 x Bike Karte Kitzbühel und 
Umgebung, 1 x Golf Car ganztägig, 
1 x Hydrojet Behandlung (30 Min.), 
„Mehr ist Mehr“ Inklusivleistungen 
- Preis p. P.: ab 980 Euro

Smart Wellness (29.04-01.07.23)                                                                                                                                 
Leistungen: 3 oder 5 Nächte im 
DZ Klassik, Benützung des SPA-
Bereichs am Abreisetag bis 17 Uhr 
(ohne Zimmer), Nachmittagsjause 
am Abreisetag inklusive, „Mehr ist 
Mehr“ Inklusivleistungen - Preis 
p. P.: ab 499 Euro (ausschließlich 
in Kombination mit einem der 
5 Wellnessprogramm-Packages 
buchbar)

#lakesidemoments:
Am Schwarzsee treffen sich im 
Alpenhotel Kitzbühel Lifestyle, 
Design und Well-being

Am Ufer des Schwarzsees verwöhnt 
das Alpenhotel Kitzbühel mit unver-
gesslichen #lakesidemoments. Das 
Erholungs-Ensemble aus dem Al- 
penhotel, den Dependancen Das 
Steghaus und der Lakeside Lod-
ge schmiegt sich direkt an das See-
ufer und an das Naturschutzgebiet. 
Wer hier eine Auszeit verbringt, der 
erlebt ein zeitgeistiges Ambiente, das 
guttut. Ruhe und Naturidylle wirken 

kes  stehen im Hotel zum Ausleihen 
bereit (gegen Gebühr). Radfahrer und 
Mountainbiker erkunden die zahl-
reichen Tal- und Bergrouten. Das 
Alpenhotel Kitzbühel ist der ideale 
Ausgangspunkt für großartige Bike 
& HikeTouren, zum Bergsteigen und  
Wandern in der Kitzbüheler Bergwelt. 
Der Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-
Reith ist in wenigen Minuten erreich-
bar. Abwechslungsreiche 18 Loch 

garantieren Golferlebnisse vom 
Feinsten. Die hauseigenen Golf-
Cars stehen Hotelgästen für ihr Golf-
vergnügen sowie Erkundungs- und 
Shoppingtouren in Kitzbühel zur 
Verfügung.   

Purer Genuss in bester Lage - das ist 
das Alpenhotel Kitzbühel. Im Ho-
telrestaurant genießen Gäste feinste 
Spezialitäten der österreichischen 
Küche. Das Küchenteam wählt sorg-
fältig die besten Produkte lokaler 
Bauern aus. Das Wildfleisch kommt 

kesidemoment. Der sich in einem 
edlen Wellness-Ambiente von Kopf 
bis Fuß wohlfühlen möchte, der am 
liebsten schon vor dem Frühstück 
vom Hotelsteg in den See springt, 
der die Berge liebt und privates 
Well-being schätzt. 

Nach „Happy Easter“ von 01. bis 
10. April startet das Alpenhotel Kitz-
bühel mit einem Yoga & Fitness 
Retreat von 13. bis 16. April sowie 
von 27. bis 30. April in die warme 
Jahreszeit.

aus der eigenen Jagd im Karwendel- 
und Rofangebirge, die Milch- und 
Käseprodukte stammen aus der ei-
genen Landwirtschaft im Zillertal. 
Auf der großen Sonnenterrasse ist 
den ganzen Tag Zeit für dolce vita: 
Am Vormittag beim Cappuccino, zur 
Lunch-Time, bei einem köstlichen 
Sundowner und beim herrlichen 
Dinner im traumhaften Abendlicht. 
Nur wenige Schritte von der Hotel-
terrasse entfernt, bietet sich Fein-
schmeckern das nächste Highlight. 
Das neue `a la carte Restaurant. 
Das Steghaus direkt am Steg des 
Schwarzsees begeistert mit medi-
terranem Soulfood ebenso wie mit 
einer traumhaften Terrasse und ei-
ner einladenden Lounge für Muse-
stunden.

Im neuen Alpenhotel Kitzbühel findet 
jeder seinen ganz persönlichen #la-

auf Körper und Seele. Abschalten, 
entspannen, loslassen - in der Wellness-
Oase hat der Alltag Pause. Im ganz-
jährig wohltemperierten Infinity-
pool hüllen angenehmes Wasser und 
frische See-Luft in ein Wohlgefühl. 
Ein aromatischer Aufguss in der See-
Sauna, Massagen und Anwendungen, 
ein erster Sprung in den natur-reinen 
Schwarzsee, ein Chill-Out auf dem 
Sonnendeck - nichts müssen, einfach 
nur in den Tag hineinleben, das ist wohl 
eines der schönsten Urlaubsgefühle.

Wenn die Sonne wieder kräftiger 
wird, zieht es uns nach draußen. 
Zahlreiche Wanderwege sind nur ei-
nen Katzensprung vom Alpenhotel 
Kitzbühel entfernt, der malerische 
Seerundwanderwegbeginnt direkt vor 
der Haustür. Yogis kommen an den  
See, um in einer malerischen Kulisse 
am Steg des Schwarzsees Kraft und 
Energie zu tanken. Modernste E-Bi-

Fotos: Jukka Phekonen
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Tourismusverband Bad Ischl 

Firmenanschrift 
Tourismusverband Bad Ischl
A-4820 Bad Ischl 
Auböckplatz 5  
Tel.+43 6132 27757
E-Mail: office@badischl.at
www.badischl.at
Ansprechperson 
Herr Jakob Reitinger

Gaumenfreuden: Bad Ischl -  
eine Stadt kulinarischer Vielfalt
In Bad Ischl kann man wunderbar 
das (süße) Leben genießen. Wer 
in der Kaiserstadt zu Gast ist, der 
kommt in die ehem. k. u. k. Hof-
zuckerbäckerei Zauner. 

Der „weltberühmte“ Zaunerstollen, 
der hier seit 1905 produziert wird, 
gilt als ein Symbol österreichischer 
Konditorkunst. Die Verführung aus 
zarter Schokolade hat von Ischl aus 
den Siegeszug um die Welt ange-
treten.

Wussten Sie, dass Bad Ischl eine 
lange Kaffeehauskultur pflegt?

Bereits drei Jahre vor der Konditorei 
Zauner, also im Jahr 1829, wurde das 
Bad Ischler Café Ramsauer eröffnet. 
Bis heute lebt dort das nostalgische 
Flair der Altwiener Kaffeehäuser 
- feinste Kaffeespezialitäten, druck-
frische Tageszeitungen und ein stan-
desbewusster Ober verwöhnen die 
Gäste in der Kaiser-Franz-Josef-Straße. 
Wer am „Rührwerk“ vorbeikommt, 

dem steigt der Duft leckerer Zimt-
schnecken und frischer Schaum-
rollen in die Nase. In der Schauback-
stube schaut man den Zuckerbäckern 
über die Schulter und lässt sich zum 
frischen Kaffee herrliche Backwaren 
auf der Zunge zergehen.

Weil jeder „Süße“ auch Pikantes 
liebt …

… sollte man sich für Bad Ischl 
und seine kulinarischen Adressen 

ein bisschen mehr Zeit nehmen. Es 
gibt unzählige Highlights zu entdec-
ken: Der Siriuskogl wurde 2022 
mit einer Gault&Millau Haubeaus-
gezeichnet. Dort kocht sich „Krauli“, 
ein kulinarischer Visionär, mit un-
vergleichlicher Kulinarik in die Her-
zen der Genießer. Sein „Siriuskogl 
Liachtbratl“ zum Beispiel muss man 
gegessen haben. Wenn es ein knusprig 
gebratenes Forellenfilet aus dem 

Wolfgangsee, ein schmackhaftes  
Salzkammergut-Weidelamm, flau-
mige Topfenknödel, hausgemachte 
Nudelgerichte, frische Bauernkrapfen 
und viele andere Köstlichkeiten sein 
sollen, dann bringen die Karten der 
Restaurants Zur Nocken Toni, Gol-
dener Ochs, Hubertus, Kuchlthea-
ter, k. u. k. Hofwirt oder Weinhaus 
Attwenger die Gäste zum Schwär-
men.

