
tr
av

el
 

Dattelparadies

Abu Dhabi

Hopfen
Erlebnishof

Deutsche Bundesländer

Hauptstädte

Mit Geparden      
kuscheln

Am Fuß der Blauen Berge
Wunderbar 
Wanderbar

4
you

N
r. 

3 
/ 2

02
1

Fo
to

: P
ar

c 
H

ot
el

 a
m

 S
ee



Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

tr
av

el 4
you

Es ist nicht leicht in Zeiten wie diesen ein Reisema-
gazin zu produzieren. Wir haben es trotzdem ge-
macht. Wir sind zuversichtlich, dass bei einem 
abklingen der Pandemie Reisen wieder problemlos 
möglich sein werden. Der Wille des Menschen 
Urlaub zu machen und interessante Destinationen zu 
besuchen, ist ungebrochen.

Wir haben daher quer durch die Landschaften für Sie 
lesenswertes und besuchenswertes zusammengestellt. 
Man muss nicht unbedingt in die Ferne schweifen, 
denn dass Gute liegt so nah. Aus diesem Grund 
stellen wir in unserer neuen Serie die Hauptstädte 
der deutschen Bundesländer vor. Diese sind allesamt 
sehr sehenswert.

Ein großteil unserer Berichte wird dem Slogan 
„Wunderbar-Wanderbar“ gerecht. Wandern ist 
heuer der absolute Renner. Da es zunehmend wieder 
Möglich sein sollte Kultur zu genießen, berichten 
wir über die Biennale in Venedig und machen einen 
Streifzug durch die Welt der schönsten Operetten.

Wir hoffen, dass wir in der nächsten Ausgabe von 
travel4you über einen positiven Stand der Corona-
Pandemie berichten können.

Ernst Jedlicka

900 Jahre Kloster Beuerberg
Wie die Augus-
tinerchorherren 
das Tölzer Land 
prägten

Foto: Gemeinde Eurasburg
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schichte, Werte und Wirken des 
Ordens der Augustinerchorherren 
erfahren, der einst in ganz Europa 
verbreitet war. Themen wie die 
Vision eines guten Lebens und 
nachhaltiges Wirtschaften sind da-
mals wie heute aktuell und werden 
in der prächtigen barocken Anlage 
am Hochufer der Loisach spannend 
aufbereitet. 

Zum umfangreichen Begleitpro-
gramm zählen Führungen und 
kreative Workshops, dazwischen 
lädt der blühende Klostergarten 
zur Entspannung ein. Dazu gibt es 
saisonale Schmankerl aus der Klos-
terküche. 

Das Augustinerchorherrenstift wurde 
1121 von den Rittern von Iringsburg 
gestiftet, das Klosterdorf Beuerberg 

Mit einer Sonderausstellung, Work-
shops und Führungen feiert das 
Kloster Beuerberg das 900-jährige 
Bestehen. Danach locken die vielen 
Freizeitaktivitäten ins Tölzer Land.

Zur Feier seines 900-jährigen Beste-
hens öffnet das Kloster Beuerberg 
im Tölzer Land seine Pforten. Ab 
voraussichtlich 22. Mai können 
Besucherinnen und Besucher in 
der vom Diözesanmuseum Mün-
chen-Freising veranstalteten Jubi-
läumsausstellung mehr über Ge-

hat bis heute seinen eigenen Charme 
bewahrt. www.toelzer-land.de

Weitere Informationen: 
Tölzer Land Tourismus, Prof.-Max-
Lange-Platz 1, 83646 Bad Tölz 
Tel.: 08041 / 505206 
E-Mail: info@toelzer-land.de
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Sicher am Berg -
eine Initiative der Naturfreunde Österreich
Mit der Initiative „Sicher am 
Berg“ starten die Naturfreunde 
eine Frühlings- und Sommer-
offensive, die neue Maßstäbe 
auf österreichischen Bergen 
setzt. Mit Hilfe der zahlreichen 
Expert*innen der Naturfreunde-
Akademie sollen Outdoorsport-
erlebnisse noch sicherer werden. 
Ziel ist ein rücksichtsvolles und 
wertschätzendes Miteinander am 
Berg.
 
Risikobewusst und gut vorbereitet 
in die Berge - das sollte immer das 
Ziel von Outdoorsportbegeisterten 
sein. Die Naturfreunde Österreich 
wollen mit der Initiative „Sicher 
am Berg“ einen Beitrag zu mehr 
Sicherheit im Outdoorsport leisten. 
In den Kursen undAusbildungen 
der Naturfreunde Östereich sind 
Kompetenzen und ein gut ge-
schultes Risikobewusstsein tragen-
de Säulen der Bildungsinhalte. 

„Bergerlebnisse müssen sicherer 
werden, denn jeder Mensch, der in 
den Bergen verunglückt oder sein
Leben verliert, ist einer zu viel.
Zahlreiche Bergsportler*innen planen 
ihre Touren nicht oder unzureichend,
machen keinen Wettercheck oder 
sind ohne die richtige Ausrüstung 
und Bekleidung unterwegs.“ so An-
dreas Schieder, Vorsitzender der 
Naturfreunde Österreich. Ursachen 
sind oft persönliche Selbstüber-
schätzung oder ein unzureichender
Trainingszustand. Das richtige Ein-
schätzen der eigenen körperlichen 
Leistungsfähigkeit und eine gewis-
senhafte Tourenplanung reduzieren 
das Risiko einer körperlichen Über-
forderung beträchtlich. Günter
Abraham, Geschäftsführer der Na-
turfreunde Österreich, fordert dem-
entsprechend die politischen Ent-
scheidungsträger auf:„Ausbildun-
gen müssen wieder zugelassen 
und Outdoorsport in geführten 

Kleingruppen wieder erlaubt wer-
den.“
 
Mit Sicherheit mehr von deiner 
Wanderung!

Bei Kursen und geführten Wander-
touren der Naturfreunde zeigen aus-
gebildete Wanderführer*innen, wie 
man sich richtig im alpinen Bereich 
bewegt, wie man im Vorfeld eine 
Tour plant und wie man diese dann 
auch sicher durchführt.
 
Mit Sicherheit mehr vom Klettern!

Beim Klettern kann jeder Fehltritt 
fatale Folgen haben. Daher ist es 
umso wichtiger, das Wissen und die 
richtige Technik über qualifizierte 
Ausbildner*innen zu bekommen. 
Welche Ausrüstung und welche Si-
cherheitsaspekte zu beachten sind, 
lernt man am besten in der Natur-
freunde-Akademie.

Mit Sicherheit am richtigen Weg!

Die Naturfreunde pflegen und mar-
kieren ehrenamtlich tausende Kilo-
meter Wanderwege und leisten damit 
einen erheblichen Beitrag dazu, dass 
Erholungssuchende sicher in den ös-
terreichischen Bergen unterwegs sind.
 
Mit Sicherheit mehr vom Wild-
wasser!

Die ungezähmten Wildwasser ziehen 
immer mehr Paddelbegeisterte an, die 
ihre Wildwasserkünste gerne unter 
Beweis stellen. Die lebensrettenden 
Rettungstechniken und der Umgang 
mit der Sicherheitsausrüstungen soll-
ten vor dem ersten Paddelschlag
verinnerlicht und geübt werden.

Mit Sicherheit mehr vom Biken!

Mountainbiken hat in den letzten 
Jahren einen wahren Boom erlebt. 
Hunderttausende österreichische 
Radfahrer*innen und Mountainbi-
ker*innen suchen Erholung in den 
Wäldern und Bergen Österreichs. Ein 
sicheres Miteinander ist hier oberstes 
Gebot. Radfahren ist im Wald jedoch 
nur auf dafür genehmigten und ge-

und sicheres Angebot für Freizeit-
sportler*innen.

Mit Sicherheit mehr vom 
Schifahren!

Auch auf den Schipisten der heimi-
schen Alpen lauern Gefahren, denen 
man bei jedem Schivergnügen begeg-
net. Daher ist es wichtig, neben den 
FIS-Regeln möglichst viele Ge-
fahrenquellen zu kennen, um sein 
Verhalten so anzupassen, dass man 
möglichst alle Gefahren vermeidet 
und damit einen Beitrag zum siche-
ren Schivergnügen leistet.
 
Mehr Sicherheit in unseren Schutz-
hütten!

Am Berg kann das Wetter rasch um-
schlagen. In den Schutzhütten der Na-
turfreunde findet man immer sichere 
Zuflucht vor alpinen Gefahren. Das 
Hinterlassen der geplanten Tour beim 
Hüttenpersonal hat schon so man-
chem*r Bergbegeisterten das Leben 
gerettet.

Mit dem jährlich neu erstellten Bil-
dungsprogramm der Naturfreunde-
Akademie leisten die Naturfreunde 

Österreich einen wichtigen Bei-
trag zur Prävention von Unfällen 
in der Natur. Neben den Aus- und 
Fortbildungskursen wird ein um-
fangreiches Serviceangebot zur
Verfügung gestellt

Im Tourenportal können nicht 
nur Touren aller Art perfekt ge-
plant werden, man bekommt auch 
alle wichtigen Informationen 
zu den Wetterverhältnissen. 
Auf der Naturfreunde-Hütten-
homepage findet man alle 
Standorte der Naturfreunde-
Schutzhütten und alle wichtigen 
Telefonnummern, vom Notruf bis 
zur Hüttenwirtin.

Mit all diesen Angeboten und 
Informationen können Unfälle 
reduziert und damit persönliches 
Leid verhindert werden.

Rückfragehinweis:

Naturfreunde Öffentlichkeitsarbeit
Peter Emrich

peter.emrich@naturfreunde.at
0664/852 17 36

Mit Sicherheit mehr 
von deiner Schitour!

Auf jeder Schitour 
ist es die beste Le-
bensversicherung 
der richtige Um-
gang mit der Sicher-
heitsausrüstung. Wet-
terverhältnisse
und der Lawinenbe-
richt müssen nicht nur 
bekannt sein, sondern 
auch interpretiert 
werden können.
 

kennzeichneten Routen 
erlaubt. Der Ausbau von 
Singeltrails, Trail Areas und 
Bikeparks muss unterstützt 
und forciert werden. Die 
Naturfreunde setzen sich 
für den Strukturausbau von 
sicher gestalteten Mountain-
bikestrecken ein und erin-
nern daran, dass von den 
rund 120.000 Kilometern 
Forststraßen nur ein geringer
Teil offiziell befahrbar 
ist. Eine Freigabe dieser 
Forststraßen wäre ein op-
timales niederschwelliges 

Fotos: Naturfreunde 
Österreich
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Outdoor-Erlebnisse

Outdoor-Erlebnisse 
sorgenfrei genießen 
- mit dem richtigen 
Equipment auf Num-
mer Sicher gehen
Wandern, Campen, Radfahren, 
Trekking oder Survival-Trip: 
der Trend zum Individualurlaub 
in Form von naturnahen Erho-
lungsabenteuern hält an. Dass 
die Pandemie dieser Art des 
Reisens noch mal zusätzlichen 
Schwung verleiht, liegt aufgrund 
von Reisebeschränkungen auf der 
Hand. Doch auch unabhängig da-
von wird der individuelle Urlaub 
fernab der Touristenmassen auch 
in Zukunft weiter an Bedeutung 
gewinnen. Dabei sind es längst 
nicht mehr die klassischen Aus-
steiger, die neue Ferienziele er-
kunden. Denn immer mehr Men-
schen sehnen sich im Zeitalter 
ständiger Erreichbarkeit nach 
weniger Stress. Ein Weg zu mehr 
Entspannung: einfach mal raus 
in die Natur, die Seele baumeln 
lassen und „Digital Detox“ be-
treiben. Natürlich gehört auch 
gutes Equipment dazu, wenn man 
das Abenteuer draußen möglichst 
unbeschwert genießen möchte. 
Dazu zählt mehr als die richtige 
Kleidung - schließlich geht es um 
ein bewusstes Wahrnehmen der 
Natur, ohne dabei große Risiken 
einzugehen.

Auch in Sachen Sicherheit gilt: 
bloß kein Stress
Die vielseitigen Lösungen von 
ABUS können dabei unterstützen, 
das Outdoor-Abenteuer ein Stück 
sorgenfreier zu gestalten. Mit 
vielen praktischen Helfern, die 

für mehr Sicherheit sorgen. Sei es 
am Lagerfeuer, im und am Wohn-
mobil oder bei der Biketour. So 
kann beispielweise mit der kleinen 
„Schlüsselgarage“ der Schlüssel für 
das Wohnmobil an Ort und Stelle ver-
bleiben, selbst wenn der Partner noch 
eine Extra-Runde drehen möchte. 

Wenn am Lagerfeuer plötzlich die 
Flammen überspringen oder das Fett 
im Wohnmobil in die Flammen tropft, 
muss keine Panik entstehen - mit 
Löschdecke oder Feuerlöschspray 
lassen sich kleine Feuer kontrolliert 
und gezielt löschen. Wer sich auf 
eine Wanderung in unbekanntes Ter-

rain begibt, der sollte eine aus-
dauernde Taschenlampe mit sich 
führen, wenn der Trip - geplant 
oder ungeplant - etwas länger 
dauert. Die neuen Modelle von 
ABUS überzeugen dabei mit ei-
ner optimalen Ausleuchtung im 
Nahbereich sowie einer hohen 
Reichweite. 

Außerdem verfügen einige Mo-
delle über eine Rotlichtfunktion, 
mit denen beispielsweise das 
Beobachten von Tieren möglich 
ist.  Und natürlich gibt es viel-
seitige Möglichkeiten, alles rund 
um Zelt und Caravan an- und 

abzuschließen, was einem lieb 
und teuer ist. Und zuletzt sind 
die flexiblen Spanngummis nicht 
nur ein praktischer Begleiter zum 
Fixieren von Gepäckstücken an 
Rucksack oder Bike - sie leisten 
auch Ihren Dienst zum Aufhängen 
der Wäsche oder der LED-Lampen 
für einen gemütlichen Abend mit 
Blick auf den See.

„Secure Your Adventures“ - In-
foseiten rund um das sichere 
Abenteuer

Wer mehr über die vielseitigen 
Möglichkeiten erfahren möchte, 
die es zum Schutz von Mensch  
und Material im Innen- und Au-
ßenbereich bei jeglichen Out-  
door-Aktivitäten gibt, erfährt dies 
unter www.abus.com

Fotos: abus

Foto: Petra Astner

Foto: Kunz PR

Foto: Mario Pichler

Für Körper 
und Seele: 
Kräuter-
wanderun-
gen im Pil-
lerseetal

Immer mit anderer Wirkung, 
denn jede Pflanze hat ihre ganz 
eigenen Superkräfte. Wie etwa 
die Königskerze - eine von 
Birgit Schwaigers Lieblingen. 
„Mit den gelben Blüten kann 
man einen wunderbaren Tee 
aufbrühen, der gut fürs Gemüt 
ist“, erklärt die ausgebildete 
Kräuterpädagogin. Und fürs 
körperliche Wohlbefinden? 
„Einfach die Blätter mit dem 
Nudelholz zerdrücken und als 
natürliches Wärmepflaster für die 
Bandscheiben verwenden.“ Das 
Angebot „Heilkräuterwandern 
& Workshop“ kostet 45 Euro 
pro Person (inklusive Selbst-
gemachtem) und findet bereits 
ab nur einem Teilnehmer statt.   
www.pillerseetal.at

·	 Mit Kräutern zum Wohlbefinden? 
Birgit Schwaiger - die „Kräuter-
fee“ vom Pillerseetal - ist über-
zeugt: Wer die Natur kennt und 
nutzt, kann Körper und Geist 
viel Gutes tun. Wie genau das 
geht, erklärt sie jeden Dienstag, 
Donnerstag und Samstag auf ih-
ren Heilkräuterwanderungen mit 
anschließendem Workshop. 

·	
·	 Start ist an ihrem Bergbauernhof, 

der oberhalb von Fieberbrunn 
liegt und einen fantastischen 
Blick über das Pillerseetal bietet. 
Die genauen Routen stimmt 
Birgit Schwaiger immer auf die 
Saison ihrer Pflanzen ab. Mit 
vollem Körbchen geht es nach 
den Erkundungstouren ins Kräu-
terstüberl, wo Tees, Salben oder 
Aufstriche hergestellt werden. 
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Sommerfestival Kittsee

Streifzug durch die schönsten Operetten

Dirigent Joji Hattori

Intendant Christian Buchmann

Das Sommerfestival Kittsee trotzt 
auch heuer der Pandemie und 
plant von 1. bis 17. Juli 2021 ein 
Operetten-Sonderprogramm.

Während die Kulturbranche in 
Österreich nach wie vor völlig 
stillsteht, bereitet man im Nord-
burgenland das allseits beliebte 
Open-Air-Festival vor. Um den 
Covid-19 Herausforderungen zu 
entsprechen, steht diesen Sommer 
vor der romantischen Kulisse 
des Schlosses Kittsee etwas ganz 
Besonderes am Programm. 

Geplant ist ein Streifzug durch 
die wichtigsten und schönsten 
Operetten und deren Höhepunkte. 
Lehár, J. Strauß Sohn und Kálmán 
stehen dabei naturgemäß im mu-
sikalischen Mittelpunkt und ent-
führen das Kittseer Publikum in 
traditionell humorvoller Weise in 
eine berührende Operettenwelt.

Das Solistenensemble, bestehend aus 
den Sopranistinnen Nathalie Peña-
Comasund Juliette Khalil sowie 
dem Tenor Roman Pichler und dem 
Bariton Alexandre Beuchat, wird 
vom Orchester auf der Bühne beglei-
tet, während das Ballett die Szenerie 
an den unvergesslichen Sommeraben-
den unter Sternen umspielen wird. 
Einmal mehr sind Regisseur Dominik 
am Zehnhoff Söns und sein „Pro 
Artes“ Team für die Gestaltung der 
Produktion verantwortlich, wäh-
rend Chefdirigent Joji Hattori als 
musikalischer Leiter seine treue 
Gefolgschaft in Kittsee erfreut. Das 
Bühnenbild wird erneut von Manfred 
Waba gestaltet. Frau Honorarvize-
konsulin Prof. Birgit Sarata steht dem 
Festival dankenswerter Weise als Prä-
sidentin zur Verfügung.

Mit entsprechend verkürzten Probe-
zeiten und reduziertem Ensemble 
reagiert man auf die nach wie vor 

ungewisse Lage: „Die Heraus-
forderungen für Veranstalter sind 
heuer letztendlich dieselben wie im 
vergangenen Jahr. Höhere Kosten, 
weniger Einnahmen, weitreichende 
Verantwortung für die Gesundheit 
aller anwesenden Personen. 

Wir sind allerdings besser vorbe-
reitet“, so Intendant und Veran-
stalter Christian Buchmann, und 
verspricht, auch in diesem Jahr 
wieder kompromisslos für die Si-
cherheit des Publikums Sorge zu 
tragen. „Wir hoffen stark darauf, 
dass die Politik dem Umstand Rech-
nung tragen wird, dass es vor den 
Lockdowns praktisch keine Anstec-
kungen in der Kulturbranche gab 
und die Durchführung von Open-Air 
Veranstaltungen zulassen wird.“ Und 
so legt das Team des Sommerfestival 
Kittsees weiterhin ihre gesamte Ener-
gie in die Vorbereitung. „Es geht hier 
nicht nur um Kittsee. Es geht um die 

Kultur im Gesamten. Und somit auch 
um Österreich und unsere Identität 
als Kulturnation“, so Christian Buch-
mann weiter. 

Kultur All-Inclusive
Die Operettenabende werden vom 
weitläufigen, romantischen Schloss-
park umrahmt, wo es die behördlichen 
Auflagen hoffentlich erlauben werden, 
dass wieder lokale Spezialitäten in 
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gewohnt gemütlicher und familiärer 
Atmosphäre angeboten werden.

Weitere Infos finden Sie 
unter:   www.sommerfestival.at
Tickets sind demnächst auf         
www.oeticket.com erhältlich.

Spielplan - Sommerfestival Kittsee 
2021

(alle Vorstellungen beginnen um 
20:00 Uhr)

Do., 01.07.2021 - Premiere
Fr., 02.07.2021 - 2. Vorstellung
Sa., 03.07.2021 - 3. Vorstellung
Fr., 09.07.2021 - 4. Vorstellung
Sa., 10.07.2021 - 5. Vorstellung
Fr., 16.07.2021 - 6. Vorstellung
Sa., 17.07.2021 - 7. Vorstellung

Fo
to

s:
 Je

ff 
M

an
gi

on
e

Usedomer Literaturtage
Mit der Verleihung des 11. Usedo-
mer Literaturpreises an den bul-
garischen Schriftsteller Georgi 
Gospodinov - gestiftet von der Fa-
milie Seelige-Steinhoff und den 
Usedomer Literaturtagen - fanden 
die hochkarätig besetzen Usedo-
mer Literaturtage 2021 am Sams-
tag, den 17. April einen finalen 
Höhepunkt. 

Rolf Seelige-Steinhoff, Inhaber 
der SEETELHOTELS überreichte 
den Preis und dankte dem Preis-
träger. Sein Schaffen stünde, 
gerade auch in Pandemie-Zei-
ten für die Hoffnung auf und die 
Suche nach einem guten Ende. 
Die Literaturpreis-Jury unter 
dem Vorsitz von Literaturnobel-
preisträgerin Olga Tokarczuk ehr-
te Georgi Gospodinovs Schaffen 
als „eine der überzeugendsten 
Visionen der zeitgenössischen Li-
teratur“. 

Der Literaturpreis ist mit 5000 
Euro dotiert und einem vier-
wöchigen Aufenthalt im SEE-
TELHOTEL Ahlbecker Hof ver-
bunden, in dessen luxuriösem und 
dennoch familiärem Ambiente sich 
bereits Kaiser Franz Josef I. wie zu 
Hause fühlte.

Die Usedomer Literaturtage  
standen vom 14. bis 17.April 
ganz im Zeichen literari-
scher Hochgenüsse mit No-
belpreisflair. Bedeutende Au-
torinnen und Autoren wie die 
Literaturnobelpreisträgerin  
Olga Tokarczuk, die Schrift-
stellerin Marica Bodrožić,  
der Autor Navid Kermani, 
der Philosoph Peter Sloter-
dijk und der ehemalige Bundes-
tagspräsidenten Norbert Lam-
mert erlebten Zuschauer in 
sieben Livestreamings und je 
einem zusätzlichen Streaming 
in polnischer und bulgarischer 
Sprache rund um das Thema 
„Das Göttliche“. Rund 1900 
Live-Zuschauer aus Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz, 
Polen, Bulgarien, Italien und   
den USA verfolgten die Lesun-
gen, die über 8500 Aufrufe auf 
dem YouTube-und Facebook-
Kanal der beliebten Veranstal-
tungsreihe erzielten.

Hotelkontakt:

Petra Sowada Director 
of Business Development 
Dünenstr. 41, 17419 Seebad Ahlbeck 
Mob.: +49 (0) 171 5 527 729 
E-Mail: dobd@seetel.de
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Freude im Herzen.
Berge um mich.
Sommer am Patscherkofel.

Naturerlebnis mit Weit-
blick am Innsbrucker 

Hausberg

Es ist wieder Zeit in die Ferne 
zu blicken. Dafür bedarf es kei-
nes vollbesetzten Ferienfliegers 
in den Süden, denn Wanderer, 
Ausflügler und Familien erwar-
tet am Patscherkofel ein echtes 
Naturparadies, das Körper, 
Seele, Geist und Herz öffnet. 
Bei ungetrübter Aussicht auf 
die zahlreichen Gipfel und dem 
erhabenen Gefühl in den Berg-
schuhen und Wanderstiefeln fest 
über den alltäglichen Dingen 
des Lebens zu stehen, heißt es 

hoch über dem Talboden: „Der 
Bergsommer 2021 kann kommen, 
am 22.05.2021 starten wir wieder 
durch!“ Bereits der Sommer 2020 hat 
gezeigt, dass man am Patscherkofel, 
Innsbrucks Hausberg, in Sachen Si-
cherheit und covidfreiem Vergnügen - 
mit Abstand - alles richtig macht. 

Die moderne Patscherkofelbahn in 
Igls bringt Naturbegeisterte und 
Aussichtsliebhaber rasch in das Out-
door-Dorado hoch über der Tiroler 
Landeshauptstadt. Als barrierefreies 

Wander- und Erholungsgebiet ist 
es hier ein leichtes auch mit Kin-
derwagen die Natur zu erkunden, 
die frische Bergluft tief einzuatmen 
und seine Blicke über die beein-
druckenden Gipfel des Inn-, Wipp- 
und Stubaitales schweifen zu lassen. 

Viele Wege führen zum Ziel... 

...und am Patscherkofel lohnt es 
sich diese alle zu erwandern. Auch 
wenn die vielfältigen breiten Alm-
wanderwege an verschiedene ein-
drucksvolle Orte führen, haben sie  
ein gemeinsames Ziel: Sie sollen 
Spaß, Erholung und Abwechslung 
bringen sowie die Herzen bei impo-
santer Aussicht höher schlagen 
lassen. 

„Uns ist wichtig, dass sich jeder 
Besucher bei uns gut aufgehoben 
fühlt, daher haben wir ein Berg-
sportangebot in verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden geschaffen, 
dass Jung und Alt, egal ob gemüt-
licher Genusswanderer und ambitio-
nierter Gipfelstürmer, gleichermaßen 
begeistert. 

Mit unseren Themenwegen wie dem 
Naturlehrweg Patscherkofel, dem 
Zirbenweg, dem Vitalweg oder 
dem Panoramaweg Jochleitensteig 
verbinden wir Wissenswertes rund 
um Flora und Fauna mit Bewegung, 
die in Zeiten von Home-Office und 
Distance Learning doppelt gut tut“, 
erklärt Adrian Egger, Geschäftsführer 
von der Patscherkofelbahn. 

Mehr vom Hausberg... - mehr Er-
lebnis. Langweilig wird es am Pat-
scherkofel im Sommer ganz sicherlich 
nicht, denn eine anspruchsvolle 
Panorama-Alpin-Wanderung wie 
die zur Glungzer Hütte darf einfach 
nicht fehlen. Schritt für Schritt 
bringt man seinen Puls nach oben, 
gleiches gelingt beim Trailrunning. 
Am Hausberg stehen auch für die-
se im Trend liegende Sportart ent-
sprechende Pfade bereit. Kofele‘s 
Quizwandertour verspricht darüber 
hinaus lustige Anekdoten und ganz 
viel Spaß für die Kinder. Für mehr 
Weit- und vor allem Durchblick 
können auf Wunsch individuelle Se-
minar- und Incentive-Programme 
erstellt werden. Kulinarisch wandert 
man am Patscherkofel ganz auf re-
gionaltypischen Pfaden. Das Res-
taurant „Das Hausberg“ an der 
Talstation und das Restaurant „Das 

Kofel“ an der Bergstation verwöhnen 
mit allerlei heimischen Schmankerl - 
wenn es die Lage erfordert natürlich 
auch in Form von Take Away. Die 
vielen idyllisch gelegenen Almen 
im Gebiet des Patscherkofels sorgen 
zudem für ganz viel Genuss rund 
um Apfelstrudel & Co. In den „Ge-
nuss“ einer Ermäßigung kommen 
Senioren und Studenten immer mon-
tags und dienstags. An den Senio-
ren- und Studententagen gibt es 50 
% Reduktion auf das Ticket der Pat-
scherkofelbahn. 

Von Sonnenaufgang bis Sonnen-
untergang... 

...Kraft tanken und Körper, Geist 
und Seele in Einklang bringen, 
das klappt besonders gut, wenn 
man das Naturschauspiel ganz be-
wusst auf sich wirken lässt. Die 

Patscherkofelbahn ermöglicht 
dies mit eigenen Abendfahrten 
donnerstags und einigen Yoga-
Sessions sowohl abends als 
auch am frühen Morgen. Das ist 
übrigens die beste Zeit für ei-
nen Besuch am Patscherkofel. 
Im sanften Licht, noch bedeckt 
vom Tau, recken im Alpengar-
ten Patscherkofel, im höchst-
gelegenen Botanischen Garten 
Österreichs etwa 400 verschie-
dene Alpengewächse ihr Knos-
pen, Blüten und Blätter Richtung 
Sonne. 

Mein Patscherkofel... 

...ist mehr als ein einmaliges 
Ausflugsziel, der „Kofel“ gehört 
stets aufs Neue erlebt, nicht um-
sonst fasziniert der traumhafte 
Rund-um-Blick von der runden, 
unbewaldeten Kuppel des „Ko-
fels“ und zieht in seinen Bann. 
Als Austragungsstätte mehrerer 
alpiner Disziplinen im Rahmen der 
Olympischen Winterspiele 1964 
und 1976 sowie der Olympischen 
Jungend- Winterspielen 2012 wur-
de der Patscherkofel in Sachen 
Wintersport international bekannt. 
Dank seines umfangreichen An-
gebots hat der Hausberg im Som-
mer nun auch eine große „Bühne“. 
Bespielt wird diese gerne mit 
facettenreichen Veranstaltungen. 

In Zeiten wie diesen ist nicht 
immer alles gewiss, aber eines 
auf jeden Fall, die Events am 
Hausberg versprechen pures 
Vergnügen unter Einhaltung jeg-
licher Hygienestandards und Ver-
ordnungen.  

Auf der Website https://www.
patscherkofelbahn.at/de/sommer/
events wird ausführlich informiert 
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Neuigkeiten aus Indonesien
Am 13. und 14. Mai feierte Indonesien 
Idul Fitri, das Ende des Ramadan. Le-
sen Sie in unserem aktuellen News-
letter, wie im größten Inselstaat der 
Welt dieser hohe Feiertag begangen 
wird. Wir stellen Ihnen drei wunder-
schöne Tempelanlagen auf Bali vor,  
und geben Ihnen Restauranttipps mit 
Takeaway Möglichkeit, sodass Sie sich 
ein lukullisches Indonesien-Erlebnis in 
die eigenen vier Wände holen können. 
In den kommenden Wochen stehen 
zudem auch wieder einige Websemi-
nare für Reiseprofis auf dem Pro-
gramm.- Wir geben einen kurzen The-
meneinblick. 
Aktuelle Einreisebestimmungen 

Für ausländische Touristen, und somit 
auch für Urlauber aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, gilt 
nach wie vor eine allgemeine Einrei-
sesperre nach Indonesien. Dies be-
trifft auch die Einreise zu Transit-
zwecken. Auch die visumsfreie 
Einreise bzw. die Ausstellung von 
Visa-on-arrival sind weiterhin ausge-
setzt. Aktuelle Informationen zu den 
Einreisebestimmungen finden Sie 
unter https://www.imigrasi.go.id/. 
Wir halten Sie weiterhin über die Ent-
wicklungen auf dem Laufenden und 
informieren Sie, sobald es offizielle 
Informationen zur Grenzöffnung für 
den internationalen Tourismus gibt. 

Idul Fitri: Indonesien feiert das Ende 
des Ramadan   

Idul Fitri, das Ende des Fastenmonats 
Ramadan, ist in Indonesien ein nationa-
ler Feiertag und ein großes Familienfest: 
Aus allen Provinzen reisen Menschen 
nach Hause zu ihren Familien, um ge-
meinsam zu essen, zu beten und zu mu-
sizieren. Traditionell wünscht man sich 
einen frohen Eid Mubarak („Selamat 
Idul Fitri“) und bittet dann Personen, die 
einem sehr nahe stehen um Verzeihung 
für Fehler, die man begangen hat.