Einkehren in der Natur 

Von Bad Ischl ist es nur ein Katzen-
sprung in die Berge. Es schmeckt 
auch in luftiger Höhe vorzüglich. 
So im Berggasthof auf der Katrin, 
in der Katrin Almhütte, in der Ret-
tenbachalm oder auf der Hoisnrad-
alm. Mit einem atemberaubenden 
Panoramablick lassen sich Entspan-
nung in der Natur, gut essen und trin- 
ken herrlich verbinden.

Die zahllosen Restaurants, Bäcke-
reien, Pubs, Almhütten, Cafés, Kon-
ditoreien und Gasthäuser in Bad 
Ischl  haben sich dem kulinarischen 
Verwöhnprogramm verschrieben. 
In der Restauration Elisabeth, in 
der Greisslerei, bei den „3 Prin-
zen“ und in „Kaisers Feinstes“ lassen 
sich Feinschmecker verwöhnen. Eine 
zentrale Adresse zum Wohnen und 
Erholen ist das Stadthotel „Goldenes 
Schiff“. Im „Trauntown“ trifft man 
sich zum Apéro und zum Chill Out.

Gut kochen, das können die Ischler. 
Der kulinarische Bogen spannt sich  
von traditioneller österreichischer 
Küche bis hin zu internationalen 
Highlights. Und nicht nur das: Stadt-
leben und Kulturgenuss, Naturerleb-
nis, Erholung und Sport gehen in der 
Kaiserstadt Hand in Hand.

Fotos: Katrin Kerschbaumer

Foto: Tom Son
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Golf Zillertal 
und die Golf-
hotels laden 
zum Früh-
lingsstart am 
Green

Nach der Golfsaison ist vor der Golf-
saison. Wer mit einem baldigen 
Frühling am Green liebäugelt, der 
ist im Golfclub Zillertal-Uderns an 
der richtigen Adresse. Die Lage des 
18-Hole-Meisterschaftsplatz auf 550 
Meter Seehöhe und die klimatischen 
Bedingungen ermöglichen eine son-
nige Spielzeit meist schon im März. 
Die Zillertaler Golfhotels lassen 
keine Gelegenheit aus, die begeister-
ten Golfspieler mit traumhaften 
Wellness- und Spa-Bereichen und 
kulinarischen Köstlichkeiten zu 
verwöhnen. Beste Aussichten auf den 
Frühling: Das Hotel „Das Kalten-
bach“, der Wöscherhof, das Kosis 
Sports Lifestyle Hotel, die Ziller-

Seasons Luxury Hotel Collection, 
die Sportresidenz Zillertal, das Ho-
tel Haidachhof und das Vaya Ziller-
tal liegen allesamt ganz nahe an dem 
Leading Golf Course und haben sich 
dem traumhaften Golferlebnis ver-
schrieben.

Jede Spielbahn des Golfplatz Ziller-
tal-Uderns zeichnet sich durch eine 
Besonderheit aus: Bahn 9 hat ein 
Inselgrün, auf der 11 findet man 
seitliches und frontales Wasser und 
dahinter 3 alte Bäume, kniffelig zu 
spielen, deswegen auch das Signature 
Hole des Platzes. Auf Spielbahn 14 
(Par 3) steht ein Diamant auf dem 
Spiel. Wer dort im Turnier ein Hole-

in-One erzielt, erhält als Geschenk 
einen Einkaräter. Eingebettet in die 
prachtvolle Natur des Zillertals, ver-
wöhnt der Golfplatz mit magischen 
Weitblicken auf das grandiose Al-
penpanorama und verführt so vor 
und nach jedem Schlag zum Innehal-
ten und Seele baumeln lassen - sogar 
mit Vierbeiner, denn auf dieser Anla-
ge sind Hunde erlaubt. Kein Wunder, 
dass der Platz schon längst zu den 
Leading Courses of Austria gehört. 
Dazu bietet der Championship Course 
eine großzügig angelegte Übungsan-
lage mit überdachten Abschlägen, ein 
Kurzspielareal, eine Chipping und 
Putting Area sowie die PGA Golf-
schule. 

Erstklassig wohnen und ausge-
zeichnet speisen

Direkt am Golfplatz liegt die Vier-
Sterne-Superior Sportresidenz 
Zillertal, ein exklusives Boutique-
Hotel, das für Design, Lifestyle und 
anspruchsvolle Gastlichkeit steht. 
Das Clubhaus ist ein besonderes 
Highlight und zählt zu den beein-
druckendsten in Europa. Dies liegt 
sowohl am Design und der preisge-
krönten Kulinarik, als auch an der 
exklusiven Lage zwischen dem 9. 
und 18. Grün. Dort speisen ist ein Er-
lebnis: Die Genusswerkstatt nennt 
sich das Hotelrestaurant, welches mit 
1 Haube und 11 Punkten ausgezeich-
net wurde. 

Wo das Golfglück Stammgast ist

Auch die sechs weiteren Golfhotels 
im Zillertal vereinen Wellness, Kom-

fort und die Liebe zum Spiel und 
Sport auf einzigartige Weise. Was 
alle Unterkünfte gemeinsam haben, 
ist die Gastfreundlichkeit und das 
Credo: Ankommen. Wohlfühlen. Ge-
nießen.

Wer es nicht mehr erwarten kann: 
Die überdachten Abschläge auf der 
ganzjährig geöffneten Driving 
Range laden sogar im Winter zum 

Training. Von der Piste aufs Green, 
das bringen die ersten Frühlingstage 
mit sich: Am Vormittag Sonnenski-
lauf, am Nachmittag Ballgefühl und 
Konzentration auf dem Golfplatz. So-
bald es grünt und blüht, wird wieder 
zwischen Obsthainen, Teichen Bun-
kern und auf teppichartigen Fairways 
schwungvoll gespielt.

Weitere Informationen:

Golfclub Zillertal-Uderns
A-6271 Uderns
Golfstraße 1
Tel. +43(0)5288 63000
E-Mail: info@golf-zillertal.at
www.golf-zillertal.at

Golf-Opening- Special in der 
Sportresidenz Zillertal****s 
(buchbar ab Golfplatzeröffnung 
ca. Mitte März)
Leistungen: 4 Übernachtungen 
inkl. Gourmet-Halbpension und 
Nachmittagsjause, 2-Tages-Ziller-
tal Superskipass, Golf Unlimited,          
1 Stunde im Indoor Golf Simulator, 
5 Jetons für die Driving Range p. 
P., 1 Hydrojet Behandlung p. P.,            
20 Euro Gutschein für kosmeti-  
sche Behandlungen u. v. m. - 
Preis p. P.: ab 808 Euro Fotos: Jukka Pehkonen
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Was ist ein Panorama-
spezialist?

Grenzenloser Weitblick - überall. 
Dem Himmel ganz nah stellt sich 
im Tratterhof ein Gefühl von Lu-
xus ein. Das Mountain Sky Hotel 
sprengt Grenzen - Weite, Platz, 
außergewöhnliche Aussichten 
und noch mehr Sonne garantiert 
sein Terrace Luxury Living. Das 
Premium Sky Spa des Belvita Lea-
ding Wellnesshotels ist eine der 
höchst gelegenen Wellnessland-
schaften Italiens. 

Je höher, desto schöner - wer den 
Winterausklang auf 1.500 Metern 
so richtig genießen möchte, der 
kommt in das Tratterhof Mountain 
Sky Hotel. Hier oben wird schnell 
klar, was ein sagenhaftes Panorama 
ist - eine unfassbare Fernsicht über 
das Tal, über die Domstadt Brixen 
und hinein in die Welt der Dolomiten 
eröffnet sich in dem Luxus-Berg-
hotel vor dem Auge des Betrachters. 
Das Haus schmiegt sich in Terras-
senbauweise harmonisch an die 

Berghänge der Pfunderer Berge und 
verschmilzt mit der umgebenden 
Natur. Großzügige Terrassen und 
private Balkone bringen Genießern 
die Dolomiten noch näher und schen-
ken völlige Ungestörtheit.

Bei diesem Ausblick in die Schönheit 
der Natur wächst die Lust, die früh-
linghaften Spätwintertage in den 
Bergen auszukosten. Das Skigebiet 
Gitschberg Jochtal ist eine der 
beliebtesten Adressen für Winter-

und die Rodenecker und Lüsner 
Alm sind auch im Winter traumhafte 
Wandergebiete für die ganze Familie. 

Die Guides im Tratterhof Mountain 
Sky Hotel bereiten jede Woche ein 
vielseitiges Aktivprogramm vor, das 
die schönsten Seiten einer entspann-
ten Auszeit kombiniert: Schneeschuh- 
und Winterwanderungen, Morgen-
skifahren, Alpakawanderungen und 
viele Highlights mehr stehen zur  
Wahl.

sportler in Südtirol. Der Tratterhof-
Ski-Shuttle bringt Skifahrer in nur 
drei Minuten dorthin - kostenlos und 
ununterbrochen. 60 Pistenkilometer 
in einer wundervollen Bergkulisse 
erfreuen alle, die Firn, Schnee und 
Sonne lieben. Nicht-Skifahrer sind 
in den ruhigen Winterlandschaften 
rund um den Tratterhof unterwegs. 
Das Altfasstal hinter dem Hotel 

Das Sky Wellness Premium Spa 
im Tratterhof hält, was der Name 
verspricht. 4.000 m2 reinste Entspan-
nung mit einem überwältigendem 
Bergpanorama verführen dazu, pure 
Me-Time auf sich wirken zu lassen. 
Der exklusive Saunabereich ist 
für adults only reserviert und bietet 
alpine Wellness auf höchstem Niveau. 

Täglich zwei Showaufgüsse in der 
Panorama-Sauna, zwei himmlische 
Infinitypools, ein separater Fami-
lien-Wellnessbereich und die Beau-
ty Farm vereinen sich im Monte 
Silva Mountain Spa zu einer he-
rausragenden Welt des Well-Being. 
Der Tratterhof ist Mitglied der 
Belvita Leading Wellnesshotels 

Südtirol und reiht sich somit in eine 
ausgewählte Gruppe der besten 
Wellnesshotels des Landes ein. Wer 
vom Sports-Infinitypool aus den 
Sonnenuntergang beobachtet, dem 
bleibt die Sky-Wellness des Tratter-
hofs lange in bester Erinnerung.

Hier überlassen erfahrene und lei-
denschaftliche Gastgeber nichts 
dem Zufall. Alles ist im Tratterhof 
darauf ausgerichtet, dass sich Ge-
nießer tiefgreifend erholen können. 
Luxuriöse Suiten mit grenzenlosem 
Weitblick, Zimmer mit jeglichem 
Komfort und Apartments mit ech-
tem Zu-Hause-Gefühl geben Raum, 
sich in das Privatleben zurückzu-
ziehen. Das Luxus-Resort lässt die 

Foto: Günter Standl

Foto: Günter Standl

Foto: Günter Standl

Foto: Tratterhof

Foto: Moving Picturres

Foto: Monika Majesterik
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Südtiroler Natur in jedem Raum, in 
jedem Zimmer und in jeder Suite ihre 
Wirkung entfalten.

Dass die Natur viele Schätze zu bie-
ten hat, das wissen auch die Köche 
im Tratterhof. Mit großer Sorgfalt 
wählen sie bei den Bauern der Region 
die hochwertigsten Lebensmittel 
aus, um die Feinschmecker mit ihrer 
beliebten Cucina Alpina zu ver-
wöhnen - eine herrliche Symbiose 

Südtiroler Kochkunst und mediter-
raner Köstlichkeiten. Das Gourmet-
restaurant und der Weinkeller 
La Cantina sind  wohl die genuss-
vollsten Orte im Tratterhof Mountain 
Sky Hotel.

Zurzeit haben die Sonnenskifahrer 
Hochsaison hoch oben in Meransen. 
Bis 01. April 2023 gelten abwechs-
lungsreiche Ski & Wellness Packa-
ges im Tratterhof.  

Ski & Wellness 5=4 
(12.-17.02.23, 05.-10.03.23, 12.-
17.03.23, 19.-24.03.23, 
26.-31.03.23
Leistungen: 5 Nächte zum 
Preis von 4 inklusive HP, kos-
tenloser Shuttle zum Skigebiet 
Gitschberg Jochtal (3 Min.), 
Monte Silva Mountain Spa, 
Monte Silva Skyroom, Fitness-
halle, abwechslungsreiches 
Aktivprogramm inklusive Win-
terwanderungen, täglich kulina-
rischer Themenabend, Almen-
card mit kostenloser Nutzung    
der öffentlichen regionalen Ver-
kehrsmittel u. v. m. -  
Preis p. P.: ab 672 Euro

Firn, Ski, Schnee 7=6 
(12.03.-01.04.23)
Leistungen: 7 Nächte zum 
Preis von 6 inklusive HP, 6-Ta-
ges-Skipass zum Preis von 5, 
Skiverleih zum Preis von 6=5, 
Gruppenskikurs 5=4, «Ski-Zei-
tig» immer Di (Jochtal) und Do 
(Gitschberg) ab 7.50 Uhr bestes 
Wedelvergnügen auf frisch ge-
spurten Pisten, Aperitif mit dem 
«Cavaliere» am Berg und Pis-
tenfahrzeug Führung - 
Preis p. P.: ab 1.008 Euro 
(Skipass, Skiverleih und Skikurs 
nicht im Preis inbegriffen)

Weitere Informationen:

Tratterhof Mountain Sky Hotel
Hotel Tratterhof GmbH
I-39037 Mühlbach-Meransen
Tel. +39 0472 520108
E-Mail: info@tratterhof.com
www.tratterhof.com

Foto: Günter Standl
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Nicht nur bei den Kindern beliebt: Leckeres Bauernhofeis vom Pistenbutler

Bauernhofeis auf der Piste: Skige-
nuss bis zum Schluss auf der 
                  Turracher Höhe

Kurze Pause mit Aussicht: Gemütliche Liegestühle laden zum Sonnentanken ein

Im Liegestuhl relaxen, die 
Sonne im Gesicht spüren und 
selbstgemachtes Eis kosten: 
Was wohl bei den meisten som-
merliche Bilder im Kopf entste-
hen lässt, genießen Skifahrer auf 
der Turracher Höhe zwischen 
Carvingschwung und Hüttenein-
kehr. 

Der Skifrühling auf dem Hochpla-
teau zwischen Kärnten und der 
Steiermark gibt Wintersportlern 
eine Zugabe bis mindestens 10. 
April - mit 43 sonnenverwöhnten 

Pistenkilometern auf der Südseite 
der Alpen. Für den Wohlfühlfaktor 
ist auf mehr als 1763 Meter See-
höhe dank des Butlerservicege-  
sorgt: So verteilt das Team fri-
sches Bauernhofeis, Prosecco, 
Sonnencreme und Süßigkeiten an 
alle Gäste. 

Wer in einem „Butler-Betrieb“ 
übernachtet, kann zudem ab März 
beim exklusiven Early Morning 
Skiing dabei sein. 

Dienstags und donnerstags haben 
Teilnehmer von 7.30 bis 9.00 Uhr 
die Kornockpisten für sich allein, 
zeichnen im Sonnenaufgang die 
ersten Spuren in den Schnee und 
stärken sich im Anschluss mit ei-
nem herzhaften Frühstück auf der 
AlmZeit-Hütte. 

Das Angebot kostet 40 Euro und 
ist nur eines von vielen Erlebnis-

sen, aus denen Urlauber im wöchen-
tlichen Programm des Pistenbutlers 
wählen können. Erwachsene zahlen 

für den Tagesskipass auf der Tur-
racher Höhe 54,50 Euro und Kin-
der 28 Euro. www.turracherhoehe.at

Fotos: Daniel Waschnig



travel4you 127126 travel4you

Beliebtestes und bestes Wellnesshotel 
im Burgenland

HolidayCheck 
Gold Award 
2023 für das 
Hotel Larimar 
in Stegersbach

Die beliebtesten Hotels weltweit 
werden alljährlich vom internatio-
nalen Bewertungsportal Holiday-
Check ausgezeichnet. Das Well-
ness- und Gesundheitshotel Lari-
mar****Superior in Stegersbach 
erhielt 2023 wieder den „Holiday-
Check Gold Award“ mit einer 
Weiterempfehlungsrate von 99% 
und vielen herausragenden Gäste-
bewertungen. 