Idul Fitri begann in diesem Jahr am 
Abend des 12. Mai. Takibiran, wie 
man die Nacht vor den Festlichkeiten 
nennt, läutet mit Feuerwerken und Stra-
ßenparaden die Feiertage ein. Das Fas-
tenbrechen wird mit einem traditionellen 
gemeinschaftlichen Beten unter freiem 
Himmel begonnen, anschließend be-
suchen die Gläubigen die Gräber der 
Verwandten. Zudem ist es Tradition, 
sich zum Fest mit neuer Kleidung ein-
zudecken und sich gegenseitig Geldge-
schenke zu machen. Übrigens: Idul Fitri 
wird auch Zuckerfest genannt, da die 
Kinder an diesem Tag sehr viele Süßig-
keiten geschenkt bekommen. 

Allgemeine Hinweise für Urlauber:  
Während des Ramadan ticken die 
Uhren in vielen Teilen Indonesiens 
langsamer. In den ersten drei Tage sind 
die meisten Restaurants und Essenstände 

geschlossen. Während des restlichen 
Monats sind sie meist wieder geöffnet, 
jedoch die Fenster mit Vorhängen ver-
hüllt, um die Fastenden nicht zu stören. 
Während des Fastenbrechens selbst 
sollten Urlauber nicht mit dem Auto 
oder Zug reisen. Da viele Menschen zu 
der Zeit zu ihren Familien unterwegs 
sind, sind Zugtickets meist ausgebucht 
und es kommt zu langen Staus und Ver-
kehrschaos auf den Straßen. An diesen 
Tagen empfiehlt sich daher ein ruhigeres 
Urlaubsprogramm. Wer zu dieser Zeit 
mit einem Fahrer unterwegs ist, sollte 
diesem Pausen zum Beten einräumen.

Bestens geschult für die Beratung am 
Counter: Indonesien Webseminare für 
Reiseexperten
Folgende Online-Schulungen stehen 
in den kommenden Wochen auf dem 
Programm: Interessierte Reisevertriebs-
profis können sich über die Websemi-
nartermine und -themeninformieren. 
Zusätzliche Informationen rund um 
Indonesien gibt es auch über die Face-
book Gruppe GCE- Infos für die Rei-
sebranche.

Reisetipps 
Highlights auf Bali: Hinduistische 
Tempelanlagen
Bali ist bekannt als Refugium des Hin-
duismus in Indonesien. Der gelebte 
Glaube hat das Bild der Insel geprägt 

und ist allgegenwärtig. So ziemlich alles 
auf Bali hat eine besondere Bedeutung, 
welche sich im Gespräch mit den Ein-
heimischen erschließt. Da ist zum Bei-
spiel das eigentümliche Kopftuch der 
Balinesen, der Udeng. Je nach Anlass 
werden die Materialien kostbarer und die 
Art des Wickelns aufwendiger. 
Am wichtigsten ist jedoch, dass die 
rechte Zacke der Kopfbedeckung den 
linken Gegenpart überragt. Dies sym-
bolisiert den Triumph des Guten über das 
Böse und ist nur ein einfaches Beispiel 
der vielfältigen Symbolik. 
Unzählige Tempel - nicht umsonst wird 
Bali auch die Insel der 1.000 Tempel 
genannt - zeugen vom Glauben an Vis-
hnu, Shiva und Brahma auf der Insel und 
der Besuch der einen oder der anderen 
Anlage sollte auf keiner Reise fehlen. 

Der Pura Besakih ist die heiligste Tem-
pelanlage Balis. Der «Mutter-Tempel» 
liegt auf rund 950 Metern Höhe am 
Fuße des Gunung Agung, dem höchs-
ten und heiligsten Vulkan der Insel, 
welcher als Sitz der Götter gesehen 
wird. Jeder Fürstengeschlecht sowie al-
le Dorfgemeinschaften verfügen über 
Schreine und Altare in Besakhi, über 
die ihre Haustempel mit dem zentralen 
Heiligtum verbunden sind.

Der Pura Tirta Empul (wörtlich: spru-
delnde Quelle) wurde laut einer heili-
gen Schrift bereits im Jahr 962 erbaut 
und ist eine von Balis heiligsten und 
wichtigsten Tempelanlagen. Er zählt 
zu den neun Staatstempeln. Aufgrund 

seiner hohen Bedeutung wird er nicht nur 
von Touristen, sondern mehr noch von 
Einheimischen besucht. Er ist vor allem 
durch seine heiligen Quellen bekannt. 
Mit einem Bad in dem heiligen Wasser, 
das sich aus mehr als 30 Wasserspeiern 
in das Becken ergießt, reinigen die Gläu-
bigen regelmäßig Geist und Seele von 
bösen Gedanken und Problemen. 
Der Pura Goa Lawah  (auf deutsch: 
Fledermaustempel) zählt zu den bedeu-
tendsten Sehenswürdigkeiten im Osten 
Balis und zu den sechs wichtigsten Hei-
ligtümern der Insel, welche auch als Sad 
Kahyangan bekannt sind. 
Das Heiligste des gesamten Tempel-
komplexes ist die Fledermaushöhle, 
welche tausende der nachtaktiven Fle-
dertiere und einige Schlangen beher-
bergt. Touristen dürfen diese zwar nicht 
betreten, können aber von außen die 
ruhenden Tiere am Eingang sehen und 
abends die Fledermäuse beobachten, wie 
sie aus der Höhle zur Nahrungssuche 
ausschwärmen.
Land und Leute 
Indonesische Restaurants in 
Deutschland 
Kulinarisches Urlaubsfeeling in die 
eigenen vier Wände zaubern: Indo-
nesische Restaurants sind in Deutsch-
land zwar leider selten, aber auf jeden 
Fall eine Bereicherung für unsere 
Gaumen. Wir stellen Ihnen eine kleine 
Auswahl an Restaurants vor. Mit Liefer-
dienst oder Take-away durchaus eine 
verlockende Abwechslung für den doch 

manchmal eintönigen Lockdown-
Speiseplan.           
Das kleine, aber feine Restaurant 
Wayang im Frankfurter Viertel 
Bockenheim bietet zahlreiche indo-
nesische Klassiker, wie Rendang, 
Goreng, Gado Gado Salat und Soto 
Suppe an. Zudem stehen neben ve-
getarischen auch vegane Gerichte 
auf der Speisekarte. (https://www.
wayang-indonesien.com/)
 
In Köln verwöhnt das Küchenteam 
des Restaurant Mata Hari seine 
Gäste neben Hauptspeisen auch 
mit kreativen (veganen) Tapas. 
(https://www.matahari-restaurant.de/
speisekarte).
 
Auch das Café Bali in 
Saarbrücken hält in familiärer und 
gemütlicher Atmosphäre zahlreiche 
indonesische Gerichte für Besucher 
bereit. Hier steht der gebürtige indo-
nesische Chef selbst in der Küche 
und kreiert eine täglich wechselnde 
Speisekarte. (http://cafebali.de/) 
Weitere Informationen und 
printfähiges Bildmaterial zu 
Indonesien auf Anfrage oder 
unter www.indonesia.travel.

Fotos: wonderful indonesia
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Hoch über der Stadt oder unter der Erde 

– Harzer Weltkulturerbe
Nur die besten unter den heraus-
ragenden Zeugnissen der Mensch-
heits- dürfen den Titel das UNES-
CO-Welterbe tragen. Und viele 
der Schönsten befinden sich in 
Deutschland. 2.000 Jahre Ge-
schichte haben in Deutschland 
bedeutende Spuren hinterlassen: 
großartige Kulturleistungen und 
Naturphänomene reihen sich 
hier an besondere Städte und 
Gebäude. 46 Baudenkmäler, 
Stadtensembles, aber auch bedeu-
tende Industrieanlagen und 
außergewöhnliche Naturland-
schaften hat die UNESCO in 
Deutschland zum Welterbe er-
klärt. Es spricht für den Harz, 
dass sich in dieser Gebirgsland-     
schaft gleich drei der Welterbes-
tätten finden.StrandBerg, der 
Anbieter von luxuriösen Ferien-
wohnungen im Harz stellt im 
Folgenden die ausgezeichneten 
Stätten vor, die im Harz darauf 
warten erkundet zu werden.

500 Jahre Bergfreiheit
Die Grube Samson wurde im Jahre 
1521 nach Ausrufung der Bergfreiheit 
für St. Andreasberg in Betrieb genom-
men und feiert damit dieses Jahr 500 
Jahre Bergfreiheit. Die ehemalige 

Silbererzgrube gehört zu Deutschlands 
bedeutendsten Montandenkmälern. 
Der insgesamt 810 m tiefe Schacht ist 
als letzter seiner Art im Harz noch of-
fen. Eindrucksvoller Höhepunkt einer 
Führung in der Grube Samson ist ein 
originalgetreu rekonstruiertes Kunstrad 
mit 12 m Durchmesser, das zum Antrieb 
der Fahrkunst dient. Die Fahrkunst ist 
heute die letzte ihrer Art. Sie ist aus 
Stahlseilen gebaut und wird heute noch 
bis auf einer Schachttiefe von 190 m 
regelmäßig befahren. St. Andreasberg 
gehört zur Region Braunlage, dem 
Herzen des Harzes. Hier finden Be-
sucher der Samson Unterkünfte wie 
die Turmhäuser vonStrandBerg, in de-
nen man auf drei Etagen durch die bo-
dentiefen Glasfassaden über die Stadt 
blickt. Nach einem kalten Aufenthalt 
unter Tage sorgt die hauseigene Sauna 
für entspannende Wärme und Ruhe.

Der Kirchenschatz über den Dächern 
der Fachwerkhäuser

Quedlinburg liegt nur einen ‚Hexen-
sprung‘ vom Brocken entfernt auf der 
östlichen Seite des Harzes und gilt 
bereits seit 1994 als UNESCO Welt-
kulturerbe. Mit seinen über 1.300 gut 
erhaltenen Fachwerkhäusern aus sechs 
Jahrhunderten bietet Quedlinburg ein 
außergewöhnliches Beispiel für eine 
europäische mittelalterliche Stadt. 
Mit diesem historischen Stadtkern, 

der sich über mehr als 80 ha erstreckt, 
gehört Quedlinburg zu den größten 
Flächendenkmalen in Deutschland. Im 
nördlichen Harzvorland Sachsen-Anhalts 
gelegen, kann Quedlinburg bereits auf 
eine über 1000jährige Stadtgeschichte 
zurückblicken. Nach der Krönung des 
ersten deutschen Königs aus der säch-
sischen Dynastie, wurde die königliche 
Residenz Quedlinburg Hauptstadt des 
Ostfränkischen Reichs. Sichtbares 
Zeugnis dieser Dynastie ist die St. Ser-
vatius geweihte Stiftskirche, die im 
Mittelalter eine der am höchsten ge-
schätzten Kirchen des Reiches war. Ihre 
Krypta mit dem Kreuzgewölbe, den 
Kapitellen, Gräbern und Wandmalereien 
stellt eines der bedeutendsten Denk-
mäler der Kunstgeschichte aus dem 10. 
bis 12. Jahrhundert dar und beherbergt 
den wertvollsten Kirchenschatz des 
Mittelalters. 
Die Erhaltung der Stadtmauer aus dem 
Jahr 1330 sowie die städtische Bebau-
ung mit mittelalterlichen und nach mit-
telalterlichen Fachwerkhäusern sind 
einzigartig. Die vielen Fachwerkhäuser 
dokumentieren mehr als sechs Jahrhun-
derte Fachwerkbau in einer einzigar-
tigen Qualität und Quantität. Bauten 
aus allen Stil- und Zeitepochen machen 
Quedlinburg zu einem Musterbeispiel 
der Entwicklung des Fachwerkbaus 
schlechthin. Auch in den Ferienwoh-
nungen der Auberge Chalet Residen-

cesStrandBerg, dem Ursprung Spa & 
Kitchen, gibt es Elemente des Fach-
werkhauses zu entdecken. Die dunklen 
Balken, die das Wohnzimmer vom Ess-
zimmer trennen, tragen genauso zur 
Gemütlichkeit der Ferienwohnungen bei, 
wie der Spa Bereich mit seinem Mas-
sagesessel und der Sauna. Mit Blick über 
die Dächer von Braunlage kann man 
wie ein König über sein Land gucken, 
und sich so fühlen wie ein Teil der säch-
sischen Königsdynastie. 

Die Väter der Oberharzer 
Wasserwirtschaft

Im Westharz befindet sich eine der 
größten ehemaligen Montanregionen 
in Europa, die die heutige UNESCO 
Welterbstätte Bergwerk Rammelsberg, 
die Altstadt von Goslar, die Oberharzer 
Wasserwirtschaft sowie die Klosteranlage 
Walkenried umfasst. Die ungewöhnliche 
Einbeziehung eines mittelalterlichen 
Klosters in ein Industriedenkmal hat 
seinen Grund: Schon vor 800 Jahren 
haben die Walkenrieder Mönche den 
Wert des Wassers im Oberharz erkannt 
und für sich und als Kraftquelle der 
Berg- und Hüttenwerke genutzt. Sie wa-
ren diejenigen, die im 13. Jahrhundert 
erste Systeme zur Wasserversorgung 
entwickelt haben, die die Harzer Berg-
leute dann über Jahrhunderte weiter 
ausbauten. Damit gelten die Walkenrie-
der Zisterziensermönche als “die Väter 
der Oberharzer Wasserwirtschaft”.

Weltkulturerbe am Fuße des Harzes

Was heute wie eine ruhige und roman-
tische Seen- und Teichlandschaft aus-
sieht, ist mit Abstand das größte und 

bedeutendste vorindustrielle Energie-
versorgungssystem weltweit. Hier wur-
den Silber, Blei und Kupfer aus den 
Minen gefördert und in keinem Berg-
baurevier wurde jemals eine derartig 
hohe Anzahl von wasserwirtschaftlichen 
Objekten und komplexen Systemen ge-
borgen und bis heute teilweise sogar in 
betriebsbereitem Zustand erhalten. 

Rammelsberg ist als einziges Bergwerk 
der Welt kontinuierlich über 1000 
Jahre in Betrieb gewesen und war 
einst das größte zusammenhängende 
Kupfer-, Blei- und Zinkerzlager der 
Welt. Aufgrund des Reichtums an 
Bodenschätzen prägte das Bergwerk 
auch die Geschichte und Entwicklung 
der benachbarten Stadt Goslar.  Beide 
wurden 1992 zum UNESCO-Weltkul-
turerbe erklärt. Am 1. August 2010 
wurde auch die in die Liste des Kultur- 
und Naturerbes aufgenommen und er-
weitert damit die Welterbestätte «Berg-
werk Rammelsberg und Altstadt von 
Goslar». 

Die Stadt Goslar ist aufgrund ihres be-
sonderen Erhaltungszustands mit über 
1500 Fachwerkhäusern unterschiedlicher 
Epochen, die sich im Altstadtkern inner-
halb der früheren Stadtmauer befinden, 
ein ganz besonderer Besuchsort. Impo-
sante Bauwerke, malerische Gassen 
und historische Gebäude verleihen der 
Altstadt eine besondere Atmosphäre. 

Sie spiegelt die Geschichte, Tradition 
und Moderne vergangener Zeiten wi-
der. Aufgrund des reichhaltigen Me-
tallerzvorkommen spielte Goslar auch 
eine bedeutende Rolle in der Hanse. 

Auch wenn Goslar am Fuße des Har-
zes liegt, sollte man sie bei einem 
Harzbesuch nicht außen vorlassen. 

Von Braunlage aus fährt man nur 
eine halbe Stunde in die Innenstadt 
Goslars und kann sich nach einem 
ausgiebigen Besuch des Weltkultur-
erbes im Stadt Chalet in Braunlage 
auf der Terrasse ausruhen und den 
Tag Revue passieren lassen.
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Barcelona Workation
Tipps und Angebo-
te für das Home-
office in Barcelona

arbeit sind zur Normalität geworden 
und Arbeitnehmer können immer 
öfter ihren Arbeitsort selbst bestim-
men. Um den besonderen Bedürf-
nissen dieser Zielgruppen gerecht 
zu werden, informiert Turisme de 
Barcelona nun über Workation-Pro-
dukte und -Dienstleistungen in Bar-
celona und Umgebung.
Barcelona gehört nicht nur zu 
den lebendigsten und kreativsten 

Turisme de Barcelona hat mit Un-
terstützung der Diputació de Bar-
celona das Programm „Barcelona 
Workation“ ins Leben gerufen und 
nimmt eine wachsende Zielgruppe 
ins Visier: Digitale Nomaden und 
Berufstätige, die von zu Hause 
arbeiten. Das Programm bietet In-
teressenten Informationen zu den 
Themen Langzeit-Unterkünfte, 
Coworking Spaces und unterstützt 
bei der allgemeinen Planung. In-
formationen und Empfehlungen zu 
speziellen Kranken- und Corona-
Versicherung gehören ebenfalls 
zum Angebot. Auf der Barcelona 
Workation Webseite stellt Turisme 
de Barcelona wichtige Kontakte  
und weiterführende Informationen 
zur Verfügung. Die Corona-Pan-
demie hat die Arbeitsweise vieler 
Menschen weltweit nachhaltig 
verändert. Homeoffice und Tele-

Klima und Unterkünfte in jeder Preis-
klasse. Viele Unterkünfte bieten be-
sondere Tarife für die Langzeitmie-
tung an und wenden sich damit spe-
ziell an Telearbeitende. Das Ange-
bot umfasst 3 bis 5 Sternehotels, 
Appartements, Landhäuser, Hostels 
und Campingplätze.  Arbeitnehmer 
und digitale Nomaden, die ihren 
Arbeitsplatz nach Barcelona verle-
gen, können sich über zahlreiche 

Angebote bei lokalen Dienstleistern 
freuen. Dazu zählen spezielle Tarife 
bei Fahrradverleihen, Rabatte im 
Shoppingcenter La Roca Village 
und flexible Mitgliedschaften in Fit-
nessstudios. Zusätzlich wurde die 
Barcelona Card Workation geschaf-
fen, die weitere Rabatte sowie kos-
tenlose Eintritte in Museen bietet. 
Weiterhin informiert das Programm 
über mögliche Coworking Spaces und 
Kontakte zur internationalen Gemein-
de in Barcelona.
Studie: Workation, ein wachsender 
Markt 
Den Grundstein für „Barcelona 
Workation“ legte eine Studie, durch-
geführt von Turisme de Barcelona. 
Dabei wurde das Potenzial des Reise- 
und Arbeitstrends Workation genauer 
untersucht. Die Ergebnisse zeigten, 
dass aufgrund der aktuellen Situation 
bereits 68 % der Befragten remote 
arbeiten. 77 % wollen ihren Wohnsitz 
vorübergehend wechseln und 84 % 
halten es für machbar, ihren Wohnsitz 
vorübergehend zu wechseln. Zu den 
wichtigsten Voraussetzungen, damit 
ein Ort als mögliches Workation-
Reiseziel in Frage kommt, zählen 
eine gute Anbindung/Erreichbarkeit, 
mögliche Krankenversicherung 
und eine vielfältige Auswahl an be-
zahlbaren Unterkünften. Weitere 
genannte Voraussetzungen sind ein 
kulturelles Angebot, die Möglichkeit 
Sprachkenntnisse zu verbessern/zu 
erlernen, Aktivitäten in der Natur, 
ein mildes Klima sowie soziale Kon-
takte zu anderen Expats und Einhei-
mischen.  

Catalan Tourist Board Palmengar-
tenstr. 6 - 60325 Frankfurt am 
Main - Tel: + 49 69 7422 4873                 
Fax: +49 69 7422 4896  
www.katalonien-tourismus.de;   
www.catalunya.com; www.act.cat

Städten, sondern ist auch eine der 
führenden Smart Cities in Europa. 
Mit dem neuen Technologieviertel 
22@ und einem der größten, frei zu-
gänglichen WLAN-Netze Europas 
ist das digitale Arbeiten hier ganz 
einfach und für jeden möglich. 
Und auch abseits der großen Stadt 
genießen digitale Nomaden eine 
hervorragende Infrastruktur, um 
auch im neuen zu Hause auf Zeit, 
im ganz eigenen Tempo zu arbeiten.
Weitere Vorteile die für Barcelona 
als Workation-Reiseziel sprechen: 
Eine sehr gute Anbindung mit dem 
Auto, Zug und Flugzeug, ein mildes 

Mit allen Wassern gewaschen - 
Bad Tölz feiert Wohlbefinden

Foto: Stadt Bad Tölz

Körperliche Fitness, ausgewo-
gene Ernährung und achtsame 
Entspannung - wichtige Fakto-
ren, die Körper und Geist in 
-Balance halten und im Kurort 
Bad Tölz traditionell im Fokus 
stehen. Beim Gesundheitsfest 
am 16. Mai noch mehr als sonst: 
Denn an diesem Tag feiert die 
bayerische Voralpenstadt den 
gesunden Lebensstil mit einem 
abwechslungsreichen Programm. 

Bei der Eröffnung des Kneipp-
Gartens im Kurpark steht das 
ganzheitliche Gesundheitskon-
zept von Sebastian Kneipp im 
Mittelpunkt - von der Einfüh-
rung ins Wassertreten bis zu 
den fünf Säulen der Naturheil-
medizin. Neben Sebastian 
Kneipp, der im Mai vor 200 
Jahren geboren wurde, feiert 

auch das VitalZentrum Bad 
Tölz ein Jubiläum: Seit fünf 
Jahren begeistert es Ein-
heimische sowie Gäste mit 
einem ganzjährigen Ange-
bot unter anderem zur Stär-
kung des Immunsystems 
und Aktivierung der Selbst-
heilungskräfte, mit abwechs-
lungsreichen und vielseitigen 
Kursen. 

Ebenfalls neu ist der Fitness-
parcours, der den Gästen des 
VitalZentrums bei bewe-
gungsintensiven Kursen als 
Trainingsplatz dient. Alle 
Programmpunkte sowie 
begleitende Vorträge und 
Workshops sind kostenlos. 

www.bad-toelz.de/kneipp
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Bergführer in Cortina
150 Jahre

und eine von mehr als 1000 Routen 
rund um Cortina. Wer sich zu zweit 
aufmacht, zahlt für die Jubiläumstour 
430 Euro pro Person, für einen Teil-
nehmer kostet das Angebot 570 Euro. 

·	
·	 www.guidecortina.com 
·	 www.cortina.dolomiti.org

 

Fotos: Alberto de Giuli

·	 Fulgenzio Dimai gilt als einer der 
großen Pioniere des Bergsports in 
den Dolomiten. Im Jahr 1871 - als 
der Alpinismus noch in den Kinder-
Kletterschuhen steckte und man die 
steilen Felswände eher ehrfürchtig 
vom Boden aus bewunderte - wurde 
er der erste Bergführer in Cortina 
d’Ampezzo. Und das Klettern die 
erste Form des Tourismus. Heute 
blicken die rund 40 Bergführer des 
venezianischen Alpendorfs stolz  
auf ihre lange Geschichte zurück. 

·	
·	 Und haben zur Feier ihres 150. Ge-

burtstages ein ganz besonderes Ge-
schenk für Bergfexe: Am 25. Juli 
sowie am 8. und 22. August können 
Gäste zusammen mit Guides der 
„Gruppo Guide Alpine Cortina“ 
die Eötvös-Dimai-Führe klettern. 
Sie ist die erste Route durch die 
berühmt-berüchtigte Südwand der 
Tofana di Rozes (3225 m) und gilt 

nach wie vor als eine der schönsten 
und aussichtsreichsten im gesamten 
Unesco-Weltnaturerbe der Dolomit-
en. Übrigens war es Antonio Dimai, 
der Neffe des Pioniers, der diesen 
Weg vor 120 Jahren im Fels fand. 
Die 800 Meter lange und sechs- bis 
achtstündige Mehrseillängentour 
ist ein absoluter Kletter-Klassiker 

Zugspitz Region: Bewusst achtsam 
am Weg - Piktoramme zeigen wie es geht

Um die Struktur des mehr als 1.200 
Kilometer langen Wegenetzes 
und die ursprüngliche Landschaft 
der Zugspitz Region zu schützen 
und zu erhalten, setzt man vor 
Ort auf die Verantwortung und 
Beteiligung aller. Das beginnt 
schon bei der Anreise und dem 
Bewegen vor Ort. Doch statt mit 
erhobenem Zeigefinger, werben 
verschiedene Piktogramme auf 
sympathische Art um die Nutzung 
der Angebote im öffentlichen 
Verkehr sowie die Schonung der 
Tier- und Pflanzenwelt. „Wir wol-
len für die Natur ein größeres 
Bewusstsein schaffen, deshalb 
steht die Wissensvermittlung im 
Vordergrund“, erklärt der Tou- 
rismusmanager der Zugspitz 
Region, Philipp Holz das Motto 
„umsichtig, naturverträglich und 
mit voller Leidenschaft in den 
Bergen unterwegs!“. Die bunten 
Piktogramme machen z. B. darauf 
aufmerksam, dass man durch das 
Schließen der Gatter Weide-vieh 
schützt, dass man mit dem ÖPNV 
in der Region optimal und um-
weltschonend von A nach B kommt 
und dass man die Wege nicht ver-
lassen soll, um Almvieh und Wild-
tiere nicht zu verschrecken bzw. 
um Wiesen und Äcker zu schonen. 
„Durch einen verantwortungsvollen 
Umgang wollen wir unsere schöne 
Landschaft noch für viele Genera-
tionen erhalten.“ www.spitzen-
wanderweg.de/bewusst-achtsam- 
amweg, www.zugspitz-region.de
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Einmaliges
in der 
Slowakei
Wissen Sie, was sie sonst nirgend-
wo auf der Welt, nur in der Slowa-
kei finden? Lassen Sie sich von 
den Einmaligkeiten bezaubern, 
die unser kleines Land seinen Be-
suchern bietet!

Den größten hölzernen gotischen 
Altar der Welt kann man in Lev-
oča, in der Kirche des Hl. Jako-
bus bewundern. Er ist 18,6 m 
hoch uns sein Autor war Meister 
Paul von Levoča. Er schnitzte ihn 
aus Lindenholz. Anfang des 16. 
Jahrhunderts und die Arbeit dauer-
te 10 Jahre.

Die Münzstätte von Kremnica ist 
das älteste Unternehmen der Welt, 
das durchgehend in Betrieb ist. 
Münzen werden hier bereits seit 
dem Jahr 1328 geprägt und in Zu-
kunft z.B. auch die slowakischen 
Euromünzen.

Die Gobelins von Bratislava, aus-
gestellt im Primatialpalais, sind die 
komplexeste Gobelinsammlung der 
Welt. Man fertigte sie in der eng-
lischen königlichen Manufaktur in 
Mortlake (ein Teil von London) an. 

Die Serie besteht aus 6 Einzel-
stücken und stammt aus dem 17. 
Jahrhundert. Abgebildet ist die tra-
gische Liebesgeschichte von der 
Priesterin Hero und des Jünglings 
Leander.

Die größte Sintersäule der Welt 
verbirgt sich in der Höhle Krásno 
horská jaskyňa im Saal der Riesen. 
Man nennt sie den „Tropfstein der 
Höh-lenforscher aus Rožňava“ und 
sie ist 32,6 m hoch. Sie ist im Guin-
nessbuch der Rekorde eingetragen.

Die erste technische Hochschule der 
Welt war die Bergbauakademie, ge-
gründet im Jahr 1762 durch Maria 
Theresia.  Sie befand sich in Banská 
Štiavnica, dem Zentrum der Berg-
bauwissenschaft und Technik in Eu-
ropa.

Das Gebäude der ersten Pferde-

bahn in Großungarn (sie führte aus 
Bratislava nach Svätý Jur) ist eines 
der ältesten Bahnhofsgebäude der 
Welt.

Die Tatra-Gämse ist eine einmalige 
Gämsenart, die sich nach dem Ende 
der Eiszeit tausende von Jahren 
vollkommen isoliert entwickelte. 

Deshalb unterscheidet sie sich von 
ihren Verwandten in den Alpen oder 
Apenninen und man findet sie sind 
nirgendwo auf der Welt. Das zurzeit 
der Bestand nur etwas mehr als 1000 
Tiere zählt, werden sie sehr streng 
geschützt.
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„Zamm kemma“ beim Kunst kosten
Murnaus „KunstKulinarische Reisen“ starten ab Juni. Feingeister und 
Gourmets erleben kreative Hochgenüsse in fünf Gängen

Die Murnauer Kunstwirte laden 
wieder zu ihren „KunstKulina-
rischen Reisen“ ein. Neu: Die 
Outdoor-Variante, als Antwort 
auf Corona. Zwischen Juni 
und Oktober verwandeln die 
Gastronomen, die sich der au-
thentischen, regionalen Küche 
verschrieben haben, ihre Lokale 
in ungewöhnliche Ausstellungs-
räume. Dort goutieren die Gäste 
die Kunst auf den Tellern ebenso 
wie die, die an den Wänden 
hängt. Und lernen, passend zum 
Motto „Zamm kemma!“ (Zusam-
menkommen), die Erschaffer der 
Werke persönlich kennen. Zu 
den ausgewählten Restaurants, 
Gasthöfen oder Schlemmer-
Werkstätten gelangen die Kunst-
Feinschmecker entweder mit dem 
Bus oder neu zu Fuß. Die Kos-
ten für die Gourmetreisen mit 
dem Bus liegen bei 130 Euro pro 
Person, Paare zahlen 250 Euro. 
Wer die Outdoor-Variante durch 

Murnau wählt, zahlt 69 Euro pro 
Person bzw. 128 Euro pro Paar. 
Reservierung bei der Tourist Infor-
mation Murnau. www.murnau.de, 
www.kunstwirte.de

„2021 gehen die ‚KunstKulinarischen 
Reisen‘ bereits in die fünfte Runde“, 
erzählt Marc Völker stolz. Er ist 
Künstler und Mit-Initiator der Mur-
nauer „Kunstwirte“, die sich aus 
Kunstschaffenden der Region und 
der Vereinigung der „Staffelseewirte“ 
zusammensetzen. „Wir haben uns 

für das Motto ‚Zamm kemma!‘ 
entschieden, weil bei jeder Ge-
nuss-Station zwei scheinbar völ-
lig konträre Künstler und ihre 
Werke aufeinandertreffen. Bei 
der genaueren Betrachtung er-
kennt man aber, dass Gegensätze 
durchaus etwas gemeinsam haben“, 
so Marc Völker, der in Murnau 
meist in seinem Atelier „Kuhaus“ 
anzutreffen ist. Hier begrüßt er 
übrigens auch die Teilnehmer 
bei Kräuter-Limo und Garten-
Häppchen, bevor es zur zweiten 
von insgesamt fünf Degustationen 
geht. Wie in den Jahren zuvor ist 
hierfür ein Bus-Shuttle im Einsatz, 
der die Gäste zu den Locations in 
Murnau, Seehausen und Uffing 
bringt. „Aufgrund der derzeitigen 
Situation, haben wir für Gäste, 
die lieber zu Fuß und an der fri-
schen Luft unterwegs sind, eine 
zusätzliche Variante geschaffen“, 
erklärt der Künstler die neue Out-
door-Spielart, die zu Murnaus bes-
ten Genuss-Stationen führt.
touristinfo@murnau.de,www.murnau.de

Foto: Kirsten Luna Sonnemann
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Mitten in der 
Natur

Inspirierende 
Erholungsziele 
in der Capital 
Region USA
Ob Strandcamping mit Wildpfer-
den, Schlafen in den Baumkronen 
oder einmal Leben wie ein Leucht-
turmwärter - die Capital Region USA 
offeriert intensive Naturerlebnisse, 
mal mit Nervenkitzel, mal zum 
Ausspannen. Die US-Hauptstadt-
region mit den zwei Bundesstaaten 
Maryland und Virginia sowie Was-
hington, DC beheimatet einige der 
schönsten Naturschätze Nordame-
rikas, zum Beispiel die Blue Rid-
ge Mountains und die Chesapeake 
Bay. Was nur wenige wissen: Die 
National- und Naturparks haben viel 
mehr zu bieten als Panoramablicke 
und Tierbeobachtungen. Ausgefalle-
ne Camps und Lodges, Planetarien, 
traditionell bewirtschaftete Höfe, 
Baumhäuser, Häfen und Leuchttürme 
garantieren Inspiration, Erholung 
und Abenteuer abseits des Großstadt-
Trubels.