Die Freude im Hotel Larimar ist groß! 
Nach zwei Jahren „Special Award“ 
dürfen die Larimar Gastgeber 
Johann Haberl und Daniela 
Lakosche nun endlich wieder den begehrten HolidayCheck Gold 

Award in ihren Händen halten. Mit 
einer Bewertung von 5,8 Sonnen und 
einer Weiterempfehlungsrate von 99 
Prozent landet das Hotel Larimar 
auf Platz 1 in der Kategorie „Well-
nesshotel“ im Burgenland. 

Auch österreichweit ist das Larimar 
bei Wellnessfans und gesundheits-
affinen Menschen sehr beliebt und 
findet sich unter den Top 20 besten 
Wellnesshotels in Österreich. Das 
hervorragende Wellness- und Gesund-

heitsangebot sowie die Herzlichkeit 
des Larimar-Teams werden von den 
Gästen sehr geschätzt.
 
„Wir freuen uns mit unserem gesam-
ten Team über diese besondere Aus-
zeichnung. Nach den letzten beiden 
pandemiebedingt herausfordernden 
Jahren ist dieser Award eine große 
Wertschätzung. Die ausgesprochen 
hohe Gästezufriedenheit würdigt die 
tagtäglichen Bemühungen um unsere 
Gäste in einem besonderen Maße“, 
freut sich Johann Haberl. Auf 36.000 

m² Resort Fläche bietet das Hotel 
Larimar exklusiven Wellnessgenuss 
mit 6.500 m² Thermen-, Wasser- und 
Saunawelt, 8 Thermal-, Salz- und 
Süßwasserpools, 7 Saunen und vielen 
luxuriösen Ruhebereichen.

Sauna-Aufguss-
Weltmeister im 
Wellnesshotel 
Larimar
Mit seinen speziellen Aufgusszere-
monien begeistert der bekannte 
Sauna-Aufguss Weltmeister Hu-
bert Luckner die Gäste im Hotel 
Larimar****S. Hubert Luckner 
ergatterte 2009 mit seinem „Franz-
branntwein-Aufguss“ den ersten 
Platz bei der Sauna-Aufguss-Welt-
meisterschaft. 

Der heilsame Duft des Franzbrannt-
weines kann sich positiv auf Bron-

chien, Atemwege und Lunge auswir-
ken. Jetzt können auch die Larimar 
Gäste besondere Spezial Aufgüsse 
mit dem Sauna-Aufguss-Weltmeis-
ter genießen. 

Von 05.03. bis 12.03.2023 bietet er 
mehrmals täglich in der großzügigen 
Saunawelt des Wellness- und Ge-
sundheitshotels Kräutermix-Aufgüs-
se, wohltuende Entspannungs-Auf-
güsse, Fruchtaufgüsse und vieles 
mehr. 

„Ein Sauna-Gang muss körperlich, 
geistig sowie seelisch gut tun“, er-
klärt Luckner. Der Sauna Spezialist 
verwendet hochwertige, natürliche 
Öle und Aromen mit besonderer 
Wirkung und verteilt diese mit seinen 
speziellen Wacheltechniken in der 
Kabine. Auch auf eine korrekte 
Atemtechnik legt er großen Wert. 
Die positiven körperlichen und ge-
sundheitlichen Auswirkungen eines 
Saunaganges sind vielfältig. Durch 
das gesunde Schwitzen kann unter 

anderem das Immunsystem gestärkt, 
Herz und Kreislauf trainiert und 
die Haut gereinigt werden. Zur Ver-
stärkung der Entschlackung und 
Entgiftung eignet sich nach einem 
Saunagang im Larimar ein Besuch in 
den Meerwasserpools. 

Die weitläufige Larimar Saunawelt 
umfasst neben 7 verschiedenen 
Saunen auch 4 Pools, 3 großzügige 
Ruhebereiche, eine textilfreie Son-
nenterrasse mit Ausblick uvm. Zu-
dem genießen Gäste den Luxus der 
Larimar-Thermenwelt mit Thermal- 
Süß- und Meerwasserpools sowie 
zahlreichen Ruheoasen. 

Weitere Informationen:
LARIMAR HOTEL GmbH
Gastgeber Herr Johann Haberl
A-7551 Stegersbach
Panoramaweg 2
Tel. +43(0)3326/55100, Fax: DW 990
E-Mail: urlaub@larimarhotel.at
www.larimarhotel.at
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Happy Skiing am Wilden Kaiser

Entspannung - Erholung - 
Genuss - Gourmet DAS 
KAISERBLICK****Superior

Die Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental 
zählt zu den größten und modernsten 
Skigebieten weltweit. 288 perfekt prä-
parierte Pistenkilometer, 90 moderne 
Bergbahnen, 80 urige familiengeführte 
Hütten mit Sonnenterrassen, Panora-
maausblicke auf über 70 Dreitausen-
der, Erlebnispisten und Österreichs 
größtes Nachtskigebiet toppen das 
Skierlebnis im Kaisergebirge. 225 Pis-
tenkilometer werden beschneit und ga-
rantieren somit schneesicheres Skifah-
ren während der ganzen Wintersaison. 
Direkt an der Piste liegt das 4-Sterne 
Superior Hotel DAS KAISERBLICK, 
welches zu den besten Hotels in der 
Region zählt. 365 Tage im Jahr geöff-
net, überzeugt DAS KAISERBLICK 
mit Entspannung, Abenteuer in der 
Natur und Genuss.  
Das Hotel DAS KAISEBLICK****Superior 
macht Skifahrer happy. Ski in–Ski 
out ist ein Luxus, den keiner missen 
möchte und der Gipfel der Gefühle: Die 
Piste führt an der Hoteltür vorbei und 
abends schwingt man glücklich und 
zufrieden vor dem Skikeller ab. DAS 
KAISERBLICK****Superior ist ein Ski-

Hotel für die ganze Familie. Die Ski-
schulen üben schon mit den Kleinsten ab 
zwei Jahre spielerisch und mit viel Spaß 
das Skifahren. Wenn sich Eltern ein paar 
unbeschwerte Stunden in der SkiWelt 
gönnen möchten, dann kümmert sich die 
Kinderbetreuung im Tal um Kleinkin-
der ab fünf Monate. Egal ob Beginner 
oder Pro: Rider treffen sich in den vier 
Funparks oder an der Funny Bird 
Slope. Und wer die Abwechslung liebt: 
Zusätzlich zu dem herrlichen Skigebiet 
gibt es viele Möglichkeiten für Langläu-
fer, Nordic Walker, Skitourengeher und 
Schneeschuhwanderer, den Winter am 
Wilden Kaiser zu erleben.    

Das Hotel DAS KAISER 
BLICK****Superior kümmert sich auch 
um Wellness-Streicheleinheiten für 
Körper und Seele und ist eine exklusive 
Wellness- und Spa-Adresse inmitten 
der Aktivregion. Auf 1.900m2 dreht sich 
alles ums Saunieren, Ruhen und Wohl-
befinden. Der Outdoor Whirlpool auf 
dem Dach der Süd Relax Area sowie der 
Indoor Whirlpool sorgen für erholsame 
Auszeiten. Der Infinity Sky Pool bietet 

und bieten einen atemberaubenden Blick 
auf den Wilden Kaiser. 