 Virginia: Baumhäuser, Blockhütten 
und Bergromantik

Hoch oben in den Blue Ridge Mountains 
steht das abgeschiedene Primland Resort 
für viel Erholung in entspannter Atmos-
phäre - von Yoga auf dem Berggipfel 
über Golf bis hin zu nächtlicher Ster-
nenbeobachtung. Übernachten können 
Urlauber in Baumhäusern, die einen 
atemberau-benden Blick auf das darun-
ter liegende Tal offenbaren. Mitten 
im Herzen der Blue Ridge Mountains 
erwartet mit dem Eupepsia Wellness 
Resort ein weiterer Rückzugsort Ruhe-
suchende. Das Ayurveda-Haus mit 256 

Hektar Land hat sich auf gesunden 
Schlaf, Farm-to-Table-Ernährung und 
Yoga-Therapien spezialisiert. Als „Virgi-
nia›s Best Wellness Retreat 2020» 
(World Spa Award) und „Best Boutique 
Wellness Resort in the USA“ (LuxLife 
Award) besitzt es hohes Renommee. 
Weniger Wellness, dafür Abenteuer 
pur erleben Urlauber bei Sandy River 
Outdoor Adventures, eine Farm auf 24 
Hektar Land. Als Unterkunft stehen 
Blockhütten, Cottages und hochwertig 
ausgestattete Glamping-Tipis zur Wahl. 
Eine Werkstatt, ein Seilgarten, Kanu- 
und Kajakfahrten sowie Mountainbike-
Touren auf dem knapp 50 Kilometer 

langen High Bridge State Park Trail 
garantieren Tempo, Adrenalin und Unter-
haltung.

Maryland: Strände, Wildpferde und 
Wild-West-Feeling

Entstanden durch einen Meteoritenein-
schlag und Gletscherschmelze ist die heu-
tige Chesapeake Bay ein Naturwunder 
und zugleich die größte Flussmündung 
der USA. Entsprechend außergewöhnlich 
sind auch die Unterkünfte: Cove-
Point-Lighthouse, ehemaliges Quartier 
von Leuchtturmwärtern aus dem Jahr 
1828, bezaubert mit einer einmaligen 
Panoramalage am Meer und liebevoll 
restaurierter Ausstattung mit Kiefern-
böden, gusseisernen Heizkörpern und 
traditionellen Fensterformen. Noch na-
turverbundener wohnt man im Camp 
Merryelande. Der Strandcampingplatz   
auf St. George Island besteht aus Hütten 
und größeren Cottages für bis zu 24 Gäste. 

Die faszinierende Mischung aus Lager-
feuer-Romantik, moderner Ausstattung 
und traumhafter Lage lockt von Hippies 
bis Familien ein buntes Publikum an.   Mit 
Assateague Island befindet sich gut 100 
Kilometer östlich an der Atlantikküs-  te 
das nächste Naturparadies. Die 60 Ki-
lometer lange Insel ist mal von sandigen 
Dünen, mal von dichten Kiefernwäldern 
oder Marschland geprägt. Berühmt ist sie 
für ihre wildlebenden Ponys, aber auch 

auch voll ausgestattete Ferienhäuser. 
Das Angebot reicht von Angelplätzen 
und Kajaktouren über Naturpfade, ei-
nen Hochseilgarten und authentisches 
Wild-West-Feeling im Native American 
Village. 

Washington, DC: Sternenhimmel, 
Wassermühlen und Wildblumenwiesen 

Majestätische Bäume, kilometerlange 
Wanderwege und Pferdeställe erwarten 
die wenigsten Besucher mitten in Was-
hington, DC. Bei Erkundungen des gut 
acht Quadratkilometer großen Rock 
Creek Park ist schnell vergessen, dass 
man sich im Zentrum von Amerikas 
Hauptstadt befindet. 

Der Park von 1890 zählt zu Amerikas 
ältesten und größten städtischen Rück-
zugsorten. Lohnenswert sind ein Ab-
stecher zum Planetarium im Nature 
Center und der Peirce Mill, einer Was-

sermühle aus blauem Granit mit 
angeschlossenem Sägewerk, Bren-
nerei, Obstgarten und Baumschule. 
Nur ein wenig südlich, inmitten des 
Anacostia River gelegen, ist Kingman 
Island ein weiteres Großstadt-Idyll 
für Forscher und Ruhesuchende: 
Gezeitensumpfwälder, Süßwasser-
feuchtgebiete, Wildblumenwiesen 
und Quellbecken beheimaten hier 
über 100 verschiedene Vogelarten, 
Säugetiere und andere Wildtiere. Die 
Nutzung der Insel ist auf Umwelt-, 
Bildungs- und Erholungszwecke be-
schränkt. 

Washington, DC und die Bundes-
staaten Virginia und Maryland 
gehören zur Capital Region USA 

Mehr Informationen stehen un-
ter www.capitalregionusa.de oder 
auf Facebook zur Verfügung.

Fotos: Capital Region

Delfine und Wale 
sowie zahlreiche 
Vogelarten lassen 
sich hier bestens 
beobachten. Pures 
Naturerlebnis 
präsentiert hier 
Frontier Town. 
Der Campingplatz 
an der Sinepuxent 
Bay bietet ne-ben 
einfachen Zelten 
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Im Dattelparadies Abu Dhabi
Festivals, Märkte 
und Hotels huldi-
gen dem süßen 
Brot der Wüste

Ob getrocknet oder frisch, die 
Dattel hat über Jahrhunderte das 
Überleben auf der Arabischen Halb-
insel gesichert. Die Frucht gilt als 
äußerst nahrhaft, nicht ohne Grund 
wird die Dattel daher als „das süße 
Brot der Wüste“ bezeichnet. Der 
hohe Vitamin- und Kalziumgehalt 
macht die Lebensgrundlage der 
Wüstenvölker auch heute noch zu 
einem äußerst begehrten Lebens-
mittel. Gerade jetzt, während des 
Ramadans, kommt der Dattel eine 
wichtige Bedeutung zu. Im Fasten-
monat dürfen Muslime 30 Tage von 

Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang 
nichts essen und trinken. Das Fasten wird 
traditionell mit einer Dattel gebrochen, 
so wie der Prophet Mohammed es be-
reits tat. Die Vereinigten Arabischen 
Emirate sind eines der größten Dattel-
Anbaugebiete weltweit. In Abu Dhabi 
wachsen mehr als 16 Millionen Dattel-
palmen, 98 Prozent der Obstbäume im 
Emirat sind Dattelpalmen. Seit Jahr-
hunderten ist die Dattel ein Symbol für 
das Leben und die Gastfreundschaft 
am Arabischen Golf. Einen ersten Vor-
geschmack erhalten Besucher in Abu 
Dhabi bereits kurz nach ihrer Ankunft im 

Hotel. Kleine Buffets in der Lobby hal-
ten neben arabischem Kaffee auch immer 
eine Auswahl an köstlichen Datteln für 
die Gäste bereit. 
Wenn Reisen wieder möglich sind, lassen 
Festivals, Ausstellungen und Leckereien 
in Abu Dhabi auch internationale Besu-
cher wieder in die Welt der Dattel ein-
tauchen: 
Dattelmarkt in Abu Dhabi-Stadt 
Im Hafen von Abu Dhabi-Stadt, gegen-
über dem Fischmarkt, liegt der Al Mina 
Obst & Gemüse Souk. Er bietet eine 
riesige Auswahl an exotischen Köst-
lichkeiten, die von den Verkäufern in 
farbenfroher Vielfalt präsentiert werden. 
Der Dattelmarkt ist das Herzstück des 
Souks. Das Angebot ist überwältigend: 
Verschiedenen Sorten, jede mit ihrer 
eigenen Färbung und eigenem Aroma, 
mit Schokoladenüberzug, mit Mandeln 
oder Orangeat gefüllt, werden von den 
eifrigen Händlern feilgeboten. Besucher 
können nach Herzenslust von den ver-
schiedenen Früchten kosten. 

Dattel-Festival in der Liwa-Oase 
Das „Liwa Date Festival“ ist eines der 
traditionsreichsten Feste im Emirat. Es 
fördert und feiert die symbolische und 
historische Bedeutung, die die Dattel-
palme für die Kultur der Emirate hat. 
Im Zentrum des Festivals steht der 
Dattelwettbewerb. Plantagen aus dem 
gesamten Emirat kämpfen darum, den 
Titel des besten Dattelbauers zu erhalten. 
Gäste sind herzlich willkommen und 
haben hier eine einmalige Chance, die 
Kultur des Emirates aus nächster Nähe 
zu erleben. Es werden Preise in verschie-
denen Kategorien für die besten Datteln 
vergeben. Höhepunkt des Festivals ist 
eine Auktion, bei der Datteln für mehr als 
1.200 Euro pro Kilo unter den Hammer 
kommen. Ob das Festival in diesem Jahr 
stattfinden wird, ist noch nicht bestätigt. 
Allgemeine Informationen zum „Liwa 
Date Festival“ unter     
https://abudhabiculture.ae/en/experience/
heritage-festivals/liwa-date-festival
Dattelplantagen in der Al Ain Oase 
Im Herzen von Al Ain, nahe dem Natio-
nal-Museum, liegt die beeindruckende 
„Al Ain Oasis“. Sie besteht aus riesigen 
Dattelplantagen, von denen viele noch 
bewirtschaftet werden. Die kühlen, 
schattigen Wege führen den Besucher 
von der Hitze und dem Lärm der Stadt 

in eine himmlische Ruhe, die nur vom 
Zwitschern der Vögel und dem Rascheln 
der Palmwedel unterbrochen wird. Ein 
3.000 Jahre altes Bewässerungssystem 
aus Kanälen versorgt dieses innerstädt-
ische Paradies mit Wasser. Verteilt auf 
1.200 Hektar sind in der Oase mehr als 
147.000 Dattelpalmen zu bestaunen. 
Weitere Informationen und eine virtuelle 
Tour durch die Oase unter 
https://visitabudhabi.ae/en/what-to-see/
iconic-landmarks/al-ain-oasis
Wellness-Anwendung mit Datteln 
Einige Hotels in Abu Dhabi nutzen die 
Dattel nicht nur für die Zubereitung köst-
licher Leckereien, sondern sie haben 
die heimische Frucht in die SPA-Ange-
bote ihrer Wellness-Tempel integriert. 
Das Wüstenresort Qasr Als Sarab by 
Anantara bietet seinen Gästen eine alle 
Sinne stimulierende Dattel-Behandlung. 
Beim „Arabian Ritual“ wird die Haut 
durch die natürliche Süße der Dattel, 
in Kombination mit arabischem Kaffee 
mit Feuchtigkeit versorgt, gereinigt und 
gepflegt. Informationen und Buchung 
unter https://www.anantara.com/en/qasr-
al-sarab-abu-dhabi/spa
Bateel Dates - im kulinarischen 
Schlaraffenland 
Das renommierte Dattel-Feinkostgeschäft 
hat sich bereits seit Jahren als erste Ad-

resse für Dattel-Liebhaber etabliert. 
Bateel Dates führt jede nur erdenkliche 
Dattelsorte - von der harten, unreifen 
Balah-Dattel bis zur weichen, vollrei-
fen Tamr. Bateel-Filialen sind wahre 
Luxus-Feinkostläden: Sie bieten nicht 
nur eine große Auswahl an Datteln 
an, sondern auch vorzügliche Dattel-
produkte wie Saft, Süßigkeiten, Ku-
chen, Balsamessig und Sirup. Bateel-
Filialen gibt es in Abu Dhabi in der 
Khalidiyah Mall und in der Abu Dhabi 
Mall. Die Dattelprodukte können auch 
online erworben werden unter www.
bateel.com
Allgemeine Informationen zu Abu 
Dhabi unter www.visitabudhabi.ae
Die aktuellen Bestimmungen zur Ein-
reise in das Emirat Abu Dhabi finden 
Sie unter folgendem Link: 
https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-
trip/covid-safe-travel
Besuchen oder abonnieren Sie unseren 
Newsroom: http://ots.de/Abu_Dhabi 
Bleiben Sie gesund. Wir warten auf Sie 
#InAbuDhabi.
Department of Culture and Tourism - 
Abu Dhabi Bernadette Krefeld-Vehma 
Senior Media Liaison Executive 
Germany, Austria and Switzerland 
P: +49 89 6890 63869 
bkrefeld@dctabudhabi.ae

Fo
to

s:
 D

C
T 

A
bu

 D
ha

bi



28 29

Wilderness Safaris 
eröffnet das neue 
DumaTau Camp in 
Botswana

Wo riesige Ele-
fantenherden vor 
der Terrasse vor-
beischwimmen

Das führende Öko-Safariunter-
nehmen Wilderness Safaris freut 
sich über die Eröffnung seines 
komplett neugebauten DumaTau 
Camps sowie des neuen Little 
DumaTau - ein nahliegendes, 
kleineres und intimeres Camp - 
im Linyanti Wilderness Reserve 
im Norden von Botswana. Mit 
Ausblick auf die weite Osprey La-
gune lässt sich der Reichtum an 
Wildtieren direkt vom Camp aus 
beobachten - so auch die riesigen 
Elefantenherden, für die die Liny-
anti-Region bekannt ist.
 
Die Weiten des Linyanti in den 
neuen Premier-Camps entdecken
 Durch den Neubau wurden Duma-
Tau und das neue Little Duma-Tau 
Teil des Premier-Portfolios von 
Wilderness Safaris, was Gäste durch 
ein noch höheres Level an Kom-
fort und Ausstattung zu spüren be-
kommen. Mehr Platz sowie neue 

Möglichkeiten zur Erkundung - damit 
spiegeln die umgestalteten Unterkünfte 
die Weiten des Linyanti wider. Beson-
deres Augenmerk wurde auch darauf 
gelegt, Abkühlung von der Hitze des 
Tages zu schaffen. Das zentral gele-
gene ‚Osprey Retreat‘ zwischen den 
beiden Camps verfügt über einen 
separaten Pool, einen Feinkost- und 
einen Safari-Boutique-Bereich. Es 
schafft damit einen dritten öffentlichen 
Aufenthaltsort zwischen dem jewei-
ligen Hauptbereich beider Camps und 
den privaten Gästeunterkünften. Zu-
sätzlich wurde das Deck erweitert und 
beherbergt ein Tauchbecken. Neue Son-
nensegel auf den Terrassen der acht 
Zeltsuiten von DumaTau und der vier 
identischen Suiten von Little DumaTau 
spenden Schatten.
 
Geschichte und Region im Camp 
entdecken
Das Design des Camps selbst soll Fra-
gen aufwerfen und Gäste ermutigen, 

die Botschaft und Intention des neuen 
DumaTau zu entdecken. Die Geschich-
te des Camps und der Region wird 
mithilfe sogenannter ‚Curiosity Boxes‘ 
in den Gästesuiten und der Bibliothek 
erzählt. Zeichnungen, Notizen und 
Skulpturen in verschließbaren Kisten 
und eingerahmten Collagen laden zum 
Erkunden ein. Dabei fokussieren sich 
die Inhalte auf zwei der ikonischsten 
-wandernden - Tierarten, die von Du-
maTau aus beobachtet werden können: 
Elefanten und Wildhunde. Das Camp 
leistet durch seine Präsenz einen be-
deutenden Beitrag zur Erhaltung der 
lebenswichtigen Migrations- und 
Ausbreitungsrouten, die den Linyanti 
abgrenzen und ihn zu einem sicheren 
Zufluchtsort für eine Vielzahl von Ar-
ten machen. Genau diese Bestimmung 
zeigt sich auch in jedem Aspekt des 
neuen Angebots.
 
„Wir sind stolz auf diese Möglichkeit, 
die Bedeutung des Linyanti als Schutz-
gebiet weiter zu verdeutlichen und 
Gäste dazu einladen zu können, seine 
reiche Flora und Fauna zu erleben. Sie 

werden Teil der kollektiven Geschichte 
einer der bemerkenswertesten Regio-
nen Botswanas. Mit dem neuen Duma-
Tau hat dieses Gebiet nun ein Camp, 
das seiner Umgebung würdig ist. Es 
ist der ideale Ort, um Erinnerungen zu 
schaffen», so Kim Nixon, Wilderness 
Safaris Botswana Managing Director. 
 
Beeindruckende Wildnis-Region am 
Ende des Great Rift Valley privat 
erkunden
 
Das Thema „Erkunden“ zieht sich 
durch die Geschichte der Region - und 
bildet einen wesentlichen Bestandteil 
des Gästeerlebnisses. Dazu zählt auch 
ein umfassendes Angebot an Safari-
Aktivitäten wie Pirschfahrten bei Tag 
und Nacht, Bootsausflüge und geführ-
te Naturwanderungen mit erfahrenen 
Guides von Wilderness Safaris.
 
„Das Linyanti Wildtierreservat ist ein 
wahres Naturspektakel, gefüllt mit 
abwechslungsreichen Lebensräumen, 
vielfältigen Wildtieren und wunder-
baren Landschaften. Die Lage von 
DumaTau am Ende des Great Rift 
Valley ist wirklich außergewöhnlich. 

Die Camps bieten ein unvergleichliches 
Erlebnis in der Wildnis mit privatem 
Zugang zur Zibadianja Lagune und 
mehr als 45 Kilometern exklusiver 
Wege entlang des Linyanti Flusses 
sowie dem Nord- und Südufer des 

Savuti-Kanals. Weite, Privatsphäre, 
Abgeschiedenheit und außergewöhn-
liche Wildtierbegegnungen sind hier 
vereint», erklärt Kim Nixon.

Lokale Produkte in Kulinarik und 
Ausstattung
 
Nachhaltigkeit spielt im kulinarischen 
Angebot von DumaTau eine wichtige 
Rolle. Um sowohl dem Ökosystem als 
auch der Lebensgrundlage der Men-
schen Rechnung zu tragen, werden 
hauptsächlich saisonale und lokal ver-
fügbare Zutaten verwendet. 

Produkte werden von Lieferanten 
aus dem Norden Botswanas bezogen, 
wodurch Transportwege reduziert 
und kleine Unternehmen unterstützt 
werden. So wurde ebenfalls für die 
Dekors mit botswanischen Kunsthand-
werkern zusammengearbeitet, um die 
Camps noch authentischer zu gestalten 
und eine nachhaltige, auf Naturschutz 
basierende, Wirtschaft zu fördern.
 
Innere Safari am Ort der Begegnung 
von Mensch und Wildtier
 
Jede Safari ist nicht nur eine äußer-
liche Reise, sondern auch eine in-
nere. So wird die unvergleichliche 
Erfahrung in der Wildnis um ein 
holistisches Wellness-Erlebnis für 
Körper, Geist und Seele bereichert. 
Achtsam erholen und entspannen ste-

hen dabei im Mittelpunkt. Der zen-
tral gelegene Wellnessbereich, das 
Osprey Retreat, ist ein Rückzugsort 
inmitten natürlicher Vegetation am 
Rande der Lagune. Ein Spa mit ei-
nem breiten Angebot an Massagen 
und Behandlungen sowie ein voll 
ausgestattetes Fitnessstudio inner-
halb des Retreats sorgen für körperli-   
ches Wohlbefinden. 

In jeder Suite stehen Yoga-Matten 
und eine „Fitness to Go“-Tasche zur 
Verfügung, auf Wunsch werden die 
eigenen Räumlichkeiten auch in ein 
privates Spa verwandelt. Mit Blick 
auf die atemberaubende Wildnis und 
vorbeiziehende Elefantenherden kön-
nen sich Gäste im Einklang mit der 
Natur treiben lassen.
 
„Während ihres Aufenthalts können 
Gäste eine Elefantenherde nach 
der anderen bei der Wanderung auf 
uralten Pfaden beobachten und mehr 
über diese als auch andere Tiere er-
fahren. Am Ende reisen Gäste mit 
dem Wissen ab, dass sie zur Erhal-
tung dieses außergewöhnlichen Ge-
bietes beigetragen haben», schließt 
Kim Nixon ab.

www.wilderness-safaris.com

Fotos. Wilderness Safaris
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Die Delfinflüsterin von 
St. Pete/Clearwater
Verletzte Delfine 
stehen im Zentrum 
von Camille Zodrows 
Arbeitsalltag

Rehab, Release“, da das Ziel im-
mer ist, die kranken Schützlinge 
nach der Genesung wieder in die 
Freiheit zu lassen. 
 
Leider gelingt das nicht bei allen 
Delfinen, Schildkröten, Ottern und 
Co., sodass einige Tiere dauerhaf-
te Bewohner des CMAs werden. 
Dazu gehört auch die Delfindame 
Winter, der einzige Delfin weltweit 
mit einer Schwanzflossenprothese. 
Ihre Rettungsgeschichte wurde 
sogar mit „Mein Freund, der Del-

fin“ verfilmt und lief in Kinos 
weltweit.  Um das tägliche Wohl-
befinden von Winter und den an-
deren Bewohnern kümmern sich 
die engagierten Mitarbeiter des 
CMAs, darunter Camille Zodrow. 
Camille ist als Supervisor für die 
tägliche Versorgung der tierischen 
Langzeitbewohner verantwortlich. 
Und das mit großer Leidenschaft.
 
Eine enge Beziehung ist essentiell
 
Camille ist seit über 10 Jahren die 
tägliche Begleitung von Winter und 
den anderen Bewohnern im Clear-
water Marine Aquarium. „Selbst 
initial schlechte Tage, wandeln 
sich durch den Kontakt mit unseren 
geretteten Tieren in großartige Tage“, 
erzählt Camille. Sie schätzt es sehr, 
mit den Tieren und ihren talentierten 
Kollegen zu arbeiten sowie täglich 
besondere Menschen zu treffen, 
die von den Tieren um die sie sich 
kümmert inspiriert werden. Für 
Camille ist es die größte Erfüllung 
zu sehen, welchen Einfluss sie auf 
Winter und die anderen Tiere haben 
kann. „Eine Beziehung zu den Tieren 
aufzubauen und ihr Fürsprecher zu 
sein, treibt mich jeden Tag im Be-
ruf am meisten an“, schwärmt sie. 
Hinzukommt das gute Gefühl, was 
sie hat, wenn sie Besucher des CMAs 
animieren kann, selbst sich für Tiere 
zu engagieren. Die enge Beziehung 
zu den geretteten Delfinen ist laut 
Camille unglaublich wichtig und der 
Schlüssel für ihr Wohlbefinden. „Weil 
wir so viel und sehr intensiv Zeit mit 
Winter und den anderen Bewohnern 

verbringen, können wir feststellen, 
was sie mögen und was nicht. So 
können wir ihre Persönlichkeiten 
stetig besser kennenlernen und auf 
ihre Bedürfnisse gezielt eingehen. 
Unsere höchste Priorität ist es si-
cherzustellen, dass sich unsere 
Schützlinge wohlfühlen und dass sie 
gesund sind.“

Die Tiere stehen jeden Tag im 
Zentrum

Für Camille Zodrow und ihre Kolle-
gen beginnt jeder Tag um 07:30 Uhr 
und endet um 19:30 Uhr. Als erstes 
wird das Futter für die Delfine, 
Otter, Schildkröten, Pelikane und 
mehr vorbereitet. Dann beginnt der 
intensive Kontakt: So werden die 
Delfine alle zwei Stunden gefüttert, 
dazwischen wird ausgiebig mit ihnen 
gespielt. Insbesondere letztes trägt 
viel zur persönlichen Beziehung 
zwischen den Delfinen und Camille 
beziehungsweise ihren Kolleginnen 
und Kollegen bei. Hinzukommt na-
türlich die stetige Säuberung der 
Habitate. 

Die Arbeit im Clearwater Marine 
Aquarium beeinflusst auch Camil-
les Privatleben stark: „Meine bei-
den Kinder sind in einer Welt auf-
gewachsen, in der Tiere eine große 

Rolle gespielt 
haben. Man sieht 
den Einfluss ganz 
genau: Sie lieben 
und respektieren 
Tiere, möchten 
die Umwelt schüt-
zen und sind 
einfühlsame Mit-
menschen. Meine 
Familie ist stolz auf 
die Arbeit von mir 
und des CMAs“, er-
zählt Camille.

Sensibilisierung 
der Bevölkerung
 
Eine weitere wich-
tige Aufgabe von 
Camille und dem 
CMA-Team ist 
es, Zeit mit den 
Besuchern der 
Einrichtung zu 
verbringen und 
sie über die Tiere 
selbst und die Mis-
sion des CMAs zu 

Das Clearwater Marine Aqua-
rium (CMA) ist in den ganzen 
Vereinigten Staaten als Ret-
tungsstation für verletzte Mee-
resbewohner bekannt. In der 
täglichen Arbeit verfolgen die 
engagierten Mitarbeiter des 
CMAs das Konzept „Rescue, 

informieren. Dies gelingt am besten 
mit dem persönlichen Kontakt mit 
den Trainern. Camille sieht es als 
sehr wichtig an, die Menschen für 
das Thema Natur- und Tierschutz 
weitläufig zu sensibilisieren. Über 
das Clearwater Marine Aquarium 

als Plattform ist es möglich, ziel-
gerichtet die Mission „Rescue, 
Rehab & Release“ und die Bot-
schaft des Umweltschutzes zu ver-
breiten. 

„Indem wir sowohl direkt hier im 
Clearwater Marine Aquarium, 
als auch online sehr offen und 
zugänglich sind, hoffen wir eine 
Bindung zu unseren Besuchern 
aufzubauen und so die Einstellung 
hinsichtlich Naturschutz zu be-
einflussen. 

Wir möchten die Menschen dazu 
inspirieren,  ihren Teil zum Erhalt 
unserer Umwelt beizutragen und 
dies an ihr Umfeld weiterzuge-
ben“, berichtet Camille Zodrow.Fotos:Clearwater Marine 

Aquarium
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Am Fuß der blauen Berge
 Wildfestflair und viel Natur - der Glacier National Park in Montana 
Rechts und links stechen Paddel 
in das schäumende Nass, um in 
der Strömung mitzuhalten. Dann 
eine leichte Drehung und das 
Kajak gleitet ins ruhige Wasser 
des Flathead-River an der Grenze 
des Glacier Nationalparks in 
Montana. Allerdings stürzen 
hin und wieder schäumende Zu-

flüsse aus Seitentälern herein. Das 
Boot kommt den aus dem Wasser 
ragenden Felsbrocken beängstigend 
nahe. In letzter Minute schwenkt es 
an der Gefahrenstelle vorbei. Wasser 
schwappt über die Spritzdecke. Beim 
seitlichen Blick nach unten tut sich 
eine scheinbar grundlose Tiefe auf. 
An anderen Stellen sind die Steine 

dermöglichkeiten gehen, wie der 
Cowboychauffeur es empfohlen hat, 
oder die eher gemäßigte Strecke 
über den nur 1588 Meter hohen 
Marias-Pass? Ein wolkenloser 
Himmel hilft bei der Entscheidung. 
Erstere, im Winter von Oktober 
bis Juni gesperrte Querung durch 
die Berge, gehört sicher zu einer 
der schönsten Gebirgsstraßen des 
Kontinents. Wer möchte sich schon 
den Zweikampf der graubraunen 
Dickhornschafe entgehen lassen, 
wenn ihre stabilen Hornplatten mit 
lautem Knall aufeinanderprallen? 

Und auf den Wiesen lassen sich 
Bergziegenmütter mit ihren Jun-
gen beobachten, zwischen Wild-
blumen grasend.  

Hinter der Passhöhe führt die 
Teerstraße ostwärts allmählich 
bergab. Ein roter Oldtimerbus am 
nächsten Aussichtspunkt zieht die 
Aufmerksamkeit auf sich. Die 
Fahrerin freut sich gerade über 
eine Pause, solange ihre Gäste 
die Panoramaaussicht genießen. 
„Jammer“ heißen die Chauffeure 
im Volksmund. Es braucht 

zum Greifen nah. „Das Wasser ist 
mir viel zu ruhig. Ihr hättet mal im 
Frühjahr nach der Schneeschmelze 
mit mir unterwegs sein müssen. Da 
ging richtig was ab! So etwa wie bei 
dem Abenteurer, der vorher an der 
Mündung des Gebirgsbaches geübt 
hat.“ Josefs Augen leuchten bei der 
Erinnerung an abenteuerliche Fahr-
ten. Er begleitet die Kajakgruppe als 
Guide. Nun steuert er eine Sandbank 
an. Die Bootsfahrer werden hier mit 
Steaks und Salat verwöhnt. 

An der Grenze zu Kanada schließt 
sich nahtlos der Waterton National-

park an. Er ist um ein Vielfaches 
kleiner. Aber zusammen mit dem 
Glacier Nationalpark in Montana 
bilden sie den International Peace 
Park. So soll immer daran appelliert 
werden, dass beide Nationen nie ei-
nen Krieg gegeneinander beginnen. 
Dem ca. 381.000 Quadratkilometer 
großen Bundesstaat Montana man-
gelt es wahrlich nicht an Kontras-
ten. Einerseits endlose Prärien, 
Weizenfelder, soweit das Auge 
reicht. Dann zeigen sich über 3000 
Meter hohe Berge. Dazwischen lie-
gen ausgedehnte Grassteppen und 
einsame Farmen, breite Täler, durch 
die sich wilde Flüsse schlängeln und 
lange, schmale Seen mit einsamen 
Ufern. 

Eine gute Gelegenheit sich nach al-
ternativen Straßen durch die Berge 
zu erkundigen sind Tankstellen, auch 
hier in West Glacier. Im Gebäude 
werden alkoholfreie Getränke, 
kleine Ersatzteile, Sandwiches, 

Kartoffelchips und Souvenirs ver-
kauft. An der Decke hängen Flach-
bildschirme und zeigen das neueste 
Sportgeschehen, dazu ertönt Country 
Musik. Drinnen und draußen herrscht 
emsiger Betrieb. Ein gewaltiger, 
chromblitzender Truck auf 18 Rädern 
parkt davor in zweiter Reihe hinter 
den Tanksäulen. Der Motor läuft, 
obwohl das Führerhaus leer ist. Jetzt 
kommt der Fahrer zurück. Seine 
Cowboystiefel sind schon etwas 
ausgelatscht und staubig. Am Bauch 
prangt der typische Westerngürtel mit 
einer glänzenden Schließe, darüber 
das gestreifte Westernhemd, auf dem 
Kopf über dem sonnengebräunten 
Gesicht ein breitkrempiger Cow-
boyhut. Erinnert er nicht an einen 
Charakterdarsteller der ersten legen-
dären Westernserien: „Am Fuß der 
blauen Berge“, die schon vor 50 
Jahren zu sehen waren. „Nimm die 
Going to the Sun Road“, meint er 
und hält mit der linken Hand die 
Hutkrempe, da gerade ein Windstoß 
aufkommt. „Da findest du viele tolle 
Aussichtspunkte, “ und schwingt sich 
damit hinauf in die Fahrerkabine. Das 
Zeitalter der Kutschen ist schon lange 
vorbei.