1.000 Wein-Etiketten und erlesene 
Gourmetgerichte
Gastgeberfamilie Künig und ihr Team  
sind aber auch ein Garant für feins-
te Kulinarik. Selbst Gourmets und 
Weinliebhaber haben DAS KAISER-
BLICK****Superior auf ihre Wunschliste 
gesetzt. Die Genusspension ist von früh 
bis spät ein kulinarisches Highlight. Das 
mehrgängige Abendmenü mit à la carte 
Auswahl lässt keine Wünsche offen. 
Begleitet werden die Köstlichkeiten 
von erlesenen Weinen aus dem bestens 
bestückten Weinkeller und Vinothek. 
Weinakademiker Heribert und Chef 
Armin erfüllen alle vinophilen Vorlie-
ben. Seien es nationale Weinklassiker, 
handwerklich gefertigte Winzercham-
pagner oder Kult Weine aus dem Napa 
Valley. Im hauseigenen Genussmarkt 

trifft man auf köstliche und heimische 
Spezialitäten. Speck, Kaminwurzen, 
Käse, selbstgemachte Marmeladen, Edel-
brände und Liköre warten darauf von 
Feinschmeckern mit nach Hause genom-
men zu werden. In der „Schnapsidee“ 
hat sich Chef Armin einen kleinen Traum 
verwirklicht. Dort reift Speck bei per-
fekten Bedingungen neben exklusiven 
Wein- und Schaumwein-Raritäten und 
Geheimtipps der Weinwelt. Es gibt noch 
viele weitere Besonderheiten zu ent-
decken. Pure Wellness und Genuss für 
Körper und Geist....

einen fantastischen Blick auf den Wilden 
Kaiser. Der Indoorpool und ein ganz-
jährig beheizter Outdoorpool garantie-
ren entspannten Wellnessgenuss. Dazu 
kommen 11 Saunen und Dampfbäder 
mit täglich geführten Saunaaufgüssen 
und traumhafte Ruheräume für eine ge-
mütliche Erholung. In dem eleganten 
Kaiser-Spa dreht sich alles um Schön-
heit und Wohlbefinden.

Stylish, geräumig, hell und hochmodern 
– das sind alle Zimmer und Suiten. Jeder 
Raum schafft mit stilvollem Interieur 
eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Die 
Panoramastudios halten ihr Versprechen 

Weitere Informationen:
Hotel Kaiserblick 
Künig GmbH & Co KG
A-6352 Ellmau, Kirchbichl 5
Tel. +43/0)5358/2230
E-Mail:office@kaiserblick.at
www.kaiserblick.at
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SKI 
AHOI in der Wildkogel-

Arena
Die Wildkogel-Arena hat 
speziell für die Hamburger 
Frühlingsferien von 4. bis 11. 
März und 11. bis 18. März 
2023 die SKI AHOI Pauschale 
geschnürt. Diese beinhaltet 
7 Übernachtungen in der je-
weiligen Unterkunft, einen 
6-Tages-Skipass und einen 
DIREKT-Bustransfer hin und 
zurück. Der DIREKT-Transfer 
kann für 189 Euro pro Person 
auch separat gebucht werden.

Von skiresort.at gab es 16 Auszeich-
nungen in allen relevanten Kategorien 
für die Wildkogel-Arena, darunter für 
das Angebot an Anfänger, Familien 
und Kinder. Fünf Sterne vergaben die 
Tester aber auch für Lifte und Bah-
nen‚ Schneesicherheit, Präparierung, 

Hygiene, Umweltfreundlichkeit, Berg-
gastronomie und Unterkünfte an den 
Pisten. Unter dem Strich zählt die 
Wildkogel-Arena zu den „Weltweit 
führenden Skigebieten bis 80 km 
Pisten“ - und zu den idealen Adres-
sen für einen Familien-Winterurlaub, 
bei dem Eltern wie Kinder voll auf 
ihre Kosten kommen. Von den 75 

Pistenkilometern sind 85 Prozent 
entweder leicht oder mittelschwer. 
Durch den Bau des neuen Speicher-
sees Braunkogel können  85 Pro-
zent der Pistenflächen technisch 

der Smaragdbahn stellt eine neue 
Photovoltaikanlage bereit. Zu 
den Betriebszeiten der Bergbahn 
ist zwischen der Talabfahrt in 
Neukirchen und der Talstation der 

beschneit werden. Das garantiert 
Schneesicherheit von Dezember bis 
nach Ostern.

Ein Großteil des Energiebedarfes 
für den Betrieb der Bergbahnen Wild-
kogel stammt aus erneuerbaren 
Quellen. Strom für den Betrieb der 
8er-Gondelbahn und der Talstation 

Wildkogelbahn der klimafreundliche 
eLINER (Elektrozug) unterwegs 
- ein Erlebnis, alleine wegen des 
traumhaften Blicks durch die großen 
Panoramafenster auf die umliegende 
Bergwelt. 
Mit dem eLINER setzt die Wildko-
gel-Arena als KlimaAktiv-Partner 
auf klimafreundliche Mobilität.

Kinderländern der Skischulen an 
den Bergstationen, mit Skikarussell 
und Zauberteppichen. 

Einen Energieschub holen sich die 
kleinen Skistars zwischendurch im 
Kinderrestaurant des Aussichts-
Bergrestaurants der Bergbahnen 
Wildkogel. Mit den professionellen 
Skilehrern haben sie durchwegs in 
nur drei Tagen den Dreh heraus. 
Danach steht der Skimovie-Strecke 
nichts mehr im Wege. 

Die aufgezeichnete Fahrt können 
die Nachwuchs-Skistars im Racer’s 
Corner des Aussichts-Bergrestau-
rants mit kritischem Auge analysie-
ren. Die Wildkogel-Arena ist außer-
dem das erste Skigebiet der Region 
mit einer Speedcheck-Strecke. 

Hier können Familien checken, wer 
der oder die Schnellste auf Skiern 
ist. Eine Portion Extraspaß kommt 
im Familypark mit Steilkurven, 
Schneewellen und der riesigen 
Schneeschnecke auf die Bretter.

Auf den Schanzen und breiten 
Boxen der Funslope entwickeln 
Freestyler und Snowboarder ganz 
easy ihren persönlichen Slopestyle. 
Alle aktuellen Infos zu Wetter- und 
Schneelage, Terminen, die Web-
cams und die Öffnungszeiten der 
Bergbahnen Wildkogel finden Fa-
milien auf der kostenlosen App „BB 
Wildkogel“.

Von der Skipiste auf die Kufen

Rasant über den Berg hinunter geht 
es in der Wildkogel-Arena auf der 
längsten beleuchteten Rodelbahn 
der Welt. Hinauf zum Startpunkt 
gelangen Rodler mit der Smaragd- 
oder der Wildkogelbahn. Die Sma-
ragdbahn ist freitags für Rodler 

Spielend Skifahren mit Skimovie 
und Speedcheck

Das Skigebiet liegt in einem natür-
lichen Kessel, so dass sich Groß 
und Klein kaum aus den Augen 
verlieren können und ganz oben an 
den Bergstationen oder im Aus-
sichts-Bergrestaurant immer wieder 
zusammentreffen. Mit den Maskott-
chen Kogel-Mogel und Kogel-Mia 
schaffen auch die Kleinsten das 
Skifahren spielend. Schon für Drei-
jährige gibt es in der Wildkogel-Are-
na Zwergerlkurse. Die größeren 
sind voll Eifer bei der Sache, an 
den Übungsliften und -pisten im 
Tal ebenso wie in den Kogel-Mogel 



SKI AHOI (04.-11.03.23 & 
11.-18.03.23)
7 Übernachtungen 
6-Tages-Skipass
DIREKT-Transfer hin & retour 
Hamburg-Neukirchen
Link: SKI AHOI Pauschale

Bergbahnen Wildkogel Winter 23
Öffnungzeiten: -16.04.23
Betriebszeiten täglich ab 08:30 
Uhr (ab 01.02. ab 08:15 Uhr), 
letzte Talfahrt 16:30 Uhr
Tages-Skipass: Erw. 57.50 Euro 
/ Ki. 28,00 Euro, 
6-Tage-Skipass: Erw. 283,00 
Euro / Kinder 138,50 Euro

Längste beleuchtete Rodel-
bahn der Welt (14 km, 
1.300 hm) - täglich bis 22 Uhr 
beleuchtet

Letzte Bergfahrt 16:15 Uhr: 
Erw. 15,50 Euro / Ki. 7,50 Euro, 
Tageskarte: Erw. 38,50 Euro / 
Ki. 19,00 Euro

Jeden Fr verlängerte Auffahrt 
für Rodler bis 18:30 Uhr mit 
der Smaragdbahn Bramberg 
(Abendfahrten nicht im Skipass 
enthalten) Entsprechende Wit-
terung vorausgesetzt!