Also morgen soll es losgehen über 
die Rocky Mountains. „Habt ihr 
auch eine gute Regenjacke? In 
den Bergen ändert sich das Wetter 
oft unerwartet.“ Im Geschäft für 
Outdoor-Bekleidung in West-Gla-
cier herrscht Hochbetrieb. Bequeme 
Bergschuhe, Rucksäcke, funktionelle 
Oberbekleidung - hier werden 
Bergwanderer mit nötiger Ausstat-
tung versorgt, wertvolle Tipps für 
Touren inklusive. Jetzt gilt es noch 
eine Entscheidung zu treffen: Soll 
es über die abenteuerliche Going 
to the Sun Road mit großartigen 
Ausblicken auf der Passhöhe bei 
2026 Metern und zahlreichen Wan-
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Kraft um bei der Handschaltung 
die richtigen Gänge hinein zu 
„jammen“. Von Studierenden sind 
diese Jobs sehr gefragt.

Schließlich wird der Wald nach 
Osten hin lichter und die Land-
schaft geht allmählich in eine 
Grassteppe über. Rinderherden 
suchen im trockenen Gestrüpp 

nach etwas Fressbarem. Darüber ein 
wolkenloser Präriehimmel. Nach 
endlosen staubigen Kilometern das 
Erlösung versprechende Schild am 
Wegrand: „Roadside-Inn“. Das Res-
taurant ist klein, aber gemütlich. 

Der richtige Rahmen für „home-
made soup“ und Burger nach Art 
des Hauses. An der spartanischen 

Einrichtung, Plastikstühle und ein-
fache Holztische, scheint sich nie-
mand zu stören. Es ist am frühen 
Abend, Hauptessenszeit in Nord-
amerika. Nur wenige Plätze sind 
nicht besetzt. In der Küche zischt 
und dampft es. Köche leiten über 
das Gebrodel hinweg Bestellungen 
weiter. Selbstverständlich landet 
erstmal ein Glas Wasser mit Eis-
würfel vor den Besuchern, egal 
ob draußen plus oder minus 20° C 
herrschen.  „Unser Tagesgericht ist 
heute Bison-Burger mit Salat. Aber 
auch unsere Spareribs kann ich 
empfehlen“, preist die freundliche 
Bedienung ihre Tagesgerichte an.  

Wieder betritt ein Gast das Lokal. 
Nein Wyatt Earp kann es nicht sein. 
Die hoch gewachsene Gestalt lässt 
ihren Blick über dieAnwesenden 
schweifen. 

Der mit ihm verabredete Freund ist 
wohl noch nicht eingetroffen. Auf 
dem Kopf ein verbeulter Stetson, 
zerschlissene Jeans, dazu Stiefel 

mit Absatz, vorne spitz zulaufend: 
Diese Person ist es gewohnt über 
Rinderherden zu befehlen. Sein 
Arbeitstier steht vor dem Eingang. 
Es ist einer dieser prachtvollen, 
Benzin fressenden, amerikanischen 
Trucks mit Zwillingsbereifung, stark 
genug schwere Anhänger über lange 
Strecken zu ziehen. Hier gelten an-
dere Maßstäbe. 

„Antiques for sale“ - immer ein 
Grund für Durchreisende auf jeden 
Fall einen Stopp einzulegen. Das bunt 
bemalte Holzschild hängt an einer 
urigen Blockhütte, vor der eine ältere 
Dame im Schaukelstuhl auf Kunden 
wartet. 

Die weißen Haare sind zu zwei 
schütteren Zöpfen geflochten, das 
freundliche Gesicht mit zahlreichen 
Falten durchzogen, zwei strahlende 
Augen heißen die Neugierigen 
willkommen. „Come in, take your 
time“, eine Einladung, die gerne 
angenommen wird. Dann das vor-
sichtige Vortasten, wie es einem geht, 
woher man kommt, weshalb man 
gerade hier in dieser gottverlassenen 
Gegend unterwegs ist. „Ja, diese 
Hütte ist schon 100 Jahre alt und 
diente früher als Unterkunft der Mi-
nenarbeiter“, erklärt sie bereitwillig. 
Kaum jemand verlässt diesen Ort, 
ohne eine Kleinigkeit erstanden zu-
haben. 

Und hier findet sich sogar eine der 
glänzenden Gürtelschließen, die ei-
nen echten Westerngürtel ausmachen. 
„Jetzt verdiene ich mir noch ein paar 
Dollar mit dieser eigenartigen Samm-
lung. Eigentlich brauche ich das Geld 
nicht, aber es macht einfach Spaß all 
die Menschen zu treffen.“ Mit einem 
wohlgemeinten „have a nice trip und 
„take care“ im Ohr lassen Besucher 
den nostalgischen Ort hinter sich. 

Informationen: 

Montana wird von Deutschland aus 
nicht direkt angeflogen. Die güns-
tigste Verbindung geht z. B. Mit 
Condor nach Calgary in Kanada, 
von dort auf dem Landweg etwa drei 
Stunden mit dem Mietwagen nach 
Süden. Fahrten mit dem roten Old-
timerbus oder Bootsverleih können 
im Visitorcenter West-Glacier oder 
East-Glacier erfragt werden. Entlang 
der beschriebenen Strecken steht ei-
ne große Auswahl unterschiedlicher 
Quartiere zur Verfügung. 

Beste Reisezeit sind die Monate 
von Ende Mai bis Anfang Oktober. 

Auskünfte über ganz Montana 
gibt es unter www.visitmt.com, 
über den Glacier National Park 
https://www.nps.gov/glac/index.htm 

Text Monika Hamberger
Fotos: Rainer Hamberger
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Ein Traum für Biker: der 
Bayerische Wald Exklusive Geheimtipps 

für Motorradtouren 
im Bayerischen Wald 
von Junior Chefin 
Christina Brückl

der Bayerische Wald ist 
ein wahres Biker-Paradies. 
Die kurvigen Straßen mit 
atemberaubenden Aus-
sichtspunkten und die 
unberührte Natur der 
Berglandschaft lässt jedes 
Biker-Herz höherschlagen. 
Junior Chefin Christina 
Brückl des ****Wellness- 
und Wohlfühlhotel Waldeck 
ist selbst passionierte Bike-
rin und stellt ihre liebsten 
Routen inklusive Geheim-
tipps durch den Naturpark 
Bayerischer Wald vor. 
„Den Wind zu spüren, den Geruch 
der Natur intensiv wahrzunehmen 
und eins mit dem Motorrad zu 
sein. Motorradfahren ist Balsam 
für meine Seele und besonders in 
der Natur des Bayerischen Waldes 
kann ich die Freiheit spüren,“ so 
Junior Chefin Christina Brückl des 
****Wellness- und Wohlfühlhotel 
Waldeck. Die zwei schönsten 
Strecken für eine sommerliche Mo-
torradtour werden im folgenden  
Text vorgestellt:

Die Gemütliche
Eine sehr beliebte Motorradtour 
durch den Bayerischen Wald führt 
durch das reizvolle und ruhige Mit-
telgebirge. Die ca. einen halben 
Tag dauernde Tour stimmt auf 160 
Kilometern perfekt auf das Land 
und die Leute der Region ein. Der 
erste Stopp lohnt sich in Miltach, 
um das Schloss zu besichtigen. Wei-

ter geht es nach Kötzting, wo Biker 
Kraft im Kurpark für die längste 
Etappe des Tages tanken können. 
Denn jetzt ist touren angesagt: Über 
Furth und Kleinaign bis nach Neu-
kirchen führt die Tour vorbei an 
der Wallfahrtskirche und durch den 
dichten Bergwald des Bayerischen 
Waldes weiter nach Lamer Win-
kel. „Besonderes Highlight bei der 

Tour ist die kurvenreiche Berg-
straße zum Großen Arber. Als 
Tipp empfehle ich eine Fahrt mit 
der Gondelbahn zum Gipfel des 
höchsten Berges im Bayerischen 
Wald. Hier hat man einen atembe-

raubenden Panoramaausblick über 
die einzigartige Waldlandschaft,“ 
empfiehlt die Junior Chefin Christina 
Brückl des Hotels. Die Rückfahrt er-
folgt über den Ort Bodenmais, bei der 
sich die Tour mit einem kühlen Bier 
auf der Sonnenterrasse des Hotels op-
timal ausklingen lässt. 

Die Reizvolle
Aber nicht nur gemütliche Motorrad-
fahrer kommen in der Region Bay-
erischer Wald auf ihre Kosten. Auch 
anspruchsvolle Touren über kurvige 
Bergstraßen sind in der Region rund 
um Bodenmais zu finden. 
Die Gegensätzlichkeit des Bayeri-
schen Waldes, des Donautales und 
des Oberpfälzer Waldes macht diese 
Strecke so einzigartig. Die Route 
startet bei Kollnburg in Richtung 
St. Englmar und führt durch die 
Waldlandschaft. Nach kurzer Zeit 

erreicht man die Donauebene und 
fährt entlang des Ufers mit Blick 
auf die Donau und den Bayerischen 
Wald nach Regensburg. Mit viel bay-
erischer Tradition und Charme laden 
Biergärten zur Verschnaufpause ein. 
Bei der Weiterfahrt zeigt sich die 
Landschaft des Bayerischen Waldes 
von seiner schönsten Seite: Vorbei an 
saftigen Wiesen, satten Wäldern und 
dem Fluss Regen rundet die Route 
den Tag ab. Tipp: Bei schönem Wet-
ter eine Pause am Fluss einplanen  
und die Beine ins kühle Nass eintau-
chen. 
Viele weitere abwechslungsreiche 
Touren für Gruppen, Anfänger und 
Profis erhalten Motorradfahrer an der 
Rezeption des ****Wellness- und 
Wohlfühlhotel Waldeck sowie auf der 
Website des Hotels.

Fo
to

s:
 H

ot
el

 W
al

de
ck

Einzigartige 
Schätze erleben
Schon zu Kaisers Zeiten 
schnaufte die Schafberg Bahn 
über die steilen Bergwiesen in 
Richtung Gipfel, während die 
Passagiere der Wolfgangsee - 
Schifffahrt die Waggons von 
Bord aus beobachtet. Noch 
heute macht sich Heiterkeit 
bei der Fahrt breit, auch wenn 
hinter dieser nostalgischen 
Zeitzeugen längst moderne 
Technik steckt. Schnell wird 
klar, warum im Salzkammergut 
nicht von Urlaubsgefühl, son-
dern von Sommerfrische die 
Rede ist. Die steilste Zahn-
radbahn Östrerreichs und die 
größte Binnenseeflotte des 
Landes haben während ihres 
mehr als hundertjährigen 
Bestehens nichts von ihrem 
Charme eingebüßt. Ähnliches 
gilt für die Schätze in der 
Mozartstadt Salzburg: den 
MönchsbergAufzug und die 
Festungsbahn inmitten der 
UNESCO-Weltkulturerbestadt. 
Beide gingen im 19. Jh. Be-
trieb und führen auf den 
Mönchsberg: zur Festung Ho-
hensalzburg und dem Museum 
der Moderne. Der Stadtberg ist 
ein  Naturjuwel mit Wäldern 
und Wiesen, geheime Pfade 
und steinernen Stiegen, Ruinen 
und Schlössern. Die interaktive 
Ausstellung WasserSpiegel 
auf dem Mönchsberg widmet 
sich mit dem Salzburger Trink-
wasser einem anderen Schhatz 
der Salzburg AG Tourismus, der 
ebenfalls die Zeiten überdauert 
und niemals aus der Mode 
kommt.
www.salzburg-bahnen.at
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Maslina Resort 
startete am 22. April 
in die Sommer-
saison

Nach der Winterpause geht das 
Maslina Resort auf Hvar an der 
kroatischen Adriaküste nun in sei-
ne zweite Saison. Gerade vom be-
kannten US-Reisemagazin Travel 
+ Leisure in die jährliche „It List“ 
der angesagtesten Hoteleröffnungen 
der Welt 2021 aufgenommen, heißt 
das Boutique Hotel ab dem 22. April 
wieder Gäste willkommen. Wer den 
Urlaub in einer privaten Villa einem 
normalen Hotelaufenthalt vorzieht, 
findet in den drei Villen des Maslina 
Resorts die perfekte Unterkunft in 
umfassender Privatsphäre, ohne 
auf die Annehmlichkeiten eines Lu-
xushotels verzichten zu müssen.

Im Sommer 2020 neu eröffnet bietet 
das Boutique Hotel mit 53 Zimmer 
gemäß seiner „Mindful Luxury“-Phi-
losophie seinen Gästen luxuriösen und 
gleichzeitig entspannten Urlaub im 
Einklang mit der Natur. 

Das Reisemagazin Travel + Leisure, 
eines der größten Reisemagazine der 
USA, hat das Maslina Resort gerade 
in seine „It List 2021“ aufgenommen, 
die jährlich die beeindruckendsten 
Neu- und Wiedereröffnungen im Ho-
telsektor weltweit kürt. 

 Denis Martin, Direktor des Hotels, 
freut sich: «Mein Team und ich sind 
sehr stolz, dass das Maslina Resort in 
die Travel + Leisure Liste der schönsten 
Hotels der Welt aufgenommen wurde. 
Diese Auszeichnung würdigt die Außer-
gewöhnlichkeit unseres Resorts und 
bestätigt unsere Vision, die auf einem 
Konzept des Bewusstseins und Respekts 
basiert, von der Gastfreundschaft bis 
zur Natur, um Reisenden auf der Suche 

nach Gelassenheit und Authentizität ein 
einzigartiges Urlaubserlebnis zu bieten.»
 
Maud Truchi, Gründerin des Maslina 
Resorts, ergänzt: „Die Anerkennung 
eines so renommierten Magazins zu er-
langen und in seine exklusive «It List» 
aufgenommen zu werden, ist eine Ehre. 
Dies beweist uns, dass der Weg, den wir 
zurückgelegt haben, ausschließlich dem 
Engagement eines engagierten Teams zu 
verdanken ist, das auch in schwierigen 
Zeiten durchhielt und dafür sorgt, dass 
den Gästen achtsamer Luxus in Form 
von aufrichtigen und authentischen Er-
lebnissen geboten wird.“
 
Die drei Private Villas des Resorts, 
Liticia, Borovina und Uvala, bieten 
den Gästen vollkommene Privatsphäre 
mit der Möglichkeit, alle Services 
des Hotels auf Wunsch mit nutzen zu 
können. Die beiden vier-Zimmer Vil-
len Liticia und Borovina verfügen auf 

300 Quadratmetern unter anderem über 
große Terrassen mit Meerblick und 
jeweils einen privaten Pool. Die 500 
Quadratmeter große Villa Uvala bietet 
ihren Gästen fünf Zimmer, einen groß-
zügigen Wohnbereich mit Kamin und 
Zugang zur Terrasse mit Blick über die 
Bucht von Maslinica. Die Master Suite 
verfügt außerdem über einen privaten 
Spabereich mit Sauna und Fitnessraum, 
Whirlpool und eine eigene Grill-Küche. 
Ein angrenzendes Studio mit separatem 
Eingang kann als Büro genutzt werden.

Das Pharomatiq Spa des Hotels hat sein 
Angebot in diesem Jahr nochmals um 
zusätzliche Angebote erweitert: Sound 
Healing (Klangschalen-Behandlungen)  
- je nach Bedarf tiefenentspannend, 
anregend oder ausgleichend - und so-
genannte integrative Massagen, die 
fernöstliche und westliche Massage-
techniken kombinieren, sind die Sig-
nature Behandlungen des Pharomatiq 
Spa. Für die Anwendungen werden ge-

mäß seines Garden-to-Skin-Konzepts 
ausschließlich natürliche Produkte 
verwendet, die teilweise aus dem eige-
nen Organic Beach Garden des Hotels 
gewonnen werden. Zusätzliche Produk-
te, wie beispielsweise ätherische Öle, 
werden von lokalen Lieferanten der 
Insel bezogen. Die Ganzheitlichkeit 
der Anwendungen schließt neben Ent-
spannung und Ernährung auch Bewe-
gung mit ein. So werden ab diesem 
Sommer neben Yoga- und Pilates-Ses-
sions auch Bootcamp-Kurse angeboten. 
 
Das Pharomatiq Spa ist bereits seit An-
fang April als Day Spa wieder geöff-
net. Am 22. April 2021 startet auch 
der Hotelbetrieb des Maslina Resorts 
in die Sommersaison.  Buchungen und 
weitere Informationen zum Hotel unter        
www.maslinaresort.com.
 
Über das Maslina Resort
Das 5-Sterne Boutique Hotel Maslina 
Resort liegt in malerischer Alleinlage 

in der Bucht von Maslinica auf der 
Insel Hvar vor der kroatischen Ad-
riaküste. Mit 53 Zimmern, Suiten 
und Villen, vier Restaurants und 
Bars, dem Pharomatiq Spa, einem 
Veranstaltungsraum für bis zu 40 
Personen, einem Kids Club und dem 
Wine & Culture Club für Weinlieb-
haber und Kulturinteressierte ist das 
Hotel der ideale Ort für luxuriösen 
Mehrgenerationenurlaub. 

Im Rahmen seiner „Mindful Lu-
xury“-Philosophie bietet das Hotel 
seinen Gästen Urlaub und Erlebnisse 
in enger Verbindung mit der Natur 
und Kultur des Landes.
 
Hotel
Maslina Resort
Uvala Maslinica 
21460, Stari Grad (Kroatien)
T: +385 (0)21 888 700 
E-Mail: relax@maslinaresort.com 
www.maslinaresort.com
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“Mindful Luxury” im
Maslina Resort
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Formentera 
macht Lust auf 
Meer

Formentera - karibisches Flair auf den 
Balearen

Formentera ist die kleinste bewohnte 
Insel der Balearen mit einer Fläche von 
83,2 Quadratkilometer. Es ist eine sehr 
flache Insel mit 69 Kilometer Küste, die 
sich auf den „grünen Routen“ perfekt 
zu Fuß und mit dem Fahrrad erkunden 
lässt.  Trockene Sommer, milde Winter 
und kaum Regen prägen das Klima der 
Mittelmeerinsel. Entspannungssuchen-
de und Aktivtouristen kommen auf  

Formentera gleichermaßen auf ihre 
Kosten, ob bei einer Kajaktour oder 
einem Tauchlehrgang oder einer Yoga-
Auszeit. Die Insel bietet mehr als zwölf 
paradiesische Strände, wie den nach Os-
ten ausgerichteten Strand Llevant und 
den wohl berühmtesten Strand der Insel, 
Ses Illetes, der sich im Nordwesten der 
Insel inmitten des Naturschutzgebietes 
Parque Natural de Ses Salines de Ei-
vissa y Formentera befindet. In char-
manten Strandbars lässt sich zum Son-
nenuntergang ein Aperitif genießen.

Turismo Formentera wirbt für Urlaub 
auf der kleinsten Baleareninsel auf der 
ersten virtuellen Schweizer Ferien-
messe „Land in Sicht“, die vom 22.-
25. April 2021 mit einem virtuellen 
und interaktiven Messeerlebnis, 
Besucher dazu einlädt, ihre nächste 
Reise zu planen und neue Inspiratio-
nen zu finden. Zwei Mal täglich stellt 
sich Formentera mit dem Online-Vor-
trag „Formentera - einzigartig und 
natürlich“ dem Publikum vor:  

Am 22. April um 16:00 und 21:00 
Uhr, am 23. April um 14:30 und 17:30 
Uhr, am 24. April um 14:00 und 19:30 
Uhr und am 25. April um 12:00 und 
19:00 Uhr. Kostenlose Tickets gibt es 
unter: https://www.virtuelle-ferien-
messe.ch/tickets

Vom 7. bis 8. Mai präsentiert sich 
die Baleareninsel auf der digitalen 
Ferien-Messe Wien Sommer-Edition, 
der internationalen Messe für Urlaub, 
Reisen und Freizeit, dem Publikum. 
Highlights der Messe sind das Reise-
kino und die Events auf der Show-
bühne. Die Besucher spazieren vir-
tuell über die Messe und lassen sich 
inspirieren und von den Ausstellern 
individuell beraten.  Die Teilnahme an 
der Messe ist kostenlos. 

Weitere Informationen unter         
www.ferien-messe.at 

Darüber hinaus plant Turismo For-
mentera eine Kooperation mit TUI, 
um die Destination auf dem deutsch-
sprachigen Markt bekannter zu ma-
chen. Speziell an den Reisevertrieb 
richtet sich die von der Touristik 
Service System GmbH initiierte On-
line-Plattform „Digitale Weltreise“. 

Bereits seit März präsentiert sich 
Turismo Formentera auf der für 
Reisebüros kostenlos zugänglichen 
Plattform und informiert unter den 
monatlich wechselnden, vorgegebe-
nen Themenfeldern „Kulinarik“, 
„Aktivitäten“, „Entspannung“ so-
wie „Kultur“ über die Balearenin-
sel: https://digitale-weltreise.de

Kuba: Die Städte Cienfuegos und Trini- 
                                dad mit unter-

schiedlichem Flair 

Sie liegen beide an der Südküste 
Kubas unweit von schönen Sand-
stränden, sind beide zu Zeiten der 
Zuckerbarone reich geworden und 
zählen wegen ihrer vielen Bauten 
aus dieser Zeit zum Unesco-Welt-
kulturerbe: Cienfuegos und Trinidad. 

Wenn zeitlich möglich, sollte man 
beide Städte besuchen, denn das 
Flair in den nur rund eine Autostunde 
voneinander entfernten Kleinoden ist 
grundverschieden. Auch, weil sich 

zum Leben erweckt wird. Zu den vollen 
Stunden läuten schon wieder die Glocken 
und im Inneren sind bereits einige der 
prächtigen Fresken restauriert, aber hier 
ist noch einiges zu tun.
 
Vom Jose-Marti-Platz sind es nur wenige 
Meter zum Hafen, am Platz beginnt 
auch die Fußgängerzone. Hier, am so 
genannten Boulevard, liegen viele Ge-
schäfte und mit dem grün gestrichenen 
Kolonialhotel La Union eines der Häu-
ser, die mittlerweile Melia führt.  

schmiedeeisernen Gittern vor den 
Fenstern wegen der vielen Tages-
besucher schon mal aus den Nähten 
platzen. Wer nur tagsüber kommt, 
verpasst darüber hinaus das Beste: 
die Sonnenuntergangsstimmung an 
den Treppenstufen, dem beliebtesten 
Treffpunkt der Stadt. 

 
Und danach braucht sich der Be-
sucher vor den Treppen nur ein-
mal im Kreis zu drehen und kann 

nur wenige Touristen nach Cienfuegos 
verirren. 

Das Herz von Cienfuegos schlägt 
am Jose-Marti-Platz, der von einem 
Steinpavillon gekrönt wird. Hier sind 
die schönen Regierungsgebäude, hier 
ist das Gebäude, das von dem Che-
Guevara-Konterfei und seinem Spruch 
„Hasta la victoria siempre“ überragt 
wird. Hier ist das Teatro Tomas Terry, 
in dem einst sogar Enrico Caruso 
seine Zuhörer begeistert haben soll. 
Das renovierte, sehenswerte Theater 
kann außerhalb der Proben besichtigt 
werden - noch besser: man geht in 
eine Aufführung. 
Ein weiterer Hingucker am Platz 
ist die große Kathedrale, die wieder 

Gorda rund fünf Minuten entfernt. 
Hierzu gehören ein kompakt wirkendes 
Haupthaus mit rund 170 Zimmern und 
drei schöne Kolonialvillen.  
 
Trinidad

Nebenan befindet sich der Palacio de 
Valle, das berühmteste Gebäude der 
Stadt. Vor dem Palast im maurischen 
Stil lassen sich die Mädchen an ihrem 
15. Geburtstag fotografieren, dem wich-
tigsten Tag im Leben einer Latina. 
Keine Frage, Trinidad ist noch genau-
so sehenswert wie vor Jahren und in 
den Seitenstraßen scheint weiterhin 
die Zeit stehen geblieben zu sein. 
Doch in der Hauptsaison im Winter 
kann die Kleinstadt voller Häuser mit 

Melia Hotels 
managt außer-
dem das Hotel 
San Carlos in 
einer Querstra-
ße zum Haupt-
platz und den 
Komplex Jagua 
auf der Halb- 
insel Punta 

zwischen verschiedenen Musik-
Events wählen. In Trinidad treten 
auch afrokubanische Gruppen auf, 
denn hier leben viele Nachfahren 
der Sklaven, die einst auf den Zuc-
kerplantagen im nahe gelegenen 
Zuckermühlental, dem Valle de los 
Ingenios, schuften mussten. Das 
Tal mit dem Wohnhaus der Familie 
Managa-Iznaga und den Ruinen der 
Zuckermühle San Isidro de los Des-
tiladeros, wo der ehemalige Eng-
lischlehrer Reinier Fernando Romero 
packende Führungen anbietet, sind 
einen Besuch wert.

Doch zurück zu Trinidad: Wichtig 
für einen Besuch ist, dass man wegen 
des Kopfsteinpflasters mit gutem 
Schuhwerk anreist. Und mit leerem 
Magen, denn das Städtchen ist voller 
guter und witzig eingerichteter 
Restaurants. Bestes Haus ist seit 
vielen Jahren das Iberostar Grand 
Hotel, ein Kolonialbau an einem der 
lebenswerten Plätze der Kleinstadt. 
Iberostar und Melia planen darüber 
hinaus Resorts am Strand, der rund 
20 Fahrminuten entfernt liegt.

Foto: Kubania Travel
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Neuer Präsident Roberto Cicutto

Doz. Dr. Hashim Sarkis

Der 17. Internationale Archi-
tekturausstellung - organisiert 
von der Biennale di Venezia 
- findet vom 22. Mai bis 21. No-
vember 2021 - an den Veranstal-
tungsorten Giardini (Castello, 
Hauptschauplatz) sowie Arsena-
le (Schiffswerften) statt und ist für 
die Öffentlichkeit zugänglich.
 
Kuratiert vom Architekten & For-
scher Doz. Dr. Hashim Sarkis 
mit dem Titel „ How will we live 
together?“. „Ich freue mich darauf, 
mit Architekten aus aller Herren 
Länder zusammenzuarbeiten, um 
gemeinsam zu überlegen, wie 
man diese Herausforderungen be-
wältigen kann“, so Dr. Sarkis.

Eröffnung des Österreich Pavil-
lons in Venedig
 
Die offizielle Eröffnung findet im 
Rahmen der Preview-Tage vom 20. 
bis 21. Mai 2021 in den Giardini 
della Biennale in Venedig statt. 
Kuratoren: Peter Mörtenböck und 
Helge Mooshammer

Die Beiträge Österreichs werden 
im Auftrag des BM für Kunst, 
Kultur, öffentlichen Dienst und 

Sport organisiert, durchgeführt und 
von diesem wesentlich mitfinanziert; 
sie bieten Ausgangspunkt für eine 
rege international ausgerichtete 
Diskussion, starker Landespräsenz 
und das weltweite Ansehen der ös-
terreichischen Kunst, Kultur und Ar-
chitektur. Mit dem österreichischen 
Auftritt auf der Biennale wird ein 
Beitrag zu einer lebendigen und krea-
tiven Kunstszene in und außerhalb 
von Österreich geleistet. Die Bienna-
le in Venedig ist nicht nur ein Magnet 
für Kunstbegeisterte aus aller Welt, 
sondern auch ein wichtiges Forum 
des internationalen Austauschs, das 
Menschen aus aller Welt anzieht.
                                                                                                                
www.platform-austria.org

Durch das INTERNATIO
NALE FILMFESTIVAL 
(Mostra Internazionale d’ Arte 
Cinematografica)  werden Venedig 
& die Lagune - durch Stars und 
ihren neuen Filmpräsentationen - 
weltweit ins Rampenlicht gerückt.

Das 78. Internationale Filmfestival 
von Venedig wird von La Biennale 
di Venezia unter der Leitung von 
Alberto Barbera organsiert und 
findet vom 1. bis 11. September 
2021 am Lido von Venedig statt. 
Es ist offiziell von der FIAPF (In-
ternational Federation of Film 
Producers Association) anerkannt. 

Dieses Festival zählt neben dem 
Cannes Filmfestival & der Berlinale 
zu den bedeutendsten der Welt. Im 
Jänner 2020 wurde der italienische 
Filmproduzent Roberto Cicutto 
zum neuen Präsidenten der Biennale 
ernannt, Hauptpreisträger 2020 war 
Chloe Zhao (USA) mit Nomadland.

Ziel des Festivals ist es, das inter-
nationale Kino in all seinen For-
men als Kunst, Unterhaltung und 
Industrie im Geiste der Freiheit und 
des Dialogs bekanntzumachen bzw. 
zu fördern. Es werden auch Re-
trospektiven und Hommagen (an 

bedeutende Persönlichkeiten) als 
Beitrag zum besseren Verständnis der 
Geschichte des Kinos veranstaltet. 

Erstmalig wurde das Film-Festival 
1932 erwähnt - und zwar in Zusam-
menhang mit dem (Film)Ball im 
Hotel Excelsior. Heute finden die 
Veranstaltungen vom Palazzo del 
Cinema, entlang der Lido di Venezia 
bis hin zum Casino statt; die Biennale 
verleiht der Stadt eine intellektuelle 
und magische Atmosphäre.

Zur Biennale di Venezia gehören 
nicht nur die Filmfestspiele, sondern 
auch Festivals wie die der Musik, 
des Theaters & zeitgenössischen 
Tanzes. Seit 1980 präsentieren sich 
abwechselnd Architektur- und 
Kunstbiennale (Esposizione inter-
nazionale d‘ Arte im Palazzo dell‘ 
Esposizione in den Giradini di Ca-
stello); la Biennale di Venezia ist die 
älteste und berühmteste internationa-
le Kunstausstellung seit 1895. Für 
regelmäßig ausgerichtete, internati-
onale Kunstausstellungen und andere 
kulturelle Veranstaltungen wurde 
„Biennale“ später ein Begriff.

Uschi Lang

Weitere Detailinfos: 
www.labiennale.org

fotocredit:R.
Flucke/labiennale.
org/ Centre 
for Global 
Architecture/G.
Petermichl/B.
Vickmark

Natur auf der Spur
Mit seinen fünf Seitentälern 
birgt das Raurisertal eine unver-
gleichliche vielfalt an Naturer-
lebnissen für die ganze Familie.
Bartgeier in freier Wildbahn beo-
bachten oder im kühlen Nass der 
Hüttwinklache nach Gold su-
chen. Auf einer der zahlreichen 
bewirtschafteten Almen Bauern-
krapfen naschen oder mit dem 
Nationalpark-Ranger den tollen 
Rauriser Urwald erkunden. 
Dem Weg der Säumer bis 500 
Jahre alten Tauernhaus folgen 
oder in den Bergbauruinen der 
Goldgräberzeit des Tales nach-
spüren. Das Heilkräuterwissen 
der Wildfrau neu entdecken 
oder Murmeltiere im Raurisertal 
zählen. Die Möglichkeiten im 
Raurisertal sind vielfältig: Wer 
sich gerne in der Natur bewegt 
und dabei in die Geschichte der 
Hohen Tauern eintauchen möch-
te, wird in diesem Hochtal einen 
Urlaub verbringen. Hüttwinkltal, 
Seidlwinkltal, Krumltal, Gais-
bachtal und Forsterbachtal 
erzählen beeindruckende Ge-
schichten von Menschen, Tradi-
tionen und Begebenheiten. Span-
nende Themenwege wie der Blu-
menlehrpfad oder der Tauern-
gold- Rundwanderweg laden da-
zu ein, den Blick auf die kleinen 
Dinge am Wegesrand zu richten. 
Doch auch herausfordernde 
Touren auf die umliegenden 
Dreitausender wie den Hohen 
Sonnblick mit 3.106 Metern 
sind möglich. Mit den Rauriser 
Hochalmbahnen - übrigens ein 
klimaneutrales Unternehmen - 
geht es ganz komfortabel zum 
Goldwaschplatz und der Greif-
vogelwarte, zum Barfußweg und 
dem neuen Wasserspielplatz.
ww.raurisertal.at
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Die deutschen Bundesländer und 
ihre Hauptstädte Berlin

Die Stadt. Als Weltstadt in der 
Mitte des Kontinents, kreativ 
und pulsierend wie nie zuvor und 
Magnet für Millionen Besucher, 
als Metropole eines offenen, 
internationalen und gastfreundli-
chen Landes präsentiert Berlin 
heute ein neues Deutschland, wie 
es die Welt so nicht kannte. Fröh-
lich, ausgelassen, manchmal ein 
bisschen frech, tolerant und von 
entspannter Leichtigkeit.