Weitere Informationen:
Tourismusbüros
A-5741 Neukirchen am 
Großvenediger &
A-5733 Bramberg am 
Wildkogel
Tel. +43 720 710 730
E-Mail: info@wildkogel-arena.at
www.wildkogel-arena.at
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sogar bis 18:30 Uhr in Betrieb. Die 
Rodelbahn ist täglich bis 22 Uhr 
beleuchtet. Zwischen Start und Ziel 
liegen 14 Kilometer Strecke und 
1.300 Höhenmeter, die es in sich 
haben.

Die perfekte Kurven- und Bremstech-
nik lernen besonders Ambitionierte 
im wöchentlichen Rodel-Workshop. 
So können alle noch effektiver an 
ihrer persönlichen Bestzeit auf der 
Strecke arbeiten. Wer beim Rodeln, 
„Skimoving“ oder Carven über die 
Talabfahrt nach Neukirchen Badges 
sammelt, kann übrigens am Wild-
kogel Cup teilnehmen.

Wandern zwischen Wildkogel und 
Nationalpark-Tälern

Auch die Winterwanderer starten 
hinauf auf den schönsten Aussichts-
berg des Pinzgaus. Der Panoramablick 
auf dem geräumten Weg zwischen 
den Bergstationen von Smaragdbahn, 
Wildkogelbahn un Gensbichlalm-
bahn ist traumhaft. Die „Größen“ 
des Nationalparks Hohen Tauern 

reihen sich am gegenüberliegenden 
Alpenhauptkamm aneinander, darun-
ter sind auch der Großglockner (3.798 
m) als höchster Berg Österreichs 
und der Großvenediger (3.657 m) 
als höchster Salzburger. Abseits 
gespurter Wege geht es auf „leisen 
Sohlen“ durch die naturbelassenen 
Nationalparktäler. 

Mit den Nationalpark Rangern 
werden die wildromantischen Sulz-
bachtäler, das Hollersbachtal und 
das Dürnbachtal angegangen. 

Zur Wildfütterung im Habachtal 
gelangen die Teilnehmer mit einem 
Traktor-Zug und danach ein Stück zu 
Fuß. 

Von einem Pavillon mit riesiger 
Glasfront aus können die Wanderer 
fast wie im Kino die mächtigen Hir-
sche, Gämsen, Hirschkühe und 
-kälber in aller Stille und aus nächs-
ter Nähe beobachten, die zu den Fut-
terstellen kommen - ein besonderes 
Urlaubserlebnis, das ewig in Erin-
nerung bleiben wird. 

Nachts werden in der Wildkogel-
Arena regelmäßig die Fackeln ent-
zündet, wenn große und kleine Wild-
kogel-Gäste mit Wanderführer Harald 
durch die Winternacht stapfen und 
zum Abschluss mit Snow-Tubes über 
den Hügel sausen. 

Fotos: Wildkogel-Arena



Winterfinale mit 
(sportlichen) Hochgenüssen

Verliebt in Schnee, Pistenspaß und 
Freeriding? MY ALPENWELT Re-
sort****s in Königsleiten im Salzbur-
ger Land bietet ein Winterfinale voll 
Bergliebe und Lifestyle. Das Topping 
für eine Auszeit in dem vielseitigen Re-
sort: Wellness Deluxe. 

Sonnenskilauf vom Feinsten: MY AL-
PENWELT Resort liegt direkt an der 
Piste, auf schneesicheren 1.600 Meter 
Höhe. Ski in - Ski out im wahrsten Sinne 
des Wortes: Die Talstation der Dorfbahn 
Königsleiten befindet sich unmittelbar 
neben dem Hotel, zwei schneesichere 
Abfahrten führen quasi auf die große 

Dampfbäder, Regenerationsräume, Be-
handlungen auf der Aemotio SPA Lie-
ge, wertvolle Pärchen-Zeit im Private 
Spa - es darf in vollen Zügen genossen 
werden.

Neu im MY ALPENWELT Resort: 
5742 THE TABLE

Die kulinarische Welt des MY ALPEN-
WELT Resort ist ein Erlebnis für sich. 
Mit dem 5742 THE TABLE ist das 
beliebte Haus um ein Highlight reicher. 
Die Schatzi Bar ist zu einem Sushi Hot 
Spot geworden. Hier dreht sich die Welt 
um köstliche Maki, Sashimi und Nigiri. 

Feinschmecker schöpfen aus dem Vollen. 
In der SUSI ALM - dem trendigen Day 
& Dinner Club mit Cabrio-Dach - wartet 
ein frühlinghaftes Outdoor-Erlebnis. 

Eine moderne Crossover-Speisekarte mit 
vielen Highlights, Steaks, Fondue und 
vielem mehr sowie ein stylisches Ambi-
ente laden zum Genießen ein und machen 
die SUSI ALM mit großer, beheizter 
Bergliebe Lifestyle SONNENTERASSE 
mit Relaxliegen und Sunbeds, Kus-
cheldecken und DJ-Sound, coolen Drinks 
und Cocktails zu dem PLACE TO BE. 

Im BERGRESTAURANT GIPFEL-
TREFFEN mit großer Sonnenterrasse, 
Mountain Wine Lounge und Bedienung, 
direkt an der Bergstation der Dorfbahn 
Königsleiten, heißt es eat around the 
world mit Tom Kha Gai Suppe, Flamm-
kuchen, Steak und Burger, Currywurst 
oder Gipfel-BBQ bei Schönwetter u. 
v. m. Auch köstliche vegane Gerichte 
bietet das MY ALPENWELT Resort an 
seinen Genussadressen. Ein einzigartiges 
kulinarisches Erlebnis auf 2.300 Meter 
on top of the mountains versprechen 
auch ein 360° Bergfrühstück ab 9 Uhr 

Der Sushi-Meister Wicky Mallikarach-
chi ist extra aus Dubai angereist, um die 
Gäste des MY ALPENWELT Resort mit 
High End-Sushi aus hochqualitativen, 
frischen Zutaten zu verwöhnen. Das 
5742 THE TABLE ist ein neuer kuli-
narischer Treff - am Puls der Zeit, voll 
Genuss und Kreativität.

Bergliebe Lifestyle Sonnenterrasse 
des MY ALPENWELT Resorts. Skiver-
leih, Skischule und Kinderskischule sind 
gegenüber. Die Zillertal Arena ist das 
größte Skigebiet des Zillertals und eine 
der weitläufigsten Wintersportregionen 
Österreichs. 147 bestens präparierte Pis-
tenkilometer und 52 moderne Bahnen 
und Lifte warten auf die Skifahrer und 
Snowboarder. Wer vom Pistenspaß vom 
Feinsten nicht genug bekommen kann: 
Mit dem Zillertaler Superskipass liegen 
den Wintersportlern sogar 542 Pistenkilo-
meter zu Füßen. Die Freeride-Areas der 
Zillertal Arena werden von den Off-Piste-
Lovern als Geheimtipp gehandelt.

MY ALPENWELT Resort ist ein Lea-
ding Spa Hotel und verführt in seinem 
FelsenBAD&SPA zum grenzenlosen 
Wellnessen. Der Glas Infinity SKY 
Außenpool ist das ganze Jahr über an-
genehm temperiert und vermittelt das 
Gefühl, in die imposante, umliegende 
Bergwelt einzutauchen. Das SPA serviert 
Wellness à la carte: Massage, Health 
und Beauty Anwendungen auf höchs-
tem Niveau, dazu Erlebnissaunen und 

oder die zwei megacoolen Fondue-Gon-
deln, in denen man am Besten zu viert 
ein tolles Käsefondue genießt. All das 
im atemberaubenden 360° Bergpanora-
ma der umliegenden 3000er Gipfel des 
Nationalparks Hohe Tauern und der 
Zillertal Arena. 