Kreativmetropole Europas: von 
klassisch bis ausgeflippt

Regenten kamen und gingen, aber 
Berlin ist geblieben und erlebt 
heute, mehr als 20 Jahre nach 
dem Mauerfall, eine neue, große 
Zeit. Kreativhauptstadt, Eldorado 
für Künstler aus aller Welt, Sze-
nestadt, Modestadt, Designstadt, 
Musikstadt - und vieles mehr. 
Wenn auch an der Architektur, 
beispielsweise am Potsdamer 
Platz, einem kühnen, raumgreif-
enden Monument der Postmod-
erne, die Veränderung der Stadt 

am deutlichsten 
sichtbar wird, 
so sind es doch  
ihr kreatives 
Klima, ihr 
schöpferischer 
Impetus. ihr 
rast- und ruhe-
loser Gestal-
tungswille, 
die das neue 

Berlin vielleicht am besten charak-
terisieren. Kreativ war Berlin schon 
immer, ob zu Zeiten der Preußen-
könige oder in den “goldenen 20er 
Jahren”, Theater, Tanz, Literatur, 
Kabarett, Musik, Malerei - jede 
Kunstform und Kunst in jeder Form 
prägten die Stadt über Jahrzehnte 
und Jahrhunderte. Eine kaum zu 
benennende Zahl eindrucksvoller 
Museen, viele davon im Ostteil der 
Stadt, unweit des Prachtboulevards 

Unter den Lindem, zeugt von den 
glanzvollen Kunst- und Kulturepo-
chen der Stadt. Doch heute ist 
es noch einmal anders; Kunst ist 
allgegenwärtig, geschaffen von 
über 20.000 bildenden Künstlern, 
spürbar im öffentlichen Raum wie 
in den zahllosen Hinterhöfen tren-
diger Stadtteile wie Kreuzberg oder 
Prenzlauer Berg, sichtbar in durch-
gestylten  Galerien ebenso wie an 
Hauswänden und in alternativen 
Kunstzentren. Doch ist Berlin auch 
abseits autonomer Kunstformen ei-
nes der spannendsten und vitalsten 
Kunstszenen der Welt. Meetings 
und Messen von Weltrang haben in 
Berlin ihren Platz und ihr Publimu,. 
Was immer Sie vorhaben: In Berlin 
kommen Sie auf Ihre Kosten. Dies 
übrigens auch in dem Sinne, dass 
Berlin eine wirklich preiswerte Stadt 
geblieben ist, sozusagen eine ehr-
liche Stadt mit ehrlichen Preisen. 

Spätestens dann, wenn Se am einem 
der unzähligen Imbissstände das 
Berliner Nationalgericht verdrücken, 
die berühmte Currywurst, werden 
Sie es selbst feststellen: Berlin und 
die Berliner sind echt, direkt, un-
kompliziert. Einfach zum Gernha-
ben - und wiederkommen.

Die andere Seite Berlins: Flüsse 
Seen, Strände und Wälder

Auch das ist Berlin: Ruhe, Erholung 
und Entspannung pur. Und das nicht 
nur in den Parks der Uferpromena-
den der inneren Bezirke wie dem 
Tiergarten oder dem Charlottenbur-
ger Schlosspark. So lädt der größte 
Stadtwald Deutschlands, auf 29.000 
Hektar zu erholsamen Wanderungen 
ein. 360 Kilometer Uferpromenaden 
entlang der 13 Seen und fünf Flüsse 
auf dem Stadtgebiet lassen den Gast 
eintauchen in eine Welt abseits vom 
Trubel der Metropole. 

Gerade die Seen und die sie umge-
benden Auenlandschaften sind wun-
derschöne Naturparadiese - von der 
Krummen Lanke und dem Wannsee, 
einer riesigen Verbreiterung der 
Havel, bis zum gößten der Berliner 
Seen, dem Müggelsee im Südosten 
der Stadt.

dessen Durchgänge nur noch für 
Fußgänger offen sind. Die berüm-
te Quadriga, die die Siegesgöttin 
Victoria auf einer Kutsche mit vier 
vorgespannten Pferden darstellt, 
wurde 1794 aufgestellt.

Das Regierungsviertel

Der Weg durch die Wilhelmstraße 
quer durch das alte und neue Re-
gierungs- und Botschaftsviertel 
führt Richtung Brandenburger Tor 
und Reichstag. Eine gelungene 
Verbindung von Bestehendem und 
Neuem und repräsentative, aber 
nicht abweisende Eleganz kenn-
zeichnen die Ministeriumbauten 
und besonders das Bundeskanz-
leramt. Von hier fällt der Blick auf 
den Reichstag, eine der ganz gro-
ßen Sehenswürdigkeiten Berlins. 
Vor allem die gläserne Kuppel, ein 
Werk des britischen Stararchitek-
ten Norman Foster, entwickelte 
sich zu einem Magneten für Tou-
risten aus aller Welt.

Berlinare-Filmfestspiele

Das größte Kulturereignis der Stadt 
und eines der wichtigsten Events 
der internationalen Filmindustrie.

Sehenswürdigkeiten
Das Brandenburger Tor

Kein Berliner Bauwerk ist ist in der 
ganzen Welt so bekannt wie das 
Brandenburger Tor, erbaut 1789-
1791 nach einem Entwurf von C.G. 
Langhans am Pariser Platz mitten im 
Zentrum. Mit dem Bau der Berliner 
Mauer 1961 war das Brandenburger 
Tor für 28 Jahre unpassierbar ge-
worden. Als Wahrzeichen und Sym-
bol der Wiedervereinigung repräsen-
tiert es heute beispielhaft Gegenwart 
und Geschichte der Stadt. Sechs 
dorische Säulen tragen das Bauwerk, 
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Was für die USA die Oscar-Ver-
leihug ist für Deutschland die 
Berilnare, Stars und Sternchen, 
Kunst und Kommerz, Glanz und 
Glamour auf einem Fest der Su-
perlative mit ca. 270.000 Besu-
chern, 4.000 Journalisten und bis 
zu 400 Filmen, meist Welt- oder 
Europapremieren. Ein Mammut-
ereignis, aber auch ein Fest der 
Begegnung und Diskussionen. In-
ternationales Kino, Intependent, 
Arthouse, junges Kino, Neuent-
deckungen des deutschen Kinos, 
entfernte Filmländer, experemen-
telles Kino die Berlinare ist alles 
und mehr.

Die Museumsinsel

Das UNESCO-Welterbe Museums-
insel im Herzen Berlins ist einer 
der größten Anziehungspunkte - für 
Touristen aus aller Welt und für die 
Berliner selbst. Kulturschätze von 
kaum zu übertreffendem Wert fin-
den sich hier in einem der wichtig-
sten Museumskomplexe der Welt. 
Altes Museum, Neues Museum, 
Alte Nationalgalerie, Bode-Museum 
und Pergamonmuseum nehmen den 
Besucher mit auf eine faszinierende 
Kunst- und Kulturreise vom Zwei-
stromland über Ägypten, Griechen-
land, Rom, Byzanz, die islamische 

Welt bis ins Mittelalter, die Neuzeit 
und die Romanik des 19. Jahrhun-
derts.

Das Mauermuseum

Das schon 1962, kurz nach dem Bau 
der Mauer, eröffnete Museum am 
legendären Grenzübergang Check-
point Charlie dokumentiert die 
Geschichte der deutschen Teilung 
und gehört zu den meist besuchten 
Museen der Stadt. Als Symbol für 
die Auseinandersetzung zwischen 
den Weltmächten war der Check-
point Charlie zum Bekanntesten der 
innerstädtischen Kontrollpunkte  
geworden. Das Museum Haus zeigt 
eine ständige Ausstellung zur Ge-
schichte der Berliner Mauer und zu 
vielen verwandten Themen - von 
DDR-Staatssicherheit über Opposi-
tion und Widerstand bis zum Fall 
der Mauer am 9. November 1989.

Die Hackeschen Höfe

Die Hackeschen Höfe vermitteln 
in einem einzigartigen Umfeld 
Geschichte und Geschichten über 
die Lebensart von Berlin-Mitte. 
Sie bilden das größte geschlossene 
Hofreal Deutschlands und stehen 
seit 1977 unter Denkmalschutz. Mit 
diesem äußerst beliebten Ensemble 
wurde ein echtes Stück Alt-Berlin 
wieder zum Leben erweckt. Auf 
dem Areal mit seiner einzigartigen, 
typisch berlinerischen Hinterhofat-
mosphäre residieren in bunter 
Mischung Kunstgalerien, Kinos, 
Theater und Varietes, Kneipen, Res-
taurants und Bars, nette kleine Ge-
schäfte und Flagship Stores großer 
Konzerne.

Der Berliner Fernsehturm

Mit seinen 368 Metern ist der 
Berliner Fernsehturm das höchste 

Bauwerk Deutschlands. Er steht 
im historischen Zentrum Berlins 
direkt neben der mittelalterlichen 
Marienkirche, nicht weit entfernt 
vom Roten Rathaus und unmittelbar 
westlich des Alexanderplatzes. Die 
Aussichtsplattformen auf über 200 
Meter Höhe bieten einen grandiosen 
Rundblick über die Stadt. Der Turm 
wurde 1969 zu DDR-Zeiten eröffnet 
- wie man heute erzählt, waren die 
Architekten zu diesem Ereignis 

nicht eingeladen. Der Grund: Die 
damaligen Machthaber ärgerten sich 
über die kreuzförmige Reflexion in 
der Verkleidung - genannt “die Rache 
des Papstes.”

Friedrichstadtpalast

Keine andere Bühne in Deutschland 
hat sich dem Revuetheater in der Tra-
dition der 1920er Jahre so verschrie-
ben wie die des Friedrichstadtpalasts. 

Glanz und Glamour, aufwendige 
Revuen, ein betörendes Schau-
spiel aus Lichtern und Farben, 
Tanz und Akrobatik erwarten den 
Besucher - ebenso wie Showstars 
aus aller Welt, die sich an dieser 
kulturhistorischen Stätte die 
Klinke der Garderobentür in die 
Hand geben. Knapp 1.900 Besu-
chern bietet der Palast an der 
Friedrichstraße Platz, der auch 
bei unterschiedlich großen Medi-
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enereignissen gerne als Veranstal-
tungsort genutzt wird.

Der Berliner Dom

Der Berliner dom, erbaut auf dem 
nördlichen Teil der Spreeinsel, 
ist die größte Kirche Berlins und 
versteht sich als ein zentraler 
Ort der evangelischen Kirche in 
Deutschland. Weit über die Gren-
zen der Kirchengemeinde und 
der Stadt hinaus zieht er Jahr für 
Jahr Tausende Besucherinnen und 
Besucher aus dem In- und Aus-
land an. Der 1894 bis 1905 nach 
Plänen von Julius Raschdorff in 
Anlehnung an die italienische 
Hochrenaissance und den Ba-
rock erbaute Dom gehört zu den 
bedeutendsten Kirchenbauten  in 
Deutschland. Das Hauptportal ist 
über die kleine Parkanlage des 
Lustgartens zu erreichen.

Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-
Kirche

Am 1. Sept.1895 wurde die Kai-
ser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche 
eingeweiht, ein neoromanischer 
Bau mit gotischen Elementen. 
Namhafte Künstler schufen seine 
großartigen Mosaiken, Reliefs 
und Skulpturen. Ein Bombenan-
griff zerstörte die Kirche im 
November 1943; ihre Turmruine 
wurde bald zum Mahnmal und 
schließlich zum Wahrzeichen des 
Westteils der Stadt. Im Dez. 1961 
wurde die von Egon Eiermann 
entworfene neue Kaiser-Wilhelm-
Gedächtnis-Kirche eingeweiht, 
weltbekannt ist sie wegen der 
blauen Glaswände und der un-
glaublichen Akustik im Inneren: 
Man steht im Zentrum der Mil-
lionenmetropole - und kann eine 
Stecknadel fallen hören. 

Das Quartier 206

Hier treffen Sie auf Schritt  und Tritt 
auf Mode, Kosmetik und Interieur-
Design der Luxusklasse! Das Quar-
tier beherbergt Shops von DKN, Etro, 
Strenesse, Gabriele Strehle, Gucci, 
den Optiker B54 und das Einrichtungs-
haus Out of Asia. Sehenswert ist die 
Architektur mit Glasprismen, medi-
terranem Atrium und venezianischen 
Mosaiken. Ein Konsumtempel der 
absoluten Extraklasse. Im Depart-
ment 206 gibt es eine feine Auswahl 
der schönsten (und teuersten) Dinge 
der Welt, Kollektionen, die zum Teil 

erstmalig auf dem deutschen Markt 
zu haben sind.

Das jüdische Museum

Das jüdische Museum Berlin ist ein 
Muss für jeden Berlin-Besucher. Die 
Dauerausstellung in der eindrucks-
vollen Architektur von Daniel Libes-
kind  lädt zu einer Entdeckungsreise 
durch die deutsch-jüdische Ge-
schichte ein. In 13 Epochebildern-
vom Mittelalter bis zur Gegenwart 
erzählen Alltags- und Kunstobjekte, 
Fotos und Briefe, interaktive Ele-
mente und Medienstationen von jü-

discher Kultur in Deutschland und 
zeigen, wie jüdisches Leben mit der 
deutschen Geschichte verwoben ist.

Deutsches Historisches Museum

Das deutsche Historische Museum 
präsentiert sich heute in zwei Ge-
bäuden. Im einzigartigen barocken 
Zeughaus Unter den Linden zeigt 
es seine ständige Ausstellung 
“deutsche Geschichte in Bildern, 
und Zeugnissen” mit mehr als 8.000 
Objekten. In der modernen Ausstel-
lungshalle des berühmten chinesi-
sch-amerikanischen Architekten 
I.M. Pei sind auf vier Ausstellungs-

ebenen die zahlrei-
chen wechselnden 
Sonderausstellun-
gen zu bedeuten-
den Geschichts-
reignissen zu 
sehen.

Jüdischer Fried-
hof Weißensee

Der jüdische 
Friedhof  ist eine 
der beeindruckend-
sten jüdischen 
Begräbnisstäten in 
ganz Europa. Die 

Namen, die 
hier zu finden 
sind, erzählen 
in eindrucksv-
oller Weise die 
Blüte der jüdis-
chen Gemeinde 
im 19. und zu 
Beginn des 20. 
Jahrhunderts, 
gleichzeitig 
aber auch von 
der Tragik ihres 
Untergangs. 
1880 ange-
legt, ist er der 
flächenmäßig 
größte erhal-
tene jüdische 
Friedhof Eu-
ropas. 

Der Wannsee
Wenn die Sonne scheint, zieht 
es die Berliner an den Wannsee. 
Nicht nur, dass es hier herrliche 
Spazierwege abseits der Großstadt 
gibt, der Wannsee ist auch ein ech-
tes Paradies für Wassersportler. 
Ein paar Minuten entfernt vom 
S-Bahnhof Wannsee,kann man 
hier baden, tauchen, paddeln, 
rudern, segeln - und sich einfach 
einen schönen Tag machen. Bei 
einem Törn über den See bieten 
die ausladenden Gartenanlagen 
der umliegenden Anwesen großar-
tige Ansichten, und in den vielen 
kleinen Buchten gibt es Gelegen-
heit zum Pause machen und zum 
Picknicken. Und in schattigen 
Gastgarten schmeckt die Berliner 
Weiße gleich nochmal so gut.
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Die deutschen Bundesländer und 
ihre Hauptstädte
Freistaat Bayern München
München, moderne Weltstadt 
mit Herz und langer Tradition. 
Zwischen BMW und Biergarten, 
zwischen Kunst, Kultur, Kreativi-
tät und verträumten Winkeln, 
zwischen Barock und Moderne: 
keine Widersprüche, sondern ty-
pisch München. Die Hauptstadt 
Bayerns bietet so viele glanzvolle 
Sehenswürdigkeiten, dass man 
gar nicht weiß, wo man anfangen 
soll. Das Wichtigste, was man mit-
bringen sollte ist  Zeit.

Marienplatz und Frauenkirche:
Schönheit trifft Erhabenheit

Der Marienplatz ist das Zentrum 
Münchens, hier herrscht Weltstadt-
atmosphäre, pulsierendes Leben, 
und jedes Gebäude ist ein Bau-
denkmal. Neues und Altes Rathaus 
prägen den Platz, ebenso wie die 
Peterskirche, das älteste Gottes-

haus der Altstadt, und natürlich, nur 
wenige Schritte entfernt, die Frauen-
kirche mit den grün behelmten 
Türmen. Sie ist das Wahrzeichen 
der Stadt, nicht nur optisch, auch 
akustisch: Ihr Geläut ist ein einziger, 
jubelnder Überschwang. Der impo-

sante gotische Bau überrascht durch 
angewandtes «Weniger ist mehr»; 
Erhabene Schlichtheit sticht ver-
spielten Zierrat. Wenn sich hier die 
Gläubigen versammeln, hat der 
Teufel keine Chance - auch wenn er 
im Eingangsbereich den berühmten 
«Teufelstritt» hinterlassen hat.

Wo die Gärten Keller heißen.
Und der König weise urteilte

So reich München auch an wunder-
baren Kirchen ist - seine wahren Ka-
thedralen befinden sich unter freien 
Himmel. Es sind die Biergärten, wo 
sich unter uralten Kastanien bunt 
gemischtes Publikum des Lebens 
erfreut. Wobei die Gärten Keller 
heißen - Salvator-, Löwenbräu- oder 
Hofbräukeller -, denn die Brauer 
lagerten ihr Bier in unterirdischer 
Kühle und kamen bald auf die Idee, 

es gleich an Ort und Stelle auszu-
schenken. Den angestammten Wirten 
passte das gar nicht, weswegen sie 
bei König Ludwig I. protestierten. 
Er sprach ein Urteil von salomoni-
scher Weisheit: Er bewilligte den 
Ausschank in den Biergärten, ver-
fügte aber, dass die Brauer keine 
Speisen feilbieten durften. So 
musste jeder, der neben seiner Maß 
auch noch eine zünftige Brotzeit 
zu sich nehmen wollte, diese selbst 
mitbringen musste. Das war der Be-
ginn einer Tradition, die den Münch-
nern heilig ist - bis heute.

Theater und Museen. Und ein 
Münchner von ganzem Herzen

Ebenfalls von internationalem Ruf 

sind Münchens Theater. Kammer-
spiele, Deutsches Theater, Residenz-
theater, Bayrische Staatsoper - die 
Auswahl ist überweltigend: Allein 
die Internetseite der Stadt führt 89 
Bühnen auf. Überwältigend ist auch 
die Museumslandschaft: Zu nennen 
sind Alte und Neue Pinakothek, und 
die Pinakothek der Moderne - schon 
sie allein vereinigt vier voneinander 
unabhängige Museen, die in einer 
weltweit einzigartigen Konstellation 
verschiedene Bereiche der Kunst 
grenzüberschreitend vor Augen füh-
ren. Aber auch das Lenbachhaus, 
die Glyptothek, die Staatlichen 
Antikensammlungen und das Mu-
seum Brandhorst zählen zu den 
weltweit renommiertesten Museen. 
Eine zweite Museumslandschaft 

ist der Stadtteil Lehel mit dem 
Haus der Kunst, Bayrischem 
Nationalmuseum, Archäologi-
scher Staatssammlung und Völ-
kerkundemuseum. Plus Paläon-
tologisches Museum und die Staat-
lichen Naturwissenschaftlichen 
Sammlungen, dazu die Villa Stuck, 
die Sammlung Goetz in einem 
Bau von Herzog & de Meuron, das 
Jüdische Museum . . . das Angebot 
als riesig zu bezeichnen ist eine 
krasse Untertreibung.

Für viele allein schon ein Grund, 
nach München zu kommen: das 
Deutsche Museum. Eines der 
meistbesuchten Museen Europas 
und das größte Museum der 
Welt. Etwas kleiner, aber umso 
liebenswerter ist das Valentin-
Karlstadt-Musäum im Isator, wo 
viele kuriose Exponate an den 
großen Komiker erinnern, einen 
Münchner aus ganzem Herzen. 
Auch wenn sein Wortwitz nicht 
jedem verständlich ist. Seine Liebe 
zu München ist es umso mehr.

Im Reich der Illusionen:
die Bavaria Filmstadt

Einmal an den echten Drehorten 
berühmter Kinofilme stehen und 
den Machern von Film und Fern-
sehen auf die Finger schauen. Die 
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Bavaria Filmstadt macht`s möglich. 
Der Tourguide erklärt genau, wie 
Filmklassiker und Fernsehserien 
entstehen. Auf der Führung durch 
das Produktionsgelände öffnen die 
Spezial Effects-Leute auch mal 
ihre Trickkiste, und man erfährt so 
einiges, was dem Normalsterbli-
chen für immer verborgen bleibt. 
Eines der absoluten Highlights ist 
die Bavaria Stuntshow, die nicht 
nur Fans von Actionfilmen den 
Atem raubt. Auch ein Besuch des 
4-D-Kinos mit seinem speziellen 
Soundsystem ist ein Erlebnis der 
besonderen Art.

Heimvorteil: die Allianz Arena

Wer sich für Fußball begeistert, 

sollte sich die Atmosphäre in der 
beeindruckenden Allianz Arena
keinesfalls entgehen lassen. 

Egal, ob Bundesliga-, Champions 
League- oder Länderspiele, in diesem 
Meisterwerk der Schweizer Archi-
tekturgenies Herzog & de Meuron 
wird jedes Fußballspiel zu einem 
unvergesslichen Erlebnis. Wer zu-
sammen mit 65.000 Zuschauern 
die einzigartige Stimmung, ohren-
betäubende Fangesänge und Gänse-
hautfeeling pur erleben möchte, ist 
hier an der besten Adresse. 

Stadionführungen gewähren faszi-
nierende Blicke hinter die Kulissen 
eines der modernsten - und wie viele 
sagen: schönsten - Stadien Europas.

Kunstareal von Welt: Die Pinako-
theken in der Maxvorstadt

Die Pinakothek der Moderne bil-
det mit der Alten und der Neuen 
Pinakothek, dem Museum Brand-
horst, den Antikensammlungen, 
der Glyptothek und der Städtischen 
Galerie im Lenbachhaus das Kunst-
areal München - ein Muss für alle 
Kunstfreunde. Die Alte Pinakothek 
ist eines der bedeutendsten und 
weltgrößten Museen für Kunst vom 
Mittelalter bis zur Mitte des 18. 
Jahrhunderts. Gegenüber liegt die 
Neue Pinakothek mit Werken des 19. 
und beginnenden 20. Jahrhunderts, 
daneben wiederum die Pinakothek der 
Moderne mit Kunstsammlungen aus 
unterschiedlichen Bereichen.

Wohlfühloase der Millionenstadt:
Der Englische Garten

Der Englische Garten mit über 
vier Quadratkilometern Grünfläche 
am Westufer der Isar zählt zu den 
größten innerstädtischen Parkanla-
gen der Welt. Aber nicht nur im 
Sommer werden Besucher von 
dieser Sehenswürdigkeit magisch 
angezogen, auch im Winter geizt er 
nicht mit seinen Reizen. Eine der 
Hauptattraktionen und Wahrzeichen 
des Gartens ist der Chinesische Turm 
mit seinem weithin bekannten Bier-

garten. Ebenfalls in der Anlage: der 
Eisbach mit seinem Surfsport oder das 
versteckte kleine Amphitheater, wo 
klassische Theaterstücke aufgeführt 
werden.

Münchens erste Adresse:
Der Marienplatz

Die Maria ist die «Patrona Bavaria», 
die Schutzpatronin Bayerns, und der 
Marienplatz mit der hoch aufragen-
den Mariensäule der älteste und zen-
trale Platz der Innenstadt, Mittelpunkt 
der Fußgängerzone, Bühne großer 
Veranstaltungen und der ideale 
Ausgangspunkt, um die Stadt zu er-
kunden. Dominiert wird der Platz 
vom neogotischen Neuen Rathaus 
und seiner ausladenden Fassade, 
klangvoll betont vom wunderbaren 
Glockenspiel im Rathausturm. Ganz 
in der Nähe sind die schicken Ein-
kaufsstraßen Münchens, Märkte und 
Biergärten - und die drei berühmten 
Stadttore: Isartor, Sendlinger Tor und 
Karlstor.

Die Maß als Maß aller Dinge:
Das Hofbräuhaus

Ein bayrisches Erlebnis der Extra-
klasse in der Altstadt am Platzl ist 
das berühmte Hofbräuhaus. Ur-
sprünglich eine Brauerei, heute ein 

Stammhaus bayeri-
scher Herrscher:
Wittelsbacher Residenz

Die Residenz in der 
Innenstadt, eine Mi-
schung aus Renaissance, 
Barock, Rokoko und 
Klassizismus, war das 
Münchner Stadtschloss 
und die Residenz der 
bayrischen Herzöge, 
Kurfürsten und Könige. 
Die schon um 1385 
erbaute Wasserburg 
verwandelte sich in 
einen prachtvollen 
Herrschersitz und zeigt 
den Kunstsinn und po-
litischen Anspruch des 
Hauses Wittelsbach. Der 
weitläufige Palast ist seit 

weltbekannter Bierpalast. Hier 
trägt man Lederhosen und Dirndl, 
hier trinkt man Münchner Bier aus 
Literkrügen, den typische Maßkrü-
gen. Und isst dazu traditionelle, 
deftigherzhafte Spezialitäten gar-
niert mit einem unendlichen Maß an 
bayrischer Gemütlichkeit. Im wahr-
scheinlich größten Bierausschank 
der Welt sorgen ca. 30.000 Gäste 
täglich für ein volles Haus und groß-
artige bierselige Stimmung.

1920 als Museum für Besucher 
zugänglich. Der Komplex umfasst 
zehn Höfe, das Museum besteht 
aus 130 Schauräumen und gilt als 
eines der bedeutendsten Raum-
kunstmuseen Europas.

Aus Freude am Fahren: die 
BMW Welt

«Mobilität mit allen Sinnen 
entdecken» - im weltweit ein-
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zigartigen Erlebnis- und Auslie-
ferungszentrum wird die Marke 
BMW lebendig. Die Toplocation 
BMW Welt in exponierter Lage 
und unmittelbarer Nachbarschaft 
zur Konzernzentrale, zu BMW 
Museum und BMW Werk lässt 
nicht nur die Herzen technikbe-
geisterter Freaks höher schlagen. 
Mit einem vielfältigen Angebot 
und regelmäßig wechselnden Aus-
stellungen verknüpft die BMW 
Welt Technik, Design und Inno-
vation mit Lifestyle, Dynamik 
und Kultur in außergewöhnlicher 
Architektur.

Fürstliche Vaterfreuden:
Das Schloss Nymphenburg

Nymphenburg wurde 1664 vom 
Kurfürsten Ferdinand Maria als 
Geschenk an seine Frau Adelai-
de von Savoyen zur Geburt des 
lang ersehnten Thronerben Max 
Emanuel gebaut. Einst Sommer-
residenz der Wittelsbacher, bildet 
es zusammen mit dem Schloss-
park, seinen prachtvollen Gar-
tenanlagen den kleinen Pracht-
bauten wie dem Jagdschloss 
Amalienburg oder der Badeburg 
eine Einheit und zählt zu den 
bedeutenden Königsschlössern 
Europas. Zu besichtigen sind 
Prunk- und Stilräume, der Festsaal, 
die Schönheitsgalerie und der 
Schlosspark, eines der größten und 
bedeutendsten Gartenkunstwerke 
Deutschlands.

Einen Rausch für Millionen:
Das Oktoberfest

München ist die Biermetropole 
Nr. 1- und das Oktoberfest auf 
der ganzen Welt ein Begriff. Als 
das Oktoberfest 1810 aus einer 
königlichen Hochzeit entstand, 

hätte sich niemand träumen lassen, 
dass es zum Inbegriff für Volksfeste 
werden würde. Seitdem findet jedes 
Jahr im September/Oktober das größ-
te Volksfest der Welt auf der There-
sienwiese statt. 

Es verbindet Gaudi, Genuss und 
Brauchtum bei standesgemäßer Mu-
sik, frischem Bier und herzlicher 
Geselligkeit. Wer mehr über den 
geschichtlichen Werdegang dieses 
Volksfestes erfahren möchte, kann 
an der seit 1995 mehrsprachigen 
historischen Führung teilnehmen.

Paradies für Feinschmecker:
Der Viktualienmarkt

Nirgendwo sonst in der Innenstadt 
findet man ein derart exklusives, 
vielfältiges Spezialitätenangebot 
wie auf dem riesigen Gelände des 
Viktualienmarktes. Den Besucher 
treibt es hier von einem Stand zum 
anderen, um Gewürze, Wild, Fisch, 
einheimische und exotische Früchte, 
Blumen und Pflanzen und vieles 
mehr zu genießen - ein Genuss allein 
schon für die Augen. Hier kann man 
auch im zentralsten Biergarten der 

Stadt zusammen mit bunt gemisch-
ten Publikum Bier und heimische 
Schmankerln genießen. Zudem fin-
den hier traditionelle Veranstaltungen 
wie Maibaumaufstellen, Brauertag, 
Sommerfest oder der Tanz der 
Marktfrauen statt.

Szene und Party: Glockenbach-
viertel und Gärtnerplatz

Das gesamte Areal zwischen Mül-
ler-, Frauen- und Thalkirchner 
Straße und der Isar, also auch das 
Gärtnerplatzviertel, gehört zur Isar-

vorstadt und gilt zusammen als 
das angesagteste Szenenviertel 
Münchens: Küstlerszene, Alterna-
tivszene, Schwulen- und Lesben-
szene, Musikszene. Alles ist hier 
anders als anderswo, aber alles 
irrsinnig cool. Die Partymeile 
bietet für jeden Geschmack und 
jeden Geldbeutel etwas - von 
Rock bis Hous, von Chillen bis 
Party, eine Kneipe reiht sich 
an die andere, ein Club an den 
nächsten.

Informationen:

www.berlin.de
www.muenchen.de
www. stuttgart-tourist.de
www.germany-travel.de

Fotos: www.berlin.de
Fotos: www.muenchen.de
Fotos: www.stuttgart.de
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Die deutschen Bundesländer und 
ihre Hauptstädte
Baden-Württemberg Stuttgart
Zwischen Volksfest und Sterne-
restaurant, Automobilmuseen und 
Wilhelma, pulsierendem Nightlife 
und phantastischen Ausstellungen: 
Stuttgart steckt voller spannender 
Gegensätze.

Eingebettet in einer der größten 
Weinbauregion Deutschlands, 
begeistert die Hauptstadt Baden-
Württembergs durch ihre herrliche 
Lage, die schönen Plätze, die 
prächtigen Schlösser und Bauten 
unterschiedlichster Architekturstile.

Stuttgarts Versailles und 10.000 
Kunstwerke in einem Haus

Der ideale Treffpunkt im Herz der 
Innenstadt ist der Schlossplatz: In 
wohl keiner anderen Stadt beherrscht 
eine Schlossanlage so sehr das inner-
städtische Bild wie in Stuttgart das 
Neue Schloss.

Der Herzog von Württemberg ließ 
hier Ende des 18. Jahrhunderts die 
letzte große barocke Residenzschloss-
anlage in Deutschland erbauen, 

und er hatte dabei nicht weniger als 
ein zweites Versailles im Sinn. Ein 
Versailles der modernen Kunst steht 
auf dem Schlossplatz: 
Das Kunstmuseum Stuttgart mit 
einem Bestand von 15.000 Werken 
der Klassischen Moderne und der 
zeitgenössischen Kunst. 

Der  spektakuläre Bau beeindruckt 
durch seine schlichte Eleganz; nachts 
gibt die hell erleuchtete gläserne 
Hülle den Blick auf den steinernen 
Gebäudekern frei.

Von der Steinzeit bis Baselitz, von 
Klassik bis Musical

Im Alten Schloss ist das Landesmu-
seum Württemberg untergebracht, das 
die Landesgeschichte von der Stein-
zeit über Kelten, Römer, Alemannen 
bis zu Mittelalter, Barock und Neuzeit 
darstellt. Zeitlich etwas enger gefasst 
ist die Staatsgalerie. 

Sie beherbergt eine einzigartige 
Sammlung mit Schwerpunkten auf 
altdeutscher, sowie italienischer 
und niederländischen Kunst, auf 
Klassischer Moderne und zeitgenös-
sischer Malerei und Plastik. Zu 
sehen sind bedeutende Werkgrup-
pen der unterschiedlichen Stile und 
Strömungen wie Fauvismus, Brücke, 
Blauer Reiter oder Kubismus sowie 
herausragende Werke, komplexe ein-
zelner Künstler wie Picasso, Beck-
mann, Schlemmer, Beuys, Kiefer und 
Baselitz.

Auch in Sachen darstellende Kunst be-
wegt sich Stuttgart auf allerhöchstem 
Niveau. Stuttgart ist eines der größten 
Drei-Sparten-Theater der Welt. Das 
Ballett und die Staatsoper genießen 
Weltruhm, das Schauspiel begeistert 

mit spektakulären Inszenierungen. 
Für die musikalischen Leckerbissen 
sorgen die großen Stuttgarter Or-
chester, Jazzclubs oder die beiden 
Musicals im Si-Centrum Stuttgart.

Flanieren und feiern, shoppen und 
schlemmen

Für kulinarische Erlebnisse zwischen 
Spätzle und Spätburgunder bürgt 
Stuttgarts Gastronomie vom Bierlo-
kal an der Ecke bis zur prämierten 
Spitzengastronomie mit internatio-
nalem Ruf. Mehr als einen Kilome-
ter Shoppingspaß am Stück bietet 

die Königstraße: unzählige Mo-
deläden, Spezialgeschäfte, Kauf-
häuser, Cafés, Gaststätten und 
Ruhezonen. Im Bohnenviertel 
reihen sich Trödel- und Antiquitä-
tenshops an charmante Cafés und 
Restaurants, in der Calwer Straße 
warten elegante Boutiquen und 
eine Vielzahl Restaurants mit Au-
ßenterrassen auf Besucher. Und 
abends locken unter anderem Theo-
dor-Heuss-Straße und der Platz um 
den Hans-im-Glück-Brunnen mit 
Bars für jeden Gusto.

Die Lebensfreude und Gastfreund-
lichkeit der Stuttgarter lässt sich 
auch auf einem der zahlreichen 
Feste in der Stadt erleben. Das 
größte Fest der Schwaben und 
das zweitgrößte Bierfest weltweit 
wird Ende September auf dem 
Canstätter Wasen gefeiert. Über 
300 Fahrgeschäfte und große 
Bier- und Weinzelte laden zum 
Cannstätter Volksfest ein - Spaß 
und Stimmung inklusive. 

Zeit nehmen sollte man sich 
auch für ein anderes tierisches 
Vergnügen: Stuttgarts beliebteste 
Freizeiteinrichtung ist die 
Wilhelma, einer der schönsten 



5958

zoologisch-botanischen Gärten in 
Europa und mit rund 8.000 Tieren 
einer der artenreichsten Zoos welt-
weit.

Traum und Tänzer:
Das Stuttgartner Ballett 

Das Stuttgarter Ballettwunder hat 
eine lange und traditionsreiche 
Geschichte, die bis ins Jahr 1609 
zurück reicht. Große Choreogra-
fen machten Stuttgart im 18. 19. 
und 20. Jahrhundert zu einem 
der angesehensten Zentren des 
Tanzes in Europa. 1961 wurde 
John Cranko zum Ballettdirek-
tor und Choreografen berufen 
und schrieb in den folgenden 
zwölf Jahren nicht nur eines der 
erfolgreichsten Kapitel Stuttgarter 

Ballettgeschichte, sondern eroberte 
auch einen singulären Platz in der 
Reihe der bedeutendsten Choreogra-
fen weltweit. Seit über 40 Jahren 
zählt Stuttgarter Ballett nun schon zu 
den führenden Ensembles der Welt.

Wo die Wahrheit liegt:
Der Weinwanderweg in der City

Wer sich auf «Winzers Rappen» 
begeben will, ist in Stuttgart, der 
«Großstadt zwischen Wald und Re-
ben», gut aufgehoben. Hier wachsen 
die Trauben bereits einige Meter 
vom Hauptbahnhof entfernt an den 
sonnigen Hügeln und Hängen des 
Neckartals. Die Landeshauptstadt 
kann auf eine lange Weintradition 
zurückblicken, die durch Weinbau-
rundfahrten, zahlreiche Wein- und 

Besenfesten und das beliebte Stutt-
garter Weinfest lebedig bleibt. Nicht 
zuletzt lässt sich auf dem Weinwan-
derweg ganz wunderbar die hügelige 
Reben- und Weinlandschaft kennen-
lernen - inkl. der leckeren Tropfen.

Träume auf vier Rädern:
Mercedes Benz und Porsche

Die Premiummarken Daimler-Benz 
und Porsche machten von Stuttgart 
aus beispiellose Karrieren - und be-
danken sich mit zwei spektakulären 
Firmenmuseen. Im Mercedes Benz 
Museum erlebt man in einem archi-
tektonisch bemerkenswerten Ge-
bäude Sternstunden der Mobilität. 
Auf neun Ebenen dokumentieren 
insgesamt über 1.500 Exponate die 
einzigartige Historie der Marke. Der 

Mythos Porsche ist in Zuffenhausen 
zu Hause, im Porsche Museum. Das 
ganz in Weiß gehaltene Museum, 
desen Ausstellungskörper auf nur 
drei Stützen ruht und das deshalb zu 
schweben scheint, erregte wegen sei-
ner kühnen Architektur bereits in der 
Bauphase Aufsehen.

Schlemmerparadies im Jugendstil:
Die Markthallen

Die Stuttgarter Markthallen wurden 
bereits 1914 im Jugendstil erbaut 
und gelten als eines der schönsten 
Gebäude der Epoche. Hier duftet 
es nach exotischen Gewürzen, mul-
tikulturelles Stimmengewirr liegt 
in der Luft, und auf rund 3.000 m2 
reiht sich ein Stand an den anderen. 
Täglich werden hier Blumen, Obst, 
Gemüse, Fisch, Fleisch und Back-
waren angeboten. 

In diesem Paradies der lukullischen 
Genüsse und exquisiten Lebensart 
lässt sich bei einem leckeren Milch-
kaffee oder einer der schwäbischen 
Spezialitäten des Restaurants auch 
ganz entspannt das geschäftige Trei-
ben beobachten. 



Wunderbar
Wanderbar

Sommer hoch drei 
im Südtiroler Gar-
tendorf 
Algund
Nach den herausfor-
dernden Zeiten tut 
Bewegung in frischer 
Luft besonders gut. 
Im Gartendorf Algund 
sind die Voraussetzun-
gen dafür geradezu 
ideal: Hier liegen un-
zählige Wander- und 
Radwege zwischen 300 und 3.000 Me-
tern Höhe. Perfekt für eine paar Tage 
Sonne und Genuss.

Durch das Südtiroler Etschtal kann 
submediterrane Luft von der oberen 
Adria ungehindert in das Meraner Bek-
ken einströmen. Das Klima Algunds 
mit seinen 300 Sonnentagen pro Jahr 
kann deshalb mit der Côte d’Azur und 
Mallorca locker mithalten. Palmen, Pi-
nien, Agaven und Ölbäume überwin-
tern unter freiem Himmel, auch dank 
der bis zu 3.300 Meter hohen Gipfel der 
Ötztaler Alpen und der Texelgruppe, 
die Niederschläge und kalte Winde aus 
dem Norden fernhalten. Algund zählt 
deshalb auch zu den ältesten Weinbau-
gemeinden Südtirols, wie sich anhand 
der vielen Weinhöfe, Kellereien, Bu-
schenschänken und Vinotheken leicht 
feststellen lässt. Die üppigen Wein-
berge und großflächigen Obstgärten 
zeigen sich jetzt in all ihrer Schönheit. 
Neben Wein und Äpfeln gedeihen in 
Algund Marillen und Pfirsiche, Man-
deln, Feigen und Oliven. Die wohlige 
Wärme wirkt sich nicht nur auf die Ve-
getation aus, sondern auch die auf die 
Psyche und das allgemeine Wohlbe-
finden. Das bestätigt eine Gesundheits- 
und Klimastudie der Paracelsus Medi-
zinischen Privatuniversität Salzburg.

Urlaub auf dem Südbalkon der Alpen

Urlauber sind in Algund mitten im Grü-
nen und umgeben von Burgen, Schlös-
sern und Ansitzen des Burggrafenamts. 
Dennoch ist man nah dran am quirligen 
Leben der Kultur-, Kongress- und Kur-
stadt Meran, den botanischen Gärten 
von Schloss Trauttmansdorff oder dem 
berühmten Tappeinerweg. Zu Fuß ist 
es nur eine halbe Stunde von Algund ins 
Zentrum Merans. Die charmante Alt-
stadt mit ihren Jugendstilfassaden, alten 
Laubengassen, mondänen Geschäften 
und Cafés verlockt zum Shoppen, Fla-
nieren an der Passerpromenade oder 
einem Besuch am Wochenmarkt. Nach 
Meran geht es auch über den Algunder 
Waalweg, der sich über sechs Kilome-
ter hoch über Algund durch Obst- und 
Weingärten schlängelt. Neben der 
atemberaubenden Weitsicht spornt das 
muntere Plätschern des Wassers zum 
Weitergehen an. Noch eine „Etage“ dar-
über liegt der Meraner Höhenweg. Er 
umrundet auf 93 km etwa 1.400 m Höhe 
den Naturpark Texelgruppe, das größ-
te Schutzgebiet Südtirols. Der Meraner 
Höhenweg gilt als einer der schönsten 
hochalpinen Panoramawege Europas, 
nicht nur wegen bekannter Ziele wie dem 
Partschinser Wasserfall oder den zehn 
Spronser Seen. 

In die Pedale auf der Via Claudia 
Augusta

Vor 2.000 Jahren war die Via Claudia 
Augusta eine römische Kaiserstraße, 
welche die Adria über die Alpen mit der 
Donau verband. Heute ist sie ist einer 
der schönsten Talradwege Südtirols. 
Entlang der Route flussauf- und abwärts 
der Etsch verlocken zwischen Reschen-
see und Bozen viele Sehenswürdig-
keiten zum Zwischenstopp: die male-
rischen Dörfer des Meraner Landes, 
die Schlösser Juval und Kastelbell, die 
Churburg oder Sigmundskron mit 
dem MMM Messner Mountain Muse-
um. Die Heimreise kann man zwischen 
Meran und Mals auch mit der Vinsch-
gerbahn antreten. Diese bringt auch 
die Mountainbiker näher an ihre Ziele 
heran: die Texelgruppe, den Nörder- 
oder den Sonnenberg, das Passeier-, 
Ulten- und Schnalstal. Tipp für Golfer: 
Im Radius von nur 45 Kilometern lie-
gen drei traumhafte Golfplätze. 
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Weitere Informationen:

Tourismusverein Algund
I-39022 Algund bei Meran (BZ)
Hans-Gamper-Platz 3
Tel. +39 0473 448600, Fax DW 448917
E-Mail: info@algund.com
www.algund.info 
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Axamer Lizum

„Nature Watch“ rund 
um den Hoadl

Die hochalpine Kulisse der Axamer 
Lizum begeistert Bergsportler 
ebenso wie gemütliche Wanderer. 
Die traumhafte Bergwelt liegt 
nur 19 Kilometer von Innsbruck 
entfernt und ist einfach mit dem 
Wanderbus erreichbar. Die 60 Ki-
lometer Wanderwege starten zum 
Großteil an der Hoadl-Bergstation.

Ganz oben auf 2.340 Metern steht 
das Hoadl-Haus mit seiner großen 

Sonnenterrasse. Sie ist das Ziel für alle, 
die wegen der grandiosen Aussicht auf 
die Kalkkögel mit der Olympiabahn 
heraufschweben. Auf der großen Pano-
ramaterrasse genießen Besucher die 
„Breitseite“ auf die Tiroler Alpen und 
die Schmankerl aus der Hoadl-Haus-
Küche in vollen Zügen. Ein ausgiebiges 
Bergfrühstück, ein Kaiserschmarren 
oder deftige Tiroler Schmankerl bauen 
so richtig für den Tag am Berg auf. Hier 
heroben wird Wert auf Tiroler Küche 
gelegt, mit Fokus auf Regionalität und 
Frische. Aber auch an den imposanten 
Zacken der Kalkkögel, die von den Ein-
heimischen „Dolomiten Nordtirols“ 
genannt werden, können sich die Be-
sucher kaum sattsehen. 

Familien am richtigen Weg

Viele Bergsportler, die eine mehr oder 
weniger ausgedehnte Höhenwanderung 
planen, haben beim Hoadl-Haus ihren 
Start- und Zielpunkt. 60 Kilometer 
Wanderwege führen durch Almro-

sen, weite Almwiesen und über klei-
nere Gipfel durch das wilde und 
ursprüngliche Ruhegebiet der Kalk-
kögel. Der Großteil der Wanderwege ist 
auch für kleine Bergfexe leicht zu be-
wältigen, so zum Beispiel der neu und 
breit angelegte Panoramaweg Pleisen. 
Er führt vom Hoadl-Sonnenplateau 
(2.340 m) über das Pleisenjöchl und 
das Pleisenkreuz zum Axamer Kögele 
(2.097 m).

Für die Drei-Gipfel-Tour benötigt man 
hin und retour nur zwei bis drei Stunden 
Gehzeit, genießt herrliche Aussichten auf 
das westliche Mittelgebirge, das Inntal 
mit Innsbruck und die Nordkette. Bei 
guter Wetterlage reicht der Blick sogar 
bis zu Deutschlands höchstem Berg, 
der Zugspitze, und ins Unterland zum 
Wilden Kaiser. 

Mit Hilfe von Geocoaches lassen sich 
auf dem Weg spannende Rätsel rund 
um den Lizum-Schatz lösen. Zu finden 
sind diese via App am Handy oder 
GPS-Leihgerät. Für Familien geeignet 
sind in der Axamer Lizum außerdem die 
Wanderungen vom Birgitzköpflhaus 
(2.035 m) aus auf die Nockspitze oder 
über den Hochtennbodensteig bis zum 
Hoadl. 

Nah dran bei den Nature Watch     
Touren

Wer sich einem Naturführer vom 
Verein Natopia anschließt, kann noch 
mehr entdecken. Auf der Kalkkögel-

Tour (28.08.21) 
rücken Naturent-
decker mit Swa-
rovski-Fernglä-
sern ganz nahe an 
Murmeltiere und 
Gämsen, heran. 
Bei der Wanderung 
„Mineralien, Ge-
steine und Berge“ 
(25.09.21) geht es 
um die Entstehung 
der Kalkkögel. 

Dolomit, Kalk 
und Gneis formten 
das einprägsame 
Landschaftsbild. 
Aber auch die 
vielen kleinen 
Wunder werden 
bei Nature Watch 
Touren in Augen-
schein genommen: 
etwa Enzian 
und Edelweiß 
(14.08.21), die Blu-
men der Almwiesen (03.07.21) und 
verschiedene Orchideenarten. Spannend 
ist die Tour auf Spuren der Insekten 
der Bergwiesen (31.07.21), die zwi-
schen den weiten Almmatten und in 
den trockenen Kalkschuttrinnen ihr 
Habitat haben. 

Die Naturerlebnistage für Familien 
(17.07.+11.09.21) bieten alles, was 
Kinder interessiert. Jede geführte Wan-
derung beginnt und endet beim Hoadl-
Haus. Vom Innsbrucker Hauptbahnhof 
fährt regelmäßig ein Wanderbus in die 
Axamer Lizum. Das Auto kann also auf 
jeden Fall in der Stadt bleiben. 

Öffnungszeiten Axamer Lizum
24.06.-03.10.21: jeweils Do, FR, SA 
& SO von 08:30 bis 16:00 Uhr

Natur Watch Touren - voraus-
sichtliche Termine und Pro-
gramme
03.07.21: Blumen der Almwiesen - 
heilkräftig, giftig oder einfach nur 
schön
17.07.21: Naturerlebnistag für 
Familien
31.07.21: Insekten der Bergwiesen 
- Schmetterlinge, Grashüpfer, 
Hummeln und Co
14.08.21: Enzian und Edelweiß 
- Gebirgspflanzen mit ihren 
Anpassungen an einen extremen 
Lebensraum
28.08.21: Die Kalkkögel: Land- 
schaft, Tiere und Pflanzen (mit Swa-
rovski Optik Ferngläser)
11.09.21: Naturerlebnistag für 
Familien
25.09.21: Mineralien, Gesteine 
und Berge - die Entstehung der 
Landschaft (mit Swarovski Optik 
Ferngläsern)

Weitere Informationen:

Axamer Lizum Aufschliessungs AG
A-6094 Axams
Lizum 6
Tel. +43(0)5234-68240
E-Mail: marketing@axamer-lizum.at
www.axamer-lizum.at

Fotos: Axamer Lizum
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Glanzhof Hotel & Apartments

Am 12. Mai 2021 zieht in das Glanz-
hof Hotel & Apartments im Mera-
ner Land wieder freudige Lebens- 
und Urlaubsstimmung ein. Das kleine 
Wellnesshotel in den Weinbergen 
über Meran öffnet seine Tore für ge-
nussvolle Sommertage. Der mediter-
rane Hotelpark des Glanzhof ist ein 
erlesenes Plätzchen, um am Outdoor-
Pool, im sprudelnden Whirlpool und 
auf der Liegewiese inmitten von Pal-
men, Zypressen, Oleandern und Oli-
venbäumen, bei sich selbst anzukom-
men. Im lichtdurchfluteten Spa mit 

Hallenbad und Saunen und einem wei-
teren Whirlpool finden Hotelgäste viel 
Platz zum Entspannen. Massagen, Ge-
sichts- und Körperbehandlungen bringen 
gekonnt Körper und Seele in Einklang. 
Die schönen Hotelzimmer und Junior-
Suiten können mit einem reichhaltigen 
Frühstücksbuffet gebucht werden. In 
den Apartments des Glanzhof versorgen 
sich Urlauber gerne selbst, nutzen den 
praktischen Brötchenservice oder kom-
men ebenfalls zum exklusiven Frühstück 
auf die Panoramaterrasse des Glanz-
hof. Die Apartments bieten alle einen 

Garten, einen Balkon oder eine Dachter-
rasse und laden ein, Freiraum und Privat-
sphäre auszukosten. Am besten ist man 
rund um den Glanzhof an der frischen 
Luft unterwegs. Marling liegt auf einer 
Sonnenterrasse mit Blick auf Meran. 
Wanderungen gibt es für jedermann: 
Unzählige markierte Wanderwege, schat-
tige Wälder, blühende Almwiesen, erfri-
schende Bäche und glitzernde See - das 
ist Wandern im Meraner Land. Für die 
Radfahrer steht im Hotel ein abschließ-
barer Fahrradkeller bereit. Außerdem 
können Fahrräder und E-Bikes vor Ort 
zu ermäßigten Preisen geliehen werden. 
Golfer dürfen sich auf eine Golfpartie 
in malerischen Landschaften freuen. Der 
Glanzhof ist ein Gründer- und Partner-
hotel des Golfclubs Lana (fünf Auto-
minuten vom Hotel entfernt) sowie des 
Golfclub Dolomiti im Trentino und auf 
Golfurlaub in Südtirol spezialisiert. 

Der Sommer in Südtirol hat alles, was 
wir lieben
Zwischen Berggipfeln, Weinbergen und 
Apfelwiesen erfreuen sich Urlauber im 
Meraner Land an den Naturschönheiten 
des Südtiroler Sommers. Die Radfah-
rer und Wanderer sind unbeschwert an 
der frischen Luft unterwegs. Die Wege 
führen sie in alle Höhenlagen. Dank 
des milden Klimas und der vielen Son-
nenstunden, die das Meraner Land zu 
bieten hat, schwingen die Golfsportler 
am Green ihre Schläger. Man genießt 
die Tage outdoor, das erfreut Körper und 
Seele. Über den Dächern von Meran 
schmiegt sich das elegante Hotel Glanz-
hof in die Natur. Ein wunderschöner 
Mittelmeerpark mit Palmen, Olivenbäu-
men und Zypressen, mit einem großen 
Swimmingpool und einem Whirlpool 
spendet Ruhe und betört mit seinen Düf-

ten die Sinne. Auf der Panoramaterrasse 
des Glanzhof kommt die Schönheit der 
Umgebung zum Tragen. Vor einer fas-
zinierenden Aussicht auf Meran und ins 
Grüne wird das Urlaubsfrühstück zur 
Genusssache. Der Glanzhof ist erfüllt 
von einer familiären Atmosphäre. Mit 
viel Platz zum Entspannen punktet das 

Vier-Sterne-Hotel bei seinen Gästen - im 
Hotelpark und auf der Terrasse, im licht-
durchfluteten Spa, in den komfortablen 
Zimmern, Suiten und Ferienwohnungen. 

Alles im „grünen Bereich“ für Golfer
Die Golfspieler schlagen ab in einer er-
frischenden Naturlandschaft zwischen 

le Golfpakete. Darüber hinaus ist 
die Golfkarte direkt an der Rezeption 
erhältlich: Damit erhalten Golfsport-
begeisterte einen Rabatt von 20 Pro-
zent auf die Greenfees (18 Löcher). 
Der Golfclub Lana liegt nur fünf Au-
tominuten vom Hotel entfernt.

Sag´ dem Alltag leise Servus

Ein erholsamer Wellnesstag oder ent-
spannen nach der Bewegung an der 
frischen Luft: In- und Outdoorpool, 
Saunen und gemütliche Wasserbetten, 
Alpenbäder, Massagen, Schönheitsbe-
handlungen sowie Health Care sorgen 

im Glanzhof für tiefe Entspannung 
und Regeneration. Im Beauty & Spa 
bringt ein professionelles Team mit 
Massagen, Gesichts- und Körperbe-
handlungen Körper und Seele in Ein-
klang.

TopService: Damit Erholungsbe-
dürftige ihren Urlaub sorglos pla-
nen und genießen können, bietet 
der Glanzhof die Möglichkeit zur 
kostenlosen Stornierung bis 7 Tage 
vor Anreise. 

den Obstgärten. 
Als Gründer und 
Partnerhotel des 
Golf Club Lana 
und des Golf Club 
Dolomiti bietet 
der Glanzhof viele 
Vorteile für Golf-
spieler: garantierte 
Abschlagzeiten, die 
an der Rezeption 
reserviert werden 
können, die Nähe 
zum Golfplatz in 
Lana und speziel-

Weitere Informationen:

Glanzhof Hotel & Apartments
Familie Egger
I-39020 Marling bei Meran, Nörderstr.1
Tel. +39 0473 447230
Fax: +39 0473 440446
E-Mail: info@glanzhof.com
www.glanzhof.comFo
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INNs HOLZ Natur & Vitalhotel**** und 
Chaletdorf Böhmerwald

Urlaubsliebe: Luxus-Cha-
let am Waldrand
Völlig unbeschwert und sorgen-
frei den Urlaub genießen: Dieses 
Lebensgefühl ermöglichen - vor 
allem jetzt, aber nicht nur in Zeiten 

nach einem gerade der Sinn steht, 
„mit Abstand“ in den eigenen vier 
Wänden eine persönliche Auszeit 
zelebrieren und sich mit exklusivem 
Komfort verwöhnen lassen - das 
ist maximale Erholung. Das INNs 
HOLZ Chaletdorf Böhmerwald 
erwartet seine Gäste mit Chaletur-
lauben, wie sie schöner nicht sein 
könnten. 

Das Tüpfelchen auf dem „i“: Das 
private Spa mit finnischer Sauna 
und eigenem Frischluftbereich, mit 
freistehender Badewanne samt Blick 
auf den Kamin und Balkon wie auch 
Sonnenterrasse in jedem Chalet. Wer 
sich noch mehr Spa-Erlebnis gönnen 
möchte, dem liegt die weitläufige, 

großzügige Wellness-Area des an-
grenzenden Natur- & Vitalhotels zu 
Füßen: der Naturbadesee, das neue, 
exklusive Poolhaus mit großem In-
doorpool samt offenem Kamin und 
Waldblick-Panoramalounge, das 
schöne Naturspa 16+, die vielen 
Saunen, das Massage- und Beautyan-
gebot. Kümmern muss man sich als 
Chalet-Gast nur um sich selbst und 
seine Lieben, den Rest übernimmt 
das Team des INNs HOLZ: Zum 
gewünschten Zeitpunkt serviert der 
Hüttenwirt ein köstliches Gourmet-
Frühstück im Chalet und abends 
können sich die Feinschmecker in 
den eigenen vier Wänden leckere 
Hüttengerichte auf der Zunge zerge-
hen lassen. 

Chalet-Gäste können zudem alle Ser-
vices des angrenzenden INNs HOLZ 
Natur- & Vitalhotels**** in Anspruch 
nehmen - von der Kulinarik bis hin  
zu Wellness und Spa.

2021 neu im INNs HOLZ:  
Adult und Family Times - Jedem 
seine Lieblingszeit

Im INNs HOLZ Natur- & Vitalhotel 
und Chaletdorf Böhmerwald brechen 
2021 neue Zeiten an - Zeiten für 
„Adults Only“, in denen das Resort 
den Erwachsenen vorbehalten ist, und 
Zeiten für bunte „Family Times“, 
in denen Familien mit Kindern das 
Naturrefugium mit all seinen Vorzü-
gen genießen können. Ob Erwachse-
nen- oder Familienurlaub - alle Gäste 
finden mit der Auswahl der passenden 
Holiday Time das perfekte Urlaubser-
lebnis. 

Und das funktioniert ganz einfach: Im 
Februar, in der Osterwoche, im Au-
gust und an Weihnachten/Silvester 
(bis 06.01.) geht es im INNs HOLZ 
durchaus munter zu, denn dann ist 

„Family Time“. Erlebnisse für 
Groß und Klein, Abenteuer, Spiel 
und Spaß stehen im Vordergrund. 
Außerhalb dieser Zeiten bleiben 
im INNs HOLZ die Erwachsenen 
unter sich und genießen Ruhe, Er-
wachsenen-Wellness und Entspan-
nung vom Feinsten. 

Die Umstellung auf das innovative 
„Adult & Family Times“-Konzept 
startet mit einem Soft-Launch 
bis 31. Juli 2021. Bis dahin wer-
den bereits getätigte Buchungen 
noch flexibel gehandhabt. Ab 1. 
September 2021 steht das INNs 
HOLZ in den „Adults Only“-
Zeiten ausschließlich Gästen mit 
einem Mindestalter von 16 Jahren 
zur Verfügung und ist damit - aus-
genommen im Februar, in der Os-
terwoche, im August und an Weih-
nachten/Silvester (bis 06.01.) - ein 
reines Erwachsenenhotel.

Zeit für die Erwachsenen: Eine 
Natur-Lodge für ruhige Auszei-
ten

Die „Adult Times“ in dem ex-
klusiven INNs HOLZ Chaletdorf 
Böhmerwald versprechen Entspan-

wie diesen - die 11 INNs HOLZ 
Luxus-Chalets, die ihren Gäste mit 
Fullservice die Sterne vom Himmel 
holen. Tun und lassen können, wo-
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nung vom Allerfeinsten. Erwachse-
ne finden in dem einmaligen Am-
biente der Luxus-Chalets Raum für 
ihren persönlichen Rückzug. Un-
gestört genießen Paare, Pärchen, 
Freunde und Eltern, die gerne 
einmal nur für sich sein möchten, 
romantische Stunden und nettes 
Beisammensein, das umfangrei-
che Wellness- und Spa-Angebot 
und viele Verwöhn-Momente. Vor 
den Toren des Resorts lockt eine 
weitläufige Naturlandschaft, um an 
der frischen Luft Kraft zu tanken. 
Im Böhmerwald wird geradelt, 
gewandert und gelaufen. 500 Kilo-
meter Wanderwege und spannen-
de Themenwege warten auf die 
Wanderer. Auf Radrouten in allen 
Schwierigkeitsgraden treten die 
Radfahrer in die Pedale. Sieben at-
traktive Golfplätze sind in unmit-
telbarer Nähe zu erreichen. In der 

Nähe des INNs HOLZ befindet sich 
ein professioneller 3D-Jagdbogen-
Parcours zum Bogenschießen.

Home office 2021: Privat und doch 
nicht zu Hause

Viele arbeiten dieser Tage im home 
office. Dass dies eine große Heraus-
forderung sein kann, haben uns die 
vergangenen Monate gezeigt. Ein ver-
lockender Gedanke: Das Nützliche 
mit dem Angenehmen verbinden und 
für ein paar Tage das mobile Büro in 
ein privates Chalet mit Fullservice 
verlegen. 
Versüßt mit Wellness und einem 
Gourmet-Verwöhnprogramm macht 
das daily business gleich viel mehr 
Spaß. Und die nötige Ruhe und den 
sportlichen Ausgleich für produktives 
Arbeiten finden Gäste im Chaletdorf 
Böhmerwald ebenfalls.

Zu ausgewählten Terminen:  
Hüttenzauber und Spaß für die 
ganze Familie

 Wenn es im Chaletdorf Böhmerwald 
heißt: „Türen auf für Family Time“, 
dann sind Familien mit Kindern 
herzlich willkommen, um sich in der 
Natur-Lodge rundum wohlzufühlen. 
Die luxuriösen Familienchalets bieten 
genügend Platz für Groß und Klein. 
Im Private Spa genießen Eltern 
Wellness unter vier Augen, wann im-
mer sie Lust und Zeit haben. Die Kids 
dürfen sich in der Natur austoben 
oder sie treffen sich im Kinderspiel-
zimmer und am Erlebnisspielplatz. 
Es geht zum Wandern und Biken und 
vielen Naturerlebnissen mehr.

Von 01. Juni bis 30. September 
2021 nehmen INNs HOLZ Gäste 
am kostenlosen Aktivprogramm 

„AKTIV all-inclusive“ teil. Rafting, 
Bogenschießen, Ausflüge mit dem 
E-Bike und vieles mehr - was auch 
immer an einem Tag in der Woche 
am Programm steht: von der An-
fahrt bis zur Ausrüstung wird alles 
vom INNs HOLZ AKTIV-Team an 
diesem Tag organisiert.