Morning Skiliebe mit 
Bergfrühstück im März
Leistungen: 4 Nächte Sams-
tag bis Mittwoch, 1 x Good 
Morning Skiing ab 6.55 Uhr, 
1 x Genussfrühstück im Berg-
restaurant Gipfeltreffen, 1 x 15 
Euro Wellnessgutschein pro 
Person - Preis p. P.: ab 590 Euro
Sonnenskilauf Delux 7=6 
(21.03.-01.04.23)
Leistungen: 7=6 1Nacht ge-
schenkt, 15 Euro Wellnessgut-
schein pro Buchung, 1 Tiefgara-
genstellplatz pro Buchung -
Preis p. P.: ab 887,50 Euro

Weitere Informationen:

MY ALPENWELT Resort****s
Susi & Hannes Kröll-Schnell
A-5742 Königsleiten
Königsleiten 81
Tel. +43(0)6564/828282
E-Mail: holiday@alpenwelt.net
www.alpenwelt.net

Fotos: My Alpenwelt
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Eine Lodge zum Genießen & 
Sonnenskilauf “at its best”
Purer Sonnenschein, ein unvergess-
liches Bergpanorama und herrlich 
milde Temperaturen - Skifahren im 
Frühling ist für viele Skifahrer das 
Höchste der Gefühle. In Wagrain, 
im Herzen von Ski amadé, schmiegt 
sich THE MATTHEW - Copper 
Lodge in die Natur. Ein unvegleich-
barer Platz für die schönen Seiten 
des Lebens. Mit viel Privatsphäre 
und Stil.

THE MATTHEW - Copper Lodge ist 
ein Traumplatz, um den Sonnenskilauf 
im Salzburger Land zu genießen. Vom 
stylischen Aparthotel geht es hinauf 
auf die Berge. 210 Pistenkilometer 
warten im Snow Space Salzburg auf 
die Skifahrer. Dazu schöne Sonnen-
terrassen für good vibes und relaxed 
hours in luftigen Höhen.

Raum und Zeit, es sich gutgehen zu 
lassen, das findet man im THE MAT-
THEW. Der Ausblick aus der Sauna: 
Natur pur. Im beheizten In- und 
Outdoorpool schweift der Blick hin-
auf auf die Gipfel. Im Ruheraum mit 

sich alleine sein, heiße Aufgüsse und 
Tagträume - der Wellnessbereich im 
THE MATTHEW ist eine Einladung, 
den Alltag zu vergessen. Wohnen 
wird im THE MATTHEW zum Hoch-
genuss in privaten Design-Welten. 

Vielfältige Zimmer, Studios und Sui-
ten stehen zur Wahl. Jeder findet hier, 
was zu seinem Urlaubsgenuss passt 
- Paare, kleine und große Familien, 
Gruppen und Alleinreisende. Bis zu 
zwölf Personen verbringen im THE 
MATTHEW in einer Suite herrliche 
Tage. 

In den top ausgestatteten Küchen wird 
gekocht, wonach den Hobbyköchen 
der Sinn steht. THE MATTHEW ser-
viert auch gerne ein köstliches Ra-
clette oder Fondue. Essen, plaudern, 
die Zeit vergessen, in der THE MAT-
THEW BAR einen feinen Drink neh-
men. 

„Enjoy great moments“ hat sich das 
THE MATTHEW auf die Fahnen ge-
schrieben. Und diese great moments 
sind gar nicht schwer zu finden. Wer 
nicht gerade über die Pisten schwingt, 
der wandert durch die erwachende 

Natur oder kuschelt sich auf seiner 
privaten Terrasse in eine Wolldec-
ke, das Frühlingslüftchen in der 
Nase. Durch Stilsicherheit und viel 
Liebe wurde mit THE MATTHEW    
- Copper Lodge ein Ort geschaffen, 
der grenzenlosen Freiraum zum Ent-
spannen und Nichtstun aber auch 
zum Aktivsein im Salzburger Land 
schenkt.

Weitere Informationen:
The Matthew - Copper Lodge
Dr. Schönberger GmbH
A-5602 Wagrain
Karl-Heinrich-Waggerl-Straße 19
Tel. +43(0)664 4015906
E-Mail: info@hotel-wagrain.eu
www.hotel-wagrain.eu

Fotos:  Geisler & Trimmel

The Matthew - 
Cooper Lodge
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Auf Besuch bei den Hamptons
In den Hamptons haben sich die 
Reichen und Schönen niedergelas-
sen: Die pompösen Sommerresiden-
zen mit Blick aufs Meer reihen sich 
nebeneinander, Touristen erfreuen 
sich an erstklassiger Kunst und Kul-
tur und Wassersportler belagern 
die Strände. Doch auch in den Win-
termonaten ist die Destination vor 
den Toren New Yorks Cities ein 
traumhaftes Reiseziel - und dann 
auch deutlich ruhiger und wesent-
lich erschwinglicher.  
  
Historische B&Bs, imposante Her-
renhäuser und stilechte Cottages  
An wenigen Orten sind die Unterkünf-
te so vielfältig, wie auf Long Island: 
Familiäre Strandhotels, charmante 
B&Bs im Herzen der kleinen Küsten-
städte, aber auch majestätische Herren-
häuser und Luxushotels bieten auf 
jeweils ihre Art einen unvergesslichen 
Aufenthalt für ihre Besucher. 
  
Eine echte Empfehlung ist das histo-
rische Huntting Inn, bei welchem es 
sich um eines der ältesten Gebäude 

von East Hampton handelt. Es wurde 
im Jahr 1699 für Nathaniel Huntting 
und seine Familie erbaut und vermit-
telt Besuchern noch heute das wohlige 
Gefühl von Zuhause. Direkt an der 
schönen Main Street gelegen, ist das 
gemütliche Hotel ein idealer Aus-
gangspunkt für kleine Shoppingbum-
mel oder kurze Ausflüge in die hiesi-
gen Kunstgalerien, Spaziergänge 
am winterlichen Strand oder eine 

romantische Laternenwanderung. Zu-
rück im Huntting Inn kann man den 
Abend ganz entspannt vor dem Kamin 
bei einem Glas Wein ausklingen las-
sen. In der Wintersaison vonNovember 
bis März lockt die urige Unterkunft 
mit besonders günstigen Preisen.  
 
Die weltbesten Wellness-Erlebnisse  
Was gibt es Schöneres, als sich an 
kalten Tagen so richtig verwöhnen zu 
lassen und zu entspannen? Gerade in 
den Wintermonaten ist die perfekte 
Zeit, um die vielen verschiedenen Spas 
der Hamptons zu testen und die Seele 
baumeln zu lassen - egal, ob es eher 

tikal, aber modern eingerichteten Ver-
kostungsraum kann man sich sowohl 
an den erstklassigen Weinen als auch 
am friedvollen Ausblick auf die schnee-
bedeckten Weinberge erfreuen. 

Auch das Weingut Macari bietet sei-
nen Besuchern in den Wintermona-
ten ein besonderes Erlebnis: In den 
sogenannten Bergen Road Bungalows, 
die wohl der Inbegriff von hygge sind, 
können Besucher bei exzellenten Ma-
cari-Weinen und lokal inspirierten 
Mezze die Seele baumeln lassen. Die 
Bungalows sind privat buchbar und 
eignen sich hervorragend für ein ro-
mantisches Date! 
 
Wir sind doch nicht aus Zucker – 
Outdoorerlebnisse im Winter  
Ja, auch im Winter kann man sich 
an die frische Luft wagen: Nicht nur 
winterliche Strandspaziergänge kön-
nen einmalig sein, es gibt auch ein 
paar Aktivitäten, die man wirklich 
nur im Winter erleben kann: Auf der 
Eislaufbahn Southhampton Ice Rink 
kann man nicht nur Schlittschuhfah-
ren. Hier werden für Neulinge auch 
Eislaufkurse angeboten. 

Außerdem  gibt es gemütliche Iglus, 
die extra gemietet werden: Bis zu 
sechs Personen können hier ein 
warmes Mittag- oder Abendessen 
genießen, sich bei einer heißen Scho-
kolade aufwärmen oder die gemüt-
liche Atmosphäre nutzen, indem 
sie Brettspiele spielen oder über die 
vorhandenen Bluetooth-Boxen der 
Lieblingsmusik lauschen. Gut auf-
gewärmt geht es im Anschluss zum 
Cupsogue Beach, an dem Naturlieb-
haber Seehunde beobachten können. 

Ein echtes Long Island-Winter-Er-
lebnis!

einfach und gemütlich oder modern  
und luxuriös sein soll: hier findet jeder 
seine persönliche Lieblingsoase zum 
Energie tanken. Die Königin unter den 
Spas ist das erst kürzlich aufwendig 
sanierte Seawater Spa im Gurneys 
Montauk Resort. Es verfügt über den 
einzigen Meerwasser-Pool Nordame-
rikas und bietet seinen Besuchern lu-
xuriöse Entspannung der Extraklasse: 
Bei allen Anwendungen, Massagen  

und Gesichtsbehandlungen hat man 
einen wunderschönen Ausblick auf  
den Strand und das Meer. 
 