Weitere Informationen:
INNs HOLZ, Gruber Hotel GmbH
A-4161 Ulrichsberg, Schöneben 10
Tel. +43(0)7288/70600
Fax: +43(0)7288/70600-33
E-Mail: info@innsholz.at
www.innsholz.at

Wander- und Ge(h)nusstage im 
Chalet (02.05.-24.10.21)
Leistungen: 4 bis 7 Nächte im 
Chalet inkl. INNs HOLZ Luxus-
Package, täglich geführter Leih-
Wanderrucksack, 1 x Ayurasan 
Bein-und Fußmassage, Wanderkar-
te und Wanderstöcke, auf  Wunsch 
geführte Wanderung,   Böhmer-
waldcard - Preis p. P.  (bei 4er Be-
legung): ab 871 Euro

Golftage im Chalet 
(02.05.-17.10.21)
Leistungen: 3 bis 7 Nächte im 
Chalet inkl. INNs HOLZ Luxus-
Package, 2 x Greenfee bei 3 Näch-
ten, 3 x Greenfee bei 4 Nächten,    
5 x Greenfee bei 7 Nächten, 1 x 
Hutessen im INNs HOLZ Restau-
rant - Preis p. P.  (bei 4er Bele-
gung): ab 722 Euro 

Sommer-Familienhit im Chalet 
(01.-31.08.21)
Leistungen: 4 bis 7 Nächte im 
Chalet inkl. INNs HOLZ Luxus-
Package, Kinder bis 3 Jahre sowie 
1 Kind zwischen 4-9 Jahre schla-
fen kostenlos im Chalet der Eltern, 
Erlebnisspielplatz, Sommer-Ak-
tivprogramm AKTIV all-Inclusive 
- Preis p. P. (bei 4er Belegung):      
ab 860 Euro
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Süßes Sommerleben am See
Wo könnte der Sommer schöner 
sein, als an einem warmen, glit-
zernden See? Sommergefühle 
stellen sich beim Anblick des 
klaren Wassers wie von selbst 
ein. Den ganzen Tag im Freien 
verbringen, Sonne und frische 
Luft genießen, das tut nicht erst 
in Zeiten wie diesen Körper und 
Seele gut. An das Ufer des Mill-
stätter Sees, im sonnigen Süden 
Österreichs, schmiegt sich das 
Outdoor-Refugium des Hotel 
KOLLERs am See. Mit viel 

Liebe hat die Gastgeberfamilie ein 
Ensemble aus einer blühenden Gar-
tenoase, aus traumhaften Liegedecks 
am See, aus Außenpool und Kuschel-
oasen angelegt. 

Nicht zu übertreffen ist der Luxus, 
zu jeder Jahreszeit in dem beheizten 
Seebad des KOLLERs im Mill-
stätter See zu schwimmen oder am 
Relaxschiff, das vor dem Hotel 
ankert, im Wellenschlag die Seele 
baumeln zu lassen. Das SPA am 
See bezaubert mit seinem modernen 

Sauna-Kubus mit Sonnendeck, of-
fenem Kamin, Vitamin- und Teebar. 
Während man in der Sauna schwitzt, 
schweift der Blick über den See. 
Anschließend wartet die Relax-
Lounge zum vollkommenen Chill-
Out. In KOLLERs SPA lassen sich 
Hotelgäste von hochwirksamen 
Vinoble-Kosmetikbehandlungen, 
stärkenden und aktivierenden Mas-
sagen, entspannenden und effektiven 
Packungen verwöhnen. Das Hotel 
KOLLERs eröffnet seinen Gästen 
die gesamte Palette des sommer-

lichen Naturgenusses. Auf Was-
serski Spuren im See ziehen, einen 
Segeltörn unternehmen oder eine 
Sonnenuntergangs-Fahrt mit dem 
Motorboot. Über 500 Kilometer 
markierte Wanderwege laden zum 
Spazieren und Wandern ein. 

Ein 28 Kilometer langer Radweg 
führt vom Hotel durch eine reizvolle 
Landschaft am Seeufer. Für Moun-
tainbiker gibt es attraktive Routen, 
die Biker bis auf 2.000 Meter Höhe 
bringen. Fahrräder, Trekkingbikes, 
Mountainbikes und Kinderfahrräder 
können im KOLLERs kostenlos 
ausgeliehen werden. E-Bikes stehen 
gegen Gebühr zur Verfügung. Das 
KOLLERs ist ein Golfgründerhotel 
des Golfclubs Millstätter See (18-
Loch). Am sonnigen Hochplateau 
zwischen Seeboden und Millstatt 
schlagen die Golfer ab. Es ist das 
süße dolcefarniente, welches das  
KOLLERs umweht. Wer sich wie 

ein Captain fühlen möchte, der 
wohnt in der Luxus-Bootshaus-
Suite mit Yacht-Feeling. Edle Ma-
terialien, stimmige Farben und lie-
bevolle Details charakterisieren alle 
Suiten und Zimmer vor der spekta-
kulären Kulisse der Seenlandschaft. 

In stilvoller und gepflegter Atmos-
phäre verwöhnt die Küchenbrigade 
mit kulinarischen Genüssen aus der 
regionalen, mediterranen und inter-
nationalen Küche. Vegane, gluten- 

und laktosefreie Menüs zählen 
ebenso zu den Gourmet-Erlebnis-
sen in dem Hotel am See wie ein 
Dinner for two mitten am See.

KOLLERs Golf-Klassik
Leistungen: 3 Nächte mit KOL-
LERs Gourmet Halbpension,
2 x Greenfee auf der Golfanlage 
Millstätter See, KOLLERs SPA, 
Badeerlebnis im beheizten See, 
Relaxen im Schiff MS KOLLERs 
SWAN, alle Inklusivleistungen - 
Preis p. P.: ab 435 Euro

KOLLERs Seen-Wellness
Leistungen: 3 Nächte mit KOL-
LERs Gourmet Halbpension, 
Entspannung in KOLLERs SPA, 
Bade-Erlebnis im beheizten See, 
Beauty-Massage-Behandlungen 
nach Wahl im Wert von 100 Euro 
pro Person, Relaxen im Schiff 
MS KOLLERs SWAN, alle 
Inklusivleistungen - 
Preis p. P.: ab 385 Euro

Weitere Informationen: 

Hotel KOLLERs
Verena und Hubert Koller
A-9871 Seeboden am Millstätter See
Seepromenade 2-4
Tel. +43(0)4762/82000
E-Mail: info@kollers.at
www.kollers.at

KOLLERs Wander-Pauschale 
(18.09.-02.10.21, 03.10.-07.11.21)
Leistungen: 7 Nächte mit KOLLERs 
Gourmet Halbpension, Entspannung 
in KOLLERs SPA, 3 geführte Wan-
derungen inklusive Transfer, Einkehr 
in KOLLERs Alm-Chalet, Verkostung 
in der Schnapsbrennerei, Motorboot-
Rundfahrt am idyllischen Millstätter 
See - Preis p. P.: ab 820 Euro

KOLLERs Rad-Pauschale                  
(18.09.-02.10.21, 03.10.-07.11.21)
Leistungen: 7 Nächte mit KOLLERs 
Gourmet Halbpension, Entspannung  
in KOLLERs SPA, 3 geführte Radtou- 
ren, Einkehr in KOLLERs Alm-Cha-
let, Verkostung in der Schnapsbren-
nerei, Motorboot-Rundfahrt am idyl-
lischen Millstätter See - 
Preis p. P.: ab 890 Euro

Hotel KOLLERs
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Wildkogel-Arena:

Beste 
Berg- und 
Familiener-
lebnisse
Die Wildkogel-Arena Neukirchen & 
Bramberg schätzen Naturfans und 
Familien für das weitläufige Höhen-
wandergebiet, den Rutschenweg 
oder die Mountaincart-Strecke. Für 
Besitzer der Nationalpark Sommer-
card ist eine Berg- und Talfahrt mit 
der Wildkogelbahn oder der Sma-
ragdbahn inklusive.

Die Wildkogel-Arena vereint die 
intakte Natur der Ferienregion Na-
tionalpark Hohe Tauern, herrliche 

Waldluft, frisches Quellwasser, regionale 
Produkte und bodenständige Menschen. 
Wer vom Bergurlaub und Lieblingsplat-
zerln träumt, wird hier mit Sicherheit fün-
dig. Familien, die Abwechslung schätzen, 
wählen die Bergbahnen Wildkogel. 
Denn die gehören zu den „Besten Öster-
reichischen Sommer-Bergbahnen“ und 
sind mit ihren Angeboten als Bergspezia-
list für Familien ausgezeichnet. Feststel-
len kann man das gleich neben der Berg-
station der Wildkogelbahn in Neukirchen. 
Hier sorgt die Abenteuer-Arena Kogel-

Mogel für Hochstimmung, ein riesiger 
Holzspielplatz mit Adlerhorst, Kugel-
bahn, Goliath-Schaukel und vielem mehr. 
Auf dem Riesen-Trampolin werden wahre 
Luftsprünge vollbracht. Schon lockt das 
nächste Abenteuer: der Panoramaweg, 
der von der Bergstation (2.091 m) bis zur 
Mittelstation (1.644 m) führt. Dort startet 
der Rutschenweg mit zehn Edelstahl-
rutschen (22 bis 53 Meter lang), eine 
davon mit „Freifall- und Wow-Effekt“. 
Vom Endpunkt beim Gasthof Stocken-
baum gelangt man in rund 45 Minuten 

über einen gemütlichen Wanderweg ins 
Tal nach Neukirchen. Gaudi auf drei Rä-
dern eröffnet die Mountaincart-Strecke. 
Hinauf geht es „direttissima“ mit der 
Smaragdbahn, hinunter über vier kurven-
reiche Kilometer mit geländegängigen, 
dreirädrigen Carts - ein Riesenspaß, der 
garantiert nach Wiederholung schreit.

Einfach genial: die Nationalpark Som-
mercard und die App „BB Wildkogel“ 

Die Nationalpark Sommercard hat 
täglich eine Berg- und Talfahrt mit ei-
ner der beiden Kabinenbahnen auf den 
Wildkogel inkludiert. Ebenso Tickets für 
die regionalen Öffis und für viele Aus-
flugsziele - darunter die Krimmler Was-
serfälle, die WasserWelten, das Museum 
Bramberg, das Nationalparkzentrum und 

die Großglockner Hochalpenstraße. Die 
App „BB Wildkogel“ ist der kostenlose 
Begleiter der Bergbahnen Wildkogel mit 
Live-Informationen über die geöffneten 
Anlagen und Attraktionen. Die Bergbah-
nen Wildkogel wurden übrigens von ski-
resort.de für „Sauberkeit und Hygiene“ 
mit der Höchstnote ausgezeichnet.

Unterwegs mit dem neuen e-liner

Ab der kommenden Sommersaison ist 
der neue trendige e-liner (Elektro-Zug) 
in der Wildkogel-Arena unterwegs. 
Umweltfreundlich und bequem werden 
große & kleine Gäste zu den Ausgangs-
punkten des WildkogelAktiv-Programms 
chauffiert, wobei schon allein die Fahrt 
ein Erlebnis ist. Denn man genießt einen 
herrlichen Blick durch die großen Pa-

noramafenster auf die faszinierende 
umliegende Bergwelt. Als Partner des 
österreichischen KlimaAktiv-Pro-
gramms setzt die Wildkogel-Arena 
somit ein Zeichen und gestaltet die 
Mobilität klimafreundlicher.

Bogenschießen und Hangfliegen

Beliebt ist der 3D-Bogen-Parcours 
beim Alpengasthof Stockenbaum auf 
1.200 Meter Höhe in Neukirchen, 
ein Erlebnis allein, zu zweit oder in 
kleiner Gruppe. Die Anfänger- und 
Familien-Runde führt über zehn 
Stationen und dauert etwa ein bis 
zwei Stunden. Wer nach der großen 
Runde mit 28 Stationen den „Bogen 
überspannt“ hat, entspannt zwischen-
durch in der Labestation „Panorama 
Stall“ (auf Wunsch Leih-Ausrüstung 
und Einschulung). Von hier ist es 
auch nicht weit zur Startpiste fürs 
Hangfliegen. Die Thermik am Wild-
kogel beflügelt nämlich auch Modell-
flugpiloten. Eine weitere Start- und 
Landemöglichkeit für Segler, Wings, 
Hubschrauber und Parkflyer liegt ne-
ben dem Gasthof Friedburg (nur mit 
Anmeldung, gültiger Fluglizenz bzw. 
Versicherung).

Wandern und (E)-Biken mit Weit-
blick in der Wildkogel-Arena

Wanderfreunde können sich von ge-
prüften Wander- und Bergführern 
mit auf begleitete Touren nehmen 
lassen. Buggys und Kindertragen 
gibt es mit Gästekarte zum gratis 
Ausleihen in den Tourismusbüros - 
und schon geht’s los: zu den größten 
Wasserschätzen des Nationalparks 
Hohe Tauern, zum heilsamen „Wald-
baden“ oder ins Habachtal, das Tal 
mit dem einzigen Smaragdvorkom-
men Europas. Sehr schmackhaft ist 
die „kulinarische Hüttenroas“ bei 
der man typisch regionale Schman-
kerl verkosten kann. Getoppt wird 
das alles nur von der grenzenlosen 
Aussicht auf die Bergwelt, die bei 



74 75

Wanderungen in die Nationalpark- 
und Sonnseit-Täler noch näher ins 
Blickfeld rücken: der Große Geiger 
etwa oder der Großvenediger - mit 
3.657 Metern der höchste Salzbur-
ger. Mit 800 Kilometer MTB-Wegen 
bringt die Ferienregion Nationalpark 
Hohe Tauern außerdem alle aufs Rad. 
Im Höhenwandergebiet Wildkogel 
und in den Tauerntälern gibt es wun-
derschöne E-Bike- und Bikerouten, 
die sich auch kombiniert als „Bike 
& Hike“ erleben lassen. Ein beson-
deres Hochgefühl erfasst Bike- und 
Wanderfreunde mit Sicherheit, wenn 
sie nach der Etappe mit dem E-Bike 
Richtung Gipfel aufsteigen, dabei 
gemächlich entschleunigen und nach 
erreichtem Ziel der weite Blick auf 
das imposante Gipfelkreuz und herr-
liche Bergspitzen frei wird.

NEU: Hohe Tauern Panorama Trail 
mit zehn Etappen

Die Weitwanderer haben mit dem 
Hohe Tauern Panorama Trail eine 

neue Herausforderung vor sich. Der Trail 
startet an den Krimmler Wasserfällen und 
führt über 150 Kilometer, zehn Etappen 
und 14.000 Höhenmeter durch die Kitz-
büheler Alpen. Das Tauern-Panorama auf 
der Strecke ist überwältigend. Dutzende 
Dreitausender bilden die „Breitlein-
wand“ bei diesem Bergerlebnis. Der 
Hohe Tauern Panorama Trail ist mit 
täglich sechs bis sieben Gehstunden für 
ambitionierte Wanderer geeignet, ein 
Gepäckservice wird angeboten. Ideal 
für Familien und Einsteiger ist der soge-
nannte „Sonnenweg“. Diese Light-Vari-

ante des Hohe Tauern Panorama Trails in 
mittlerer Höhe führt über fünf Etappen, 
die auch bei Schlechtwetter, plötzlichem 
Wetterumschwung oder in saisonalen 
Randzeiten gut zu begehen sind.

„Meet a Ranger“ in den Nationalpark-
Tälern

Mit Nationalpark Rangern und geprüf-
ten Bergführern dringen Abenteurer 
noch tiefer in die Nationalparktäler 
und hinauf zu den Gipfeln der Hohen 
Tauern vor. Eine spannende Lehrstunde 

Fotos: Wildkogel-Arena Neu-
kirchen & Bramberg

Wilkogel Aktiv-Pauschale

Leistungen: 3 oder 7 Ü in der gewünschten Katego-
rie, Nationalpark Sommercard, 3 geführte Wan-
derungen, 1 Wander- und Bikekarte, Wanderstem-
pelbuch für Kinder - Preis p. P.: ab 123 Euro für 3 
Nächte, ab 287 Euro für 7 Nächte

Öffnungszeiten Wildkogelbahn Neukirchen 2021*
13.-16.05.21, 21.-24.05.21, 28..-30.05.21, 03.-
06.06.21, 11.-13.06.21) Betrieb bei Schönwetter
17.06.-19.09.21: Täglicher Betrieb
20.09.-17.10.21: Betrieb bei Schönwetter

Öffnungszeiten Smaragdbahn Bramberg 2021*
25.06.-12.09.21: Täglicher Betrieb

*Erste Bergfahrt: 9 Uhr / Mittagspaus 12-13 Uhr / 
letzte Bergfahrt 16 Uhr / letzte Talfahrt 16.30 Uhr. 
Mit witterungsbedingten Unterbrechungen/Schlie-
ßungen ist zu rechnen.

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

in Sachen alpine Geologie und Geschich-
te des Nationalparks eröffnet etwa die 
„Reise ins Tauernfenster - Schauberg-
werk Hochfeld“ mit einem Nationalpark 
Ranger. Unter dem Motto „Meet a Ran-
ger“ gibt es zu bestimmten Terminen 
Dreitausender-Touren für geübte Berg-
wanderer auf den Larmkogel (3.017 m) 
oder auf den Bettlersteig, der die beiden 
Sulzbachtäler verbindet. Ganz nach dem 
Motto: Über den Dingen stehen und die 
Seele baumeln lassen.

Der Wildkogel-Kindersommer ist 
spannend und beflügelt

Kinder erleben Spiel, Sport und Abenteu-
er mit den beiden Maskottchen Kogel-
Mogel und Kogel-Mia. Beim „kuhlen“ 
Nachmittag am Biobauernhof stehen 
eine Stallführung, Ponyreiten, Heuher-
zen basteln und Butter schütteln am 
Programm. Wie aus Wolle, Wasser und 

Seife ein Schlüsselanhänger 
entsteht, probieren die Kinder 
beim Filzen im Salzburger 
Wollstadel aus. Hinter dem 
Kids-Abenteuer am Blausee 
steckt eine Grillerei mit vielen 
lustigen Ideen. 
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Bad Ischl lässt sein neues „Schiff“ 
vom Stapel
In Bad Ischl ist Großes im Entste-
hen. Das Hotel Goldenes Schiff, di-
rekt am Ufer der Traun gelegen, steht 
vor seiner Wiedereröffnung.

Wenn im Logo eines Hotels 1821 
steht, lebt dort reichlich Geschichte 
und ist 2021 ein großes Jubiläums-
jahr. 200 Jahre Stadthotel Goldenes 
Schiff darf das Haus heuer begehen. 
Ein Anlass, zu dem die Gastgeber 
keine Kosten und Mühen gescheut 
haben, ihr Haus up to date glänzen zu 
lassen.

Die größte Baustelle in der stolzen 
200 Jahre alten Geschichte des Ho-
tels macht schnelle Fortschritte. 
Noch sind die Handwerker im Haus. 
Doch in wenigen Wochen werden 
hier die „Sommerfrischler“ woh-
nen und ein neues, modernes Hotel 
erleben. Kein Stein bleibt auf dem 
anderen: Von der Lobby bis zu den 
Hotelzimmern in den Obergescho-

ßen, von den Hotelzugängen bis hin 
zum großzügigen Hotellift ziehen neues 
Design und Top Komfort im Goldenen 
Schiff ein.

Das Traun SPA wird das neue Herz-
stück des Hauses - ein Ort, um die Ruhe 
zu finden. Auf ca. 200 m2 entsteht ein 
Wellnessbereich mit Sole- und Kräu-
terdampfbad, Innen- und Außensauna, 
Liege-Terrasse, Indoor-Ruhebe-reich 
mit direktem Traunblick - Entspannung 

deluxe. Am „Dachgarten“ hat man 
einen unglaublich schönen Blick in 
Richtung der Stadt und mit vielen High-
lights: Im Fitnessraum mit Stadtblick 
powern sich sportliche Gäste aus.

Im neuen City Corner werden künf-
tig bis zu 30 Personen Platz finden für 
Meetings, Incentives und Konferenzen, 
für visionäre Freiheit und viel Taten-
drang. Das Goldene Schiff zeigt sich 
auf der ganzen Linie state of the art. 

Alle Zimmer sind jetzt mit Aircondition 
ausgestattet, in der neuen Lobby wer-
den Luftfilteranlagen installiert.

Der Sommer steht vor der Tür und da-
mit die prachtvollsten Wochen, um das 
Salzkammergut sportlich-aktiv und 
entspannt-genüsslich zu erleben. Bad 
Ischl - die Europäische Kulturhaupt-
stadt 2024 - empfängt seine Gäste mit 
einem Mix aus Kaiserwetter und zahllo-
sen Sport- und Freizeitmöglichkeiten. 

Hier ist der Zauber der Habsburger-
monarchie noch auf Schritt und Tritt 
gegenwärtig. Einen Besuch in der ehe-
maligen Hofkonditorei Zauner mit 
ihren berühmten Mehlspeisen oder in 
der Kaiservilla - die Sommerresidenz 

von Kaiser Franz und Sisi - sollte man 
auf keinen Fall verpassen.  Das 111 
Kilometer umfassende und bestens be-
schilderte Wegenetz führt die Wande-
rer hinauf in die unberührte Natur der 
Alpen. 

Die Radfahrer haben die Wahl: Ge-
mächlich durch Bad Ischl radeln, mit 
dem E-Bike einen Ausflug zu einem 
der zahlreichen, glasklaren Seen unter-
nehmen oder mit dem Mountainbike 
hinauf auf die Gipfel treten. Neuerdings 
kann man die Stadt auch mit E-Mopeds 
erkunden. Die Golfregion Salzkam-
mergut umfasst zehn Golfplätze, die 
Hotelgästen zu ermäßigten Tarifen beste 
Voraussetzungen für ein gutes Spiel 
bieten.

Das Hotel Goldenes Schiff ist ein be-
sonderes Plätzchen in Bad Ischl. Bereits 
in der dritten Generation führt Familie 

Gruber ihr schönes Hotel am Fluss-
ufer, stets bedacht, die Gäste mit 
Top Komfort und einem stilvollen 
Ambiente zu verwöhnen. Neugierig? 
Auf Instagram und Facebook sind 
Freunde und Gäste des Goldenen 
Schiff - und alle, die es werden wol-
len - live dabei, wie aus einer Groß-
baustelle eine feine Adresse für Ur-
laub im Herzen des Salzkammerguts 
entsteht: Demnächst eröffnen die 
neuen Frei-Räume zum Genießen.

Weitere Informationen:

Hotel Goldenes Schiff
Edwin Gruber GmbH
A-4820 Bad Ischl
Adalbert-Stifter-Kai 3
Tel. +43(0)6132-24241
E-Mail: hotel@goldenes-schiff.at
www.goldenes-schiff.at
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Fotos: Hotel Goldenes Schiff
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Lustwandeln mit allen Sinnen im  
größten Almweidegebiet Mitteleuropas

Gastgeber Simon  Bauernhofer

Auf der Alm da gibt`s ka . . .

Leistungen: 2 Nächte inklu-
sive 3/4-Pension, a Tascherl 
voll Almenland für freies 
Schmausen am Lieblingsplatz 
am Abreisetag, Wald & Wies`n 
Spa, Feines für zu Hause - 
Preis p. P.: ab 228 Euro

Der Naturpark Almenland ist Teil 
der Oststeiermark und liegt nur 
50 Kilometer nördlich der Landes- 
und Kulturhauptstadt Graz. Mit 
seinen 125 zusammenhängenden 
Almen ist er eines der größten 
Almweidegebiete Mitteleuropas. 

Hier oben auf 1.132 Metern Höhe 
berührt die Schönheit der Na-
tur die Sinne und bahnt sich eine 
wohltuende Ruhe den Weg in die 
Herzen der Besucher. Inmitten 
der pittoresken Almenland-Idylle 
öffnet am 19. Mai 2021 das Natur-
hotel Bauernhofer wieder. Genie-
ßer lassen sich bei herz-ehrlichen 
Gastgebern nieder und geben sich 
dem Rhythmus des Natürlichen 
hin. Eine wohltuende Balance von 
belebenden Natur-Aktivitäten und 
süßem Nichtstun bereichert das 
Leben.

Zur Wiederöffnung bietet das Natur-
hotel Bauernhofer noch mehr Raum 
und Platz für seine Gäste, um sich im 
Urlaub vollkommen entfalten zu kön-
nen. Ein schöner Zubau aus duften-
dem Holz beherbergt neue kuscheli-
ge Zimmer und Suiten für den pri-
vaten Rückzug. Das Wald & Wies‘n 
Spa wurde erweitert und verführt auf 
noch mehr Fläche zu inspirierenden 

sich viel Gutes zu gönnen. Vitalisie-
rende Anwendungen mit Almenland-
Kräutern, in der Sauna ein würziger 
Aufguss, in Kräuterdüften schwelgen 
und den Alltag einfach wegmassieren. 
In die Luft schauen und die Gedanken 
ziehen lassen wie die Wolken über die 
Sommeralm - wenn das nicht „Bal-
sam für die Seele“ ist.
Der Naturhotel-Gastgeber Simon 

Bauernhofer ist staatlich geprüfter 
Wanderführer. Mit ihm entdecken 
Wanderer die vielen schönen Tou-
ren durch die weitläufige Almland-
schaft und die schönsten Seiten der 
steirischen Brandlucken, wie die 
Umgebung rund um das Naturhotel 
Bauernhofer genannt wird. Unver-
gessen bleiben ein Aufstieg zum 
Hochlantsch mit einem 360-Grad-
Panoramablick über den Naturpark 
oder die Erkundung der Bären-
schützklamm, eine der schönsten 
wasserführenden Felsenklammen 
Österreichs. 

Wer der Sommerhitze entkommen 
möchte, dem bietet die Raabklamm 
eine willkommene Erfrischung. 
Schluchten, rauschendes Wasser, Ste-
ge, steile Felswände und alte Mühlen 
zeugen von der Unberührtheit der ro-
mantischen Klamm. Die Natur bringt 

und Heidelbeeren direkt aus dem 
Wald, die Kräuter aus dem Hotelgar-
ten: Roswitha Bauernhofer ist in 
kulinarischer Hochform und weiß 
die Aromen-Vielfalt des Almenlan-
des auf die Teller zu bringen. Jeden 
Leckerbissen sind ihre goldbraunen 
Strudel, gefüllt mit Äpfeln, Topfen 
oder Mohn wert. Wenn Simon vom 
Wandern mit seinen Gästen zurück 

die Glückshormone 
zum Sprudeln. Rein 
in die Laufschuhe 
oder gemütlich rund 
um den Teichalmsee 
wandern, mit dem 
Rad ausfahren, moun-
tainbiken oder reiten, 
am 18-Loch-Almen-
land-Golfplatz den 
Schläger schwingen 
oder die Badeseen 
durchschwimmen. 
Was die Herzen der 
Naturgenießer höher-
schlagen lässt, ist 
dem Naturhotel Bau-
ernhofer ganz nah.

Im Naturhotel Bau-
ernhofer bittet die 
Natur zu Tisch. Im 
Frühling duftet es 
nach frischem Bär-
lauch, im Sommer 
kommen die Pilze 

ist, dann kommt sein feiner Gau-
men zum Tragen. Der geprüfte 
Diplomsommelier empfiehlt den 
perfekten Wein zu jedem Menü.

Das Naturhotel Bauernhofer 
schenkt eine schöne Zeit. Der Nase 
nach, den Düften der Wiesen und 
Wälder folgen, mit gespitzten Oh-
ren unterwegs sein - hier gluckert 
ein Bach, dort summen Bienen. 
Familie Bauernhofer ist ein herzli-
cher Wegbegleiter im Almenland, 
dem das Wohlgefühl der Gäste und 
das persönliche Miteinander ganz 
besonders am Herzen liegen. 

Auszeiten und herrlich entspanntem 
Relaxen. 20 x 6 Meter misst der neue 
Außenpool. „Bacherlwarm“ und mit 
Sprudelliegen zieht er die Sonnenan-
beter an.

Im Wald & Wies‘n Spa des Natur-
hotels Bauernhofer ist endlich Zeit, 
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Weitere Informationen:

Naturhotel Bauernhofer
A-8172 Heilbrunn,
Brandlucken im Almenland 78
Tel. +43(0)3179/8202
E-Mail: info@bauernhofer.at
www.bauernhofer.at
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Sommer 2021: Naturpark-
programm in Hintertux

Ob Wildtierbeobachtung, Kräuter-
wanderung, Ranger-Tour, Naturfo-
tografie oder Waldwichteltag für die 
Kinder - im Naturpark Zillertaler 
Alpen erwartet Naturliebhaber ein 
vielseitiges Programm und eine um-
werfend schöne Landschaft. Zwi-
schen 1.000 und 3.509 Höhenmetern 
erstreckt sich das sagenhafte Wan-
der-, Kletter- und Bergsteigergebiet 
mit 372 km², mit 80 Gletschern und 
70 bewirtschafteten Almen. Von 
Juni bis Oktober 2021 stehen über 
200 geführte Wanderungen zu über 
30 verschiedenen Themen auf dem 
Naturpark-Sommerprogramm.

Der Klausnerhof**** in Hintertux ist 
ein Naturpark-Partnerbetrieb. Seine 
Gäste kommen in den Genuss des un-
vergleichlichen Naturprogramms in den 
Zillertaler Bergen. Der Wanderführer des 
Hauses und die Gastgeberin Frieda sind 
sich einig: „Es gibt nichts Schöneres, als 
unseren Gästen die wunderschöne Berg-
welt zu zeigen, ihnen ein Stück unserer 
Heimat zu präsentieren“. Die beiden 
begleiten Wanderbegeisterte in die Na-
tur. Fünfmal in der Woche bietet der 
Klausnerhof geführte Wanderungen an. 
Da ist es keine Seltenheit, dass sich ein 
Adler in luftiger Höhe sehen lässt oder 
sich ein Murmeltier aus seinem Versteck 
wagt. Bei einer Rast in einer gemütli-
chen Hütte lassen sich fleißige Wanderer 
heimische Spezialitäten schmecken. Der 
Klausnerhof ist zudem der ideale Start-
punkt für sportliche Erkundungen auf 
zwei Reifen. Von der Einsteiger- oder 
Familientour bis hin zur anspruchsvollen 
Mountainbikestrecke finden Radfahrer 
alles, was ihr Herz begehrt. Die geführ-
ten E-Bike-Touren des Hauses erfreuen 
sich großer Beliebtheit und starten direkt 
beim Hotel. Aktiven stellt der Klausner-
hof einen praktischen Begleiter zur Seite: 
Die Zillertal Activcard ist bis 10. Okto-

ber 2021 der Schlüssel zu außergewöhn-
lichen Bergerlebnissen und garantiert 
unbegrenzte Mobilität mit Bergbahnen 
und öffentlichem Verkehr.

Der Klausnerhof ist ein Kraftplatz für 
Genießer. Die gemütlichen Zimmer und 
Suiten geben den Blick auf das mächtige 
Gebirgsmassiv der Tuxer Alpen frei. Im 
Dachgeschoss „thront“ das Panorama 
SPA mit einer exklusiven Aussicht auf 
das ewige Eis. Auf der Dachterrasse 
ist Sonnen und Entspannen angesagt. 
Neuerdings verwöhnt das Beauty- und 
Massageteam die Gäste mit Produkten 
der Firma Massada. Im Fitnessraum lädt 
ein neues Laufband zu City- und Wald-
läufen rund um den Globus. Ungetrübte 
Vorfreude dank großzügiger Stornobe-  
dingungen im Klausnerhof: Bis zum 10. 
Dezember 2021 48 Stunden kostenfreies 
Storno mit Anzahlung von 30 % des Ar-
rangement-Preis: Bis zwei Tage vor An-
reise 0 % Stornogebühren, danach 100 %.

Eine Juli-Woche voll Bergglück und 
Gaumenfreude: Genuss- und Aktiv-
woche im Klausnerhof

24. bis 31. Juli 2021 - das ist die Som-
merwoche, die Feinschmecker in den 

Bergen verbringen. Familie Klausner 
lädt in ihren Klausnerhof**** in der 
Tuxer Wander- und Bikeregion zu 
sieben Tagen voll feinster Kulinarik, 
edler Weine und erlesener Destillate. 
Dass an dieser Adresse jede Menge 
Naturgenuss mit dabei sind, versteht 
sich fast von selbst. 

„Unsere Genusswoche ist eine hervor-
ragende Gelegenheit, um Spezialitäten 
aus Tirol und ganz Österreich auf höch-
stem Niveau und mit besten Produkten 
kennenzulernen.“, so die Gastgeberin 
Frieda. Küchenchef Patrick Wohlfarter 
und sein Team versprechen in jedem Fall 
kulinarische Sternstunden. Sie vereinen 
beim abendlichen Fünf-Gänge-Dinner 
herzhafte österreichische Spezialitäten 
mit feinen und kreativen Kombinationen. 
Internationale und heimische Gerichte 
kommen im Klausnerhof gemeinsam mit 
den Weinempfehlungen von Sommelière 
Magdalena auf den Tisch. Die große 
Weinpassion von Familie Klausner und 
ihre langjährige Freundschaft zu öster-
reichischen Topwinzern eröffnet Wein-
liebhabern feinste Wein-Erlebnisse. Die 
besten „Rohstoffe“ für die schmackhafte 
Küche kommen aus der Landwirtschaft 
von Familie Klausner, die nebst dem 
Vier-Sterne-Hotel ebenso eine Hauptrolle 
im Leben der Hoteliers spielt. Dort geht 
es den Kühen richtig gut. Sie weiden 
auf der Alm und bekommen nur frisches 
Heu. Das schmeckt man: Im hauseige-
nen Jogurt und der Buttermilch, die am 
Frühstückstisch im Hotel stehen. Apro-
pos Milchprodukte: Im Rahmen der Ge-
nusswoche steht ein interessanter Besuch 
der ErlebnisSennerei in Mayrhofen auf 
dem Programm - eine von Österreichs 
modernsten Schaukäsereien. Dort erfah-
ren Interessierte alles über die Milch und 
ihre Verarbeitung - und es darf köstlicher 
Käse verkostet werden.

Wann, wenn nicht in diesem Sommer, 
haben wir es verdient, uns so richtig 
verwöhnen zu lassen. Im Klausnerhof 
versüßt ein vielfältiges Programm die 
Genusswoche. Von Wanderungen über 
das gemeinsame Kochen mit dem Chef-

koch und dem Patissier des Hauses bis 
hin zu einem Grillabend und einer Le-
sung mit Beate Maxian aus dem Buch 
„Die Tote im Kaffeehaus“ gestaltet Fami-
lie Klausner eine rundum entspannte und 
abwechslungsreiche Woche.

Zwischen Fein-Schmecken, Wandern, 
Biken oder - auch das ist möglich - ei-
nem traumhaften Sommer-Skitag am 
Hintertuxer Gletscher - ist das Panora-
ma SPA im Klausnerhof ein feines Plätz-
chen. Im beheizten Außenpool zwinkert 
einem das Ewige Eis im Blickfeld förm-
lich zu. Auf der Dachterrasse sind die 
Sonnenanbeter genau richtig. Neuerdings 
verwöhnt das Beauty- und Massage-
team die Gäste mit Produkten der Firma 
Massada. Im Fitnessraum lädt ein neues 
Laufband zu City- und Waldläufen rund 
um den Globus.

Bergwanderwochen 
(26.06.-29.08.21)
Leistungen: 7 Nächte inkl. Klaus-
nerhofs Verwöhnpension u. Inklusiv-
leistungen, gesellige und gemütliche 
Wanderungen von Mo. bis Fr., 
kostenloser Verleih von Walking- 
und Wanderausrüstung (Rucksäcke, 
Stöcke u. Trinkflaschen), Wellness-
gutschein im Wert von 25 Euro - 
Preis p. P.:ab 731 Euro

Herbstwanderwochen 
(29.08.-19.09.21, 27.09.-15.10.21) 
8=7 Übernachtungen
Leistungen: 7 Nächte inkl. Klaus-
nerhofs Verwöhnpension u. Inklu-
sivleistungen, 3 Wanderungen mit 
Familie Klausner, kostenloser Verleih 
von Walking- und Wanderausrüs-
tung (Rucksäcke, Stöcke u. Trink-
flaschen), - Preis p.P.: ab 660 Euro

7. Aktiv- & Genusswoche 
(24.-31.07.21)
Leistungen: 7 Nächte inkl. Klaus-
nerhofs Verwöhnpension, Galamenü 
mit Weinbegleitung, Kochkurs mit 
Tiroler Schmankerl, Genusswander-
ung, Buchpräsentation mit Lesung 
u. v. m. - Preis p. P.: ab 940 Euro

Weitere Informationen:

Hotel Klausnerhof****
Martin Klausner e. U.
A-6294 Hintertux, Hintertux 770
Tel. +43(0)5287/8588
Fax: +43(0)5287/8588-88
E-Mail: info@klausnerhof.at
www.klausnerhof.at
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Lieber persönlich, klein und fein: 

Kuscheliges Boutiquehotel mit 
Wohnzimmerflair und Brunch-
Time mitten in Velden

Der nächste Urlaub ist zum Greifen 
nah. Jetzt weht uns ein Lüftchen 
Leichtigkeit entgegen. Am wohl 
bekanntesten See Österreichs, am 
Wörthersee, stehen alle Zeichen auf 
Genuss und Sommerfreuden. Ein Ge-
heimtipp für alle, die nun am liebsten 
auf Verlässlichkeit, top Qualität 
sowie auf persönliche Betreuung 
und Gastfreundschaft setzen: In ei-
ner ruhigen Seitenstraße im Zentrum 
von Velden liegt das gemütliche GO-
RITSCHNIGGs Hotel. Ein kleines, 
„handverlesenes“ Haus von ausge-
suchter Qualität und mit dem gewis-
sen Extra. Alexandra und Michael 
Goritschnigg sind Gastgeber, die sich 
persönlich und beinahe rund um die 
Uhr dafür einsetzen, dass sich ihre 
Gäste wie im siebten Himmel fühlen.

Mit viel Liebe zum Detail hat Familie 
Goritschnigg 13 elegante Zimmer 
im neuesten Design eingerichtet. 
Das GORITSCHNIGGs ist ein Bed 
& Breakfast Refugium, in dem das 
Frühstück entsprechend zelebriert 
wird. Frühaufstehen, um ja nichts 
zu versäumen, oder wunderbar lan-
ge schlafen: Schon um 7 Uhr ist der 
Tisch reichlich gedeckt. Bis 11 Uhr 
können sich die Langschläfer über 
einen Brunch der Extraklasse freu-
en. Auf der Frühstücksterrasse im 
Feng-Shui-Garten ist das Urlaubs-
glück perfekt. Duftender Kaffee, 
selbst produzierte Spezialitäten aus 
der hauseigenen Fleischerei, frisches 
Brot und Gebäck mit selbstgemachter 

Marmelade, Kärntner Käsespeziali-
täten oder herrlicher Räucherlachs, 
hochwertiger Tee, erfrischende Säfte 
oder ein Glas Prosecco, gesundes 
Müsli, frisches Obst und Kärntner 
Bauernjogurt.

So sein, wie man ist, ganz privat, so 
wie man sich am wohlsten fühlt - das 
ist Urlaub. „Bei uns muss niemand 
mit dem Sportwagen vorfahren oder 
eine Designertasche tragen.“, erzählt 
die Gastgeberin mit einem Schmun-
zeln. „Einfach Urlaub, einfach loslas-
sen, das wollen wir unseren Gästen 
bieten - unbeschwert und frei sein, 
nichts müssen, aber alles können.“

Einchecken und von der ersten 
Minute genießen, das ist im GO-
RITSCHNIGGs möglich. Alles, was 
den Urlaub in Velden ausmacht, ist 
zu Fuß erreichbar. Die kleine Wohl-
fühloase schmiegt sich nur 30 Meter 
vom Casino Velden und 300 Meter 
vom Wörthersee in den Ort. Alexan-

zeption Bescheid geben: Diese ist 
von 8 bis 21 Uhr besetzt und ein 
kompetenter Ansprechpartner hat 
immer ein offenes Ohr für Fragen, 
Anliegen, Wünsche und Tipps 
für die Urlaubsgestaltung in Vel-
den. „Betreuung is our success.“, 
betont Michael Goritschnigg. 
Feinschmecker müssen wissen: 
Bei Familie Gortischnigg sind sie 

dra denkt an alles: Die Badetasche 
mit Strandtüchern wird für jeden 
Hotelgast persönlich vorbereitet. 
Gäste der Goritschniggs genießen 
das Veldener Strandbad samt Liege 
und Sonnenschirm kostenlos. Für die 
Golfspieler gewähren die herzlichen 
Gastgeber 30 Prozent Greenfee-
Ermäßigung am Golfplatz Velden-
Köstenberg. Einfach nur an der Re-
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nicht nur in Händen erfahrener 
Hoteliers, sondern im Hause von 
Genussspezialisten seit Genera-
tionen. Zu dem Boutiquehotel ge-
hören auch eine traditionsreiche 
Fleischerei an derselben Adresse 
und ein beliebtes Steakhaus nur 
wenige Schritte entfernt. Dort 
dreht sich alles um das kulinari-
sche Verwöhnt-Werden. 

Wer abends, nach einem schönen 
Urlaubstag zwischen dem See 
und den Bergen, ein gutes Essen 
wünscht, der setzt im Steakhaus 
am Seecorso auf Goritschnigg-
Qualität. „Come as you are“ ist 
auch dort die Devise für unkompli-
zierten und sympathischen Genuss. 

Und alle guten Dinge sind „Dry“ an 
dieser Adresse: Dry Aged Beef vom 
Allerfeinsten reift bei den Goritsch-
niggs, wird von Experten auf höchste 
Qualität geprüft und zu perfekten 
Steaks geschnitten. Kenner sind sich 
einig: Diese Geschmacksaromen ist 
unvergleichlich. 

Auf der neuen Sommerterrasse und 
in dem gemütlichen Restaurant wer-
den zu zarten Lady-Filetsteaks und 
großen, kräftigen T-Bone-Steaks, zu 
New York Club Steaks, Porterhouse 
Steaks und Rib Eye Steaks bunte 
Salate, Ofenkartoffeln vom Bauern, 
hausgemachte Kräuterbutter und vie-
le Köstlichkeiten mehr serviert. Dazu 
kommen erstklassige Antipasti und 

Desserts. Für die perfekte Weinbe-
gleitung sorgen die Sommeliers.
Die Goritschniggs sind eine große 
Familie: Fleischermeister Thomas  
Goritschnigg führt mit seiner Frau 
Katharina die Fleischerei bereits in 
vierter Generation. Michael - Tho-
mas‘ Bruder - leitet mit Alexandra 
Goritschnigg das Hotel und das 
Steakhaus.

Weitere Informationen:

August Goritschnigg GmbH
A-9220 Velden am See
Casinoplatz 3-5
Tel. +43(0)4274/2035
E-Mail: info@goritschnigg.com
www.goritschnigg.com

Fotos: Tine Steinthaler

Berg-Aktiv am Arlberg
Wo im Winter 
die Snow-Elite 
genießt, kom-
men im Som-
mer die Berg-
sportler ins 
Schwärmen

Das VALLUGA Hotel in St. 
Anton am Arlberg ist die Base für 
Wanderer, Bergsteiger, Kletterer 
und Mountainbiker. Von dem Bou-
tique- und Designhotel aus geht 
es hinaus in die Bergwelt, um eine 
unvergleichliche Naturlandschaft 
und das Tiroler Lebensgefühl zu 
entdecken. Ein 300 Kilometer 
langes Wanderwegenetz führt Ge-
nusswanderer und ambitionier-
te Bergsteiger von der Hoteltür 
weg in die Verwallgruppe und die 
Lechtaler Alpen. Zum schnelleren 
Gipfelglück verhelfen die Arlberger 
Bergbahnen. Bequem „gondeln“ 
diese auf Rendl, Gampen, Kapall, 
Galzig und den höchsten Gipfel 
der Region - die 2.811 Meter hohe 
Valluga. Zahlreiche Wanderrouten 
in allen Schwierigkeitsgraden, Pano-

ramawege und Einkehrmöglichkeiten 
warten auf die Naturbegeisterten. Mit 
seinem bestens ausgeschilderten und 
markierten Streckennetz von insgesamt 
350 Kilometern gilt St. Anton als be-
liebtes Revier für die Mountainbiker 
und Rennradfahrer. Bei Rafting, Ka-
jak- und Canyoning-Touren oder beim 
Paragliding und Erlebniswandern sor-
gen professionelle Outdoor-Anbieter 
für den unvergesslichen Adrenalinkick. 
Die Klettersteige rund um St. Anton 
am Arlberg sind international angese-

entspannende Stunden. Wie ein 
Wohnzimmer präsentiert sich die 
einladende und geräumige Lounge 
und Cocktail Bar für gemütliche 
Mußestunden.

hen. Golfer, die es auch 
gern mal anspruchsvoll 
mögen, genießen in der 
gebirgigen Landschaft 
ihr Spiel. In Toplage am 
Fuße der gigantischen 
Arlberger Bergwelt 
empfängt das kleine, 
feine VALLUGA Hotel 
die Bergsportler und 
Genießer. Die Kombina-
tion aus Tiroler Charme 

und modernem skandinavischen Style 
ist einzigartig. Nur zehn Suiten, 14 
Doppelzimmer und ein Einzelzimmer 
wurden eingerichtet. Dazu kommt ein 
exklusives, privat anmutendes Spa für 

St. Anton Sommerkarte Basic 
- im Zimmerpreis inklusive
Leistungen: 1 x Tageskarte 
für Arlberger Bergbahnen, 1 x 
Eintritt für das öffentliche Frei- 
und Hallenbad, 1 x Wandern, 
1 x Radfahren, Bogenschießen 
oder andere Ak-tivität lt. Wo-
chenprogramm, 1 x Greenfee 
für den Golfplatz St. Anton, 
Eitritt in das Ski- und Heimat-
museum, Kinderprogramm 
(Mo.-Fr.), wöchentliche Fac-
kelwanderung, freie Nutzung 
aller Wanderbusse.

Weitere Informationen: 
VALLUGA Hotel
A-6580 ST. Anton am Arlberg
Tel. +43(0)5446/3263
Fax: +43(0)5446/3263 4
E-Mail: info@vallugahotel.at
www.vallugahotel.at

Foto: Patrick Bätz

Foto: Valluga Hotel
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Unique moments in den 
Dolomiten Endlich wieder exklusive 

Auszeiten und Fine-Dining

HOTEL GRANBAITA DOLOMITES

Der 20. Mai 2021 ist der Tag, ab 
dem wir wieder aus dem Alltag 
ausbrechen und in luxuriöse Ur-
laubwelten eintauchen dürfen. 

Das Hotel Granbaita Dolomites 
in Gröden, inmitten des UNESCO 
Weltnaturerbes Dolomiten, 
öffnet seine Türen in einen raf-
finierten architektonischen 
Kontext, in ein prestigereiches 
Wellness-Refugium und zu Fine 
Dining, das Finesse am Teller eine 
neue Bedeutung gibt. 

Seit 2011 leitet Chefkoch Andrea 
Moccia gemeinsam mit seinem 
professionellen Team die Ge-
schicke der Granbaita Cuisine 
und ist mit seinen Südtiroler Ge-
richten, seinen mediterranen Köst-

lichkeiten und Feinem aus den Kü-
chen der ganzen Welt in aller Munde.

Bravour und Liebe schmeckt der 
Gast
Im Restaurant des Hotel Granbai-
ta Dolomites, das den Hotelgästen 

exklusiv zur Verfügung steht, bleibt 
der anspruchsvolle Feinschmecker 
flexibel. Ein großer Fokus liegt im 
Rahmen der Halbpension-Formel auf 
flexiblen Wahlmöglichkeiten und 
den persönlichen Bedürfnissen der 
Gäste. Daher heißt das kulinarische 

das Flair edel und ansprechend. 

Dort serviert Andrea Moccia einzig-
artige Degustationsmenüs mit neu 
interpretierten Gerichten der traditi-
onellen Südtiroler Küche, dazu kom-
men exklusive Weine und erlesene 
Getränke ins Glas. Finesse, gehobene 
Gastronomie und traditionelle Philo-
sophie treffen sich in der kleinen, 

feinen Genusswelt des Fünf-Ster-
ne-Hotels, die auch für externe 
Gourmets zugänglich ist.

Das Hotel Granbaita Dolomites 
verführt zu Frühsommertagen, die 
Körper und Geist mit wohlver-
dientem Luxus, mit exklusiver 
Gastfreundschaft und erfrischen-
den Naturmomenten umspielen. 

Schauspiel auch Halbpension „à la 
carte“. Jeden Abend begeistert die 
Küche mit einem reichhaltigen An-
tipasti-Buffet, an dem jeder findet, 
was ihm schmeckt, und einem täglich 
wechselnden Fünf-Gänge-Menü. 
Dazu gibt es eine große Auswahl an 
alternativen Köstlichkeiten.

Das Vital-Menü mit vier Gängen und 
500 Kalorien sowie täglich wechseln-
den Gerichten ist für Gäste bestimmt, 
die kalorienbewusst ihren Urlaub ge-
nießen möchten, ohne auf die Freuden 
der exzellenten Granbaita Cuisine ver-
zichten zu müssen. Der Feinschme-
cker kostet und kombiniert ganz nach 
Belieben und ohne Aufpreis - aus 
dem Fünf-Gänge-Menü, aus dem Vi-
tal-Menü und von der umfangreichen 
à la carte-Karte. Das wöchentliche 
große Buffet mit Südtiroler Speziali-
täten, Sushi-Ecke und internationalen 
Köstlichkeiten ist einer vieler Höhe-
punkte von kulinarisch höchst erfreu-
lichen Urlaubstagen. 

500 edle Weinsorten lagern im Wein-
keller des Hotels und in dem voll-
verglasten Show-Tageskeller, der die 
Blicke auf die delikaten Flaschen frei-
gibt. Die guten Tropfen finden sich 
auf der vielfältigen Weinkarte wie-
der. Ein cremiger Kaffee nach dem 
Essen, ein erfrischender Drink nach 
dem Wandern, ein spritziger Aperitif 

oder ein Cocktail in 
guter Gesellschaft: 
Es gibt stets einen 
guten Grund, um in 
der Bar & Lounge 
Granbaita heitere 
Momente in einem 
raffinierten Ambi-
ente bei guter Mu-
sik zu verbringen. 
 
Granbaita Gour-
met Unvergess-
liches Fine Dining 

Nur sieben Tische 
stehen im Granbai-
ta Gourmet, dem 
Gourmet-Restau-
rant des Granbaita 
Dolomites (ausge-
zeichnet mit 3 Ga-
beln bei falstaff). 
Das Panorama ist 
bezaubernd, das 
Ambiente sinnlich, 
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Granbaita Gourmet 
Experience Frühling 
(20.05.-02.07.21)

Dieses Angebot beinhaltet 
ein Abendessen in dem neu-
en und exklusiven Granbaita 
Gourmet Restaurant. Ohne 
zusätzliche Kosten genie-
ßen Feinschmecker das 
5-Gänge-Degustationsmenü 
GHERDEINA

Hiking and Biking Paradise 
(20.05.-03.12.21)

Verschiedene kostenlose 
Wander- und Mountainbike-
touren während der Woche, 
Wanderstöcke und E-Moun-
tainbikes der neuesten Ge-
neration können kostenlos 
gebucht werden.

Day Spa and Gourmet 
Dinner

Leistungen: Eintritt ab 14 
Uhr zum Wellnessbereich, 
Fitnessraum, Schwimmbad 
innen und außen, Benutzung 
der Saunas ab 16 Uhr, Ba-
demantel, Badeschuhe und 
Handtuch bei Ankunft, 
1 Massage (45 Min.) oder 
1 Teilmassage + Packung 
(45 Min.), Abendessen im 
Granbaita Gourmet Res-
taurant (Degustationsmenü 
inklusive, Getränke exklu-
sive) - Preis p. P.: 200 Euro

Alle Hygienemaßnahmen
Besondere Stornobedin-
gungen

Weitere Informationen:

Grand Baita GmbH
Fam. Perathoner-Puntscher
I-39048Wolkenstein Gröden
Str. Nives 11
Tel. +39 0471 795 210
E-Mail: info@hotelgranbaita.com
www.hotelgranbaita.com

Jetzt ist die Zeit, die faszinierende 
Bergwelt beim Aufblühen zu beo-
bachten. 

Wanderer und Biker machen sich 
auf den Weg in den Naturpark 
Puez-Geisler. Das Granbaita Do-
lomites bietet jeden Tag der Wo-
che kostenlose E-Mountainbike 
Touren und geführte Wande-
rungen mit lokalen Guides. 

Das Savinela SPA hält die Zeit 
an und lässt Genießer das Gefühl 
der vollkommenen Entspannung 
spüren. Das Gourmet Restaurant 
entdecken Feinschmecker am bes-
ten mit dem Frühlingsangebot 

Granbaita Gourmet Experience, 
das ohne zusätzliche Kosten zum 
großen Fünf-Gänge-Degustations-
menü aus der Küche von Andrea 
Moccia einlädt.    
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Foto: Hotel Granbaita Dolomites

Foto: Hotel Granbaita Dolomites
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Adiós Corona: Der ikonische Ocean 
Club Marbella öffnet am 21. Mai 2021
Marbella ist ein Synonym 
für Europas Jetset. Hier 
treffen sich die Reichen 
und die Schönen auf ihren 
Superyachten oder im be-
rühmten Ocean Club im tren-
digen Hafen Puerto Banus 
direkt am Strand.

 Die Party 2021 beginnt am 
21. Mai und wird nicht vor 

September enden. Der Beach 
Club wird täglich von 11 bis 21 
Uhr geöffnet sein.

Die Bar, das Restaurant, der 
Pool und das Sonnendeck 
des Ocean Club liegen direkt 
am Strand und bieten einen 
180-Grad-Blick über das Mit-
telmeer - bei klarem Wetter 
sogar bis nach Afrika. Wer 

in Marbella ist, will hier die 
Sonne anbeten sowie traditio-
nelles mediterranes Essen und 
Cocktails genießen, die von 
einigen der weltbesten Bar-
mixern kreiert werden. Vier 
DJs legen coole Sets auf, die 
in den letzten Jahren durch an-
gesagte Gast-DJs wie Roger 
Sanchez, Eric Morillo und Son-
ny Fodera ergänzt wurden.

Ocean Club Marbella gehört 
zu den besten Beach Clubs 
der Welt

Der Ocean Club wurde 2007 
eröffnet und ist seitdem zu ei-

nem ikonischen Wahrzeichen 
an der Costa del Sol geworden. 
Er bietet eine moderne Mi-
schung aus anspruchsvollem 
und zeitgenössischem Stil und 
spricht damit Einheimische wie 
internationale Gäste gleicher-
maßen an. Große Holzterrassen 
mit Tagesbetten, Sonnenschir-
men und direktem Zugang zum 

spannen, abzuschalten, den Sets 
der DJs zu lauschen und einen 
unvergesslichen Sommer zu er-
leben.

Chefkoch Andreas Nygren und 
Sommelier Jean Pierre sorgen 
für Gaumenfreuden

Gäste des Ocean Club können 
eine Vielzahl von Einrichtungen 
nutzen, darunter die Boutique 
vor Ort, das Spa, den VIP-Club 
und das Restaurant Amaï by OC. 
Die Speisekarte bietet ein medi-
terranes Fusions-Erlebnis mit ex-
quisitem Sushi, frischem Fisch, 
Fleisch und Salaten, zubereitet 
vom renommierten schwedischen 

Mittelpunkt, 
einem 4.000 
qm großen tür-
kisfarbenen 
Meerwasserpool, 
ziehen Gäste 
aus aller Welt 
an, um zu ent-

Chefkoch Andreas Nygren und 
seinem Team. Der Sommelier 
Jean Pierre empfiehlt zu den je-
weiligen Gerichten die besten 
Weine und Champagner aus 
aller Welt.

Weitere Informationen:    
www.oceanclub.es

Fotos: Marbella Club
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Neues Mitglied 
in Salzburg
Klösterreich zählt nun 28 
Stifte und Orden

·	 Johannes-Schlößl der Pal-
lottiner als Ruhe-Oase für 
Gäste der Mozartstadt

·	 Pallottiner-Klosterfasten 
- erholsame Auszeit vom 
„Zuviel“

·	 Handy-Gottesdienste, Ta-
ge für Geschiedene oder 
Menschen, die gleichge-
schlechtlich orientiert sind

Die Pallottiner sind mit ihrem 
Gästehaus Johannes-Schlößl in 
Salzburg in den Verein Klöster-
reich aufgenommen worden. Da-
mit zählt der Zusammenschluss 
der Stifte und Orden, die für Be-
sucherInnen offen sind, nun 28 
Mitglieder. „Wir freuen uns sehr, 
mit den Pallottinern und ihrem 
wunderschön über den Dächern 
Salzburgs gelegenen Johannes-
Schlößl, eine weitere faszinierende 
Facette bei Klösterreich anbieten zu 
können“, begrüßt Manuel Lampe, 
Geschäftsführer des Vereins das 
neue Mitglied. „Mit dem Standort 
Salzburg schließt sich geografisch 
eine Lücke. 

Der Bogen spannt sich nun vom 
Kloster Disentis in der Schweiz 
über Stift Stams in Tirol bis zu 
unseren zahlreichen Klöstern in 
Ober- und Niederösterreich. Den 
Süden Österreichs repräsentieren 

Kloster Wernberg und Stift St. 
Paul im Lavantal in Kärnten und 
in der Steiermark gehören Stift St. 
Lambrecht, Stift Rein und Stift 
Admont zu Klösterreich. Neben 
den Schweizer Benediktinern brin-
gen die Erzabtei Pannonhalma in 
Ungarn, Stift Raigern und Kloster 
Zeliv in der Tschechischen Republik 
sowie die Abtei Waldsassen in 
Deutschland die internationale 
Komponente ein. Damit können 
wir unseren Gästen eine vielfältige 
Palette und abwechslungsreiche 
Möglichkeiten - von der Übernach-
tung hinter Klostermauern über 
Ausstellungen und Konzerten bis zu 
Kursen, Seminaren und Auszeiten 
präsentieren.“

Im Johannes-Schlößl der Pallotti-
ner auf dem Mönchsberg in Salz-
burg finden TouristInnen der Fest-
spielstadt, Geschäftsreisende und 
die TagungsteilnehmerInnen eine 
Ruhe-Oase über den Dächern der 
Mozartstadt vor. Sie können in 
Einzel- und Doppelzimmern mit 
eigenem Bad und WC, aber ohne 
Fernseher entspannen, Frühstück, 
Halb- oder Vollpension werden je 
nach Wunsch hinzugebucht. Ge-
mütliche Aufenthaltsräume, ein 
schöner Park und eine Terrasse mit 
traumhafter Aussicht laden zum 
Verweilen und Innehalten ein. Das 
Workshop-Programm der Pallottiner 

ist umfangreich und beinhaltet unter 
anderem Tage für Geschiedene, 
Wiederverheiratet-Geschiedene 
oder Wochenenden für Menschen, 
die gleichgeschlechtlich orientiert 
sind. „Wir versuchen, uns auf die 
Bedürfnisse der Menschen von 
heute einzustellen und haben mit 
Pater Rüdiger Kiefer einen sehr of-
fenen Rektor, der für junge Leute 
beispielsweise auch Handy-Gottes-
dienste veranstaltet“, erläutert Ulrich 
Walder, Direktor des Gäste- und 
Bildungshauses. 

Sehr bekannt sind die Pallottiner 
auch für ihr Klosterfasten, das ganz-
jährig und nach verschiedenen Met-
hoden angeboten wird. „In unserer 
Zeit ist es eher der Überfluss, der 

krank macht, nicht der Verzicht“, so 
Ulrich Walder. „Beim Klosterfasten 
für Gesunde wie wir es im Johan-
nes-Schlößl durchführen, geht es um 
Prävention, um die Pflege der Ge-
sundheit und darum, Körper, Geist 
und Seele wieder in Einklang zu 
bringen.“ 
Dabei wird nach der Dr. Buchinger-
Methode oder Intervall gefastet. 
Ganz neu hinzugekommen für 2021 
ist das Salzburger Paracelsus Heil-

fasten mit ärztlicher Begleitung, 
medizinischen Check-Ups und 
Wanderungen. Der zehntägige 
Kurs richtet sich vor allem an Men-
schen, die zum ersten Mal fasten, 
Medikamente nehmen oder unter 
hohem Blutdruck, erhöhtem Blut-
zucker und Ähnlichem leiden.

Weitere Informationen über das 
neue Klösterreich-Mitglied auf der 
Website www.kloesterreich.com.

Fotos:Palottiner-Kloster

In aller See(le)nruhe
In die Pedale treten kann man im 
Salzburger Seenland sowohl auf 
dem Wasser als auch auf dem Land. 
Dort sogar auf über 600 Kilometern 
Radwegen.So ruhig, so beschaulich 
breitet sich das Salzburger Seen-
land vor uns aus: Kühe liegen 
widerkauend auf biozertifizierten 
Wiesen, in Handwerksbrauereien 
wird feinstes Pils gebraut und die 
Seen üben mit ihrem blitzblauen 
Wasser und dem schaukelnden 
Schilf eine schier magische Anzie-
hungskraft aus. Die Ruhe und 
die Beschaulichkeit sind ständige 
Wegbegleiter, sodass wir auf dem 
801 Meter hohen Buchberg mehr als 
überrascht sind, wie Nahe die Alpen 
und die Stadt Salzburg sind.
Wallersee, Mattsee, Grabensee 
und Obertrummer See waren 
immer schon Sehnsuchtsorte der 
Sommerfrische, wo Kultur und 
Natur, Feinsinniges und Kulina-
risches in höchster Manier auf-
einandertrafen. Hier in die Pedale 
zu treten, ist trotz sportlichen An-
spruchs ein geradezu poetisches 
Unterfangen, ein Tempo, das dem 
Rhythmus der Seele entspricht.
Duftende Kräutergärten liegen 
ebenso auf dem Weg wie berühmte 
Künstleradressen, Wiegeliegen und 
Kraftplätze. In Gastgärten duftet es 
nach Gebratenen Fisch und in den 
Eisdielen werden auch Melange und 
Kuchen serviert. Die Seen zählen 
zu den wärmsten und damit zu 
den beliebtesten des Landes, doch 
immer findet sich ein einsames 
Plätzchen am Ufer, wo nur noch 
das Heranschwappen der Wellen zu 
hören ist: ruhig und beschaulich.
Info: Das «Velodrom Salzburger 
Seenland» umfasst über 600 Radki-
lometer, 17 Touren, 20 E-Bike-
Tankstellen sowie sieben Verleih- 
und Servicestationen.

www.seenland-velodrom.at
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Kreuzfahrten und 
Zugreisen Kreuzfahrten in Kombination mit 

erlebnisreichen Zugreisen zu den
schönsten Destinationen der Welt

Die führende Luxusreederei Regent 
Seven Seas Cruises® hat eine neue 
Concierge Collection für 2022 vor-
gestellt, bei der Naturwunder und 
architektonische Meisterwerke im 
Mittelpunkt stehen. Im Rahmen 
des Programms Refinement on the 
Rails genießen Gäste nicht nur 
die Vorteile einer All-Inclusive-
Luxuskreuzfahrt, sondern haben 
gleichzeitig die Möglichkeit, diese 
mit sorgfältig ausgewählten Zug-
reisen an einige der schönsten und 
faszinierendsten Reiseziele der Welt 
zu kombinieren. Gäste können 
mit dem Rocky Mountaineer die 
atemberaubende Landschaft der 
kanadischen Rockies bewundern 
oder an Bord des Venice Simplon-
Orient-Expresses im Stil der 1920er 
Jahre durch die Schweizer Alpen 
und italienischen