Wer es eher etwas ruhiger und gemüt-
licher mag, sollte für seinen Spa-
Tag das Baker House 1650wählen. 
Das Hotel gilt als architektonisches 
Meisterwerk des 17. Jahrhunderts 
und ist eine tolle Unterkunft für alle, 
die eine Reise in die Vergangenheit 
machen wollen. Das Spa hingegen ist 
hochmodern, aber dennoch im pas-
senden Stil eingerichtet. 
 
Zeit für Kunst und Kultur  
Während man die Sommermonate 
mit gutem Wetter nur ungern in In-
nenräumen verbringt, hat man im 
Winter endlich genügend Zeit, die ver-
schiedenen Museen und spannenden 
Ausstellungen der Insel zu erkunden. 
Für Kunstliebhaber ist das Parrish 
Art Museum ein Muss, in dem über 
3.000 moderne Kunstwerke ausgestellt 
werden. Kulturinteressierte sollten ei-
nen Ausflug nach Sag Harbour, dem 
wohl zu jeder Jahreszeit malerischsten 
Küstenort der Hamptons, machen. 

Der Ort war im 17. Und 18. Jahrhun-
dert für den Walfang bekannt und wird 
dem  ein oder anderen mit Sicherheit 
schon ein Begriff sein, denn er spielt 
im Klassiker „Moby Dick“ eine Rolle. 
Mehr über die Geschichte des Ortes 
erfährt man im Sag Harbour Whaling 
Museum. 
 
Die Weingüter  
Die wunderschönen Weingüter Long 
Islands sind nur in der Sommersaison 
einen Besuch wert? Keineswegs! Ins-
besondere im Winter kann man sich 
für Weinverkostungen auf eines der 
idyllischen Weingüter zurückziehen 
und den tollen Ausblick genießen. 
Dafür perfekt eignet sich ein Besuch
des Wölffer Estate Vineyards. Im rus-

www.DiscoverLongIsland.com

Fotos: Julia Chriistin Denneng
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Die kleine Dame 
freut sich schon mit 
Mama und Papa in 
den Urlaub zu fahren

Kostenloser Priority-
Service - Budget QuickPass spart Zeit 
und bringt Kunden schneller zu ihrem Mietwagen

Ein neues Jahr steht für neue 
und vor allem gute Vorsätze. 
Ein Vorsatz ist für viele, 
sich auf das Wesentliche 
zu konzentrieren und sich 
von unnützem Ballast 
zu trennen. Dazu gehört 
auch verschwendete Zeit 
wie vermeidbare Warte-
schlangen oder umständ-
liche Anmeldungen. Hier-
für bietet Budget jetzt 
den QuickPass als kostenlo-
sen Priority-Service: Dieser 
spart Zeit und bringt die 
Reisenden schneller zu ih-
rem Mietwagen. 

Da gerade in den Wintermona-
ten viele Urlauber unterwegs 
sind, möchte sich niemand mit 
weiteren Verzögerungen oder 
Sorgen konfrontiert sehen. Bud-
get macht die Anmietung eines 
Autos schneller, sicherer und 
komfortabler als bisher, sodass 
Reisende mit deutlich kürzeren 
Wartezeiten rechnen können. 

QuickPass ermöglicht es Bud-
get Mitarbeitern, den Mietver-
trag bereits vor der Abholung 
aufzusetzen. Das Ergebnis: 
kürzere Wartezeiten und eine 
schnellere und komfortablere 
Anmietung. Hierfür hinterle-
gen die Kunden nach der Bu-

chung die wichtigsten Daten für 
den Vertrag per Online-Formular. 
Die Abholung des Mietwagens 
beschleunigt sich dadurch und das 
Fahrzeug kann nach Vorlage des 
Führerscheins, der Zahlungskarte 
und eines Ausweisdokuments 
schneller an den Kunden überge-
ben werden. 

Mehr Informationen unter: https://
www.budget.at/budget-quickpass

Über Budget 

Die Budget Autovermietung ist 
eine der weltweit bekanntesten 
Autovermietmarken mit rund 
3.500 Standorten in mehr als 120 

Ländern. Budget ist Branchen-
führer in der Fahrzeugvermie-
tung für preisbewusste Reisen-
de und betreibt über ein Netz 
von rund 1.550 Standorten das 
zweitgrößte LKW-Vermietge-
schäft in den Vereinigten 
Staaten. 

Die Marke Budget wird von 
der Avis Budget Group, Inc. 
(NASDAQ: CAR) weltweit 
betrieben und lizensiert.  

                                         
Weitere Informationen 
unter www.budget.com.

Foto: Budget

Gardasee
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LUXON: Privatzug versus Privatjet
Der LUXON ist ein moderner Sa-
lonwagen für Geschäfts- und Pri-
vatreisende.
 
Es gibt viele Gründe, warum das 
Reisen mit diesem Privatzug die 
bessere Alternative zum Privatjet 
ist. Die Reise mit dem LUXON ist 
wesentlich klimafreundlicher und 
zeitsparender, außerdem bietet der 
Zug die beste technische Ausstattung 
für Businessleute und den optimalen 
Service - um an dieser Stelle nur ei-
nige Argumente zu nennen.

Es klingt verlockend: Reisen mit   
dem privat gecharterten Flugzeug.  
Für viele Geschäftsreisende sind Pri-
vatjets häufig das Mittel der Wahl, 
um zwischen Terminen hin und 
her zu reisen. Der LUXON ist die 
klimafreundlichere Variante und vor 
allen Dingen die viel bequemere Al-
ternative. 

Der vollständig sanierte  und modern 
ausgestattete Salonwagen kann je-
den Bahnhof (auch S-Bahnstationen) 
zu jedem Zeitpunkt anfahren und 
somit die Passagiere europaweit 
(mit wenigen Ausnahmen) abholen 
und auf direktem Weg - ohne Zeit-
verlust beim Check-in, der Sicher-
heitskontrolle oder während des Bo-
ardings - zum gewünschten Zielort 
bringen. Auch die Anreise  und das 
Umsteigen zu oft außerhalb der Stadt 
gelegenen Flughäfen entfallen. 

Die Zeit während der Reise kann ef-
fektiv genutzt werden: Dank bester 
technischer Ausstattung finden Busi-
ness-Reisende optimale Arbeitsbedin-
gungen vor. Bedingt durch die flexi-
blen Bestuhlungsoptionen können 
Konferenzen und Vertragsverhand-
lungen während der Fahrt ebenso dis-
kret stattfinden wie ein Get-Together 
bei exquisitem Essen oder eine ent-
spannte Fahrt in bequemen Lounge-
sesseln. 

Das besondere Panoramadeck gewährt 
keine Blicke von außen, aber dafür 
perfekte Aussichten für die Passagiere 
nach draußen.

Der LUXON punktet neben Privat-
sphäre mit Pünktlichkeit und bietet 

vor allen Dingen einen exzellenten 
Service. Um den hohen Ansprüchen 
der Kunden zu genügen, ist der Zug 
mit allerhand Annehmlichkeiten aus-
gestattet. So können Gäste in der Bar 
einen Drink nehmen, die Aussicht 
auf dem Panoramadeck genießen, 
oder in der Lounge in Ruhe lesen.

Gemäß den Wünschen der Gäste gibt 
es das passende Catering. Vegan, ve-
getarisch, regional - von gesunden 
Snacks bis hin zu anspruchsvollen 
Menüs vom Sternekoch wird jedes 
Essen in der Bordküche frisch zu-
bereitet. Die Geräumigkeit im Zug 
bietet ausreichend Platz für Gepäck 
und - falls erforderlich - weitere 
Personen wie Geschäftspartner und 
Security-Personal.
 
Weitere Informationen unter     
www.luxon-rail-ad.ventures/de/
 
Buchungen und weitere Fragen 
über milena.antoli@luxonrail.de

Fotos: Henk-Zweferink


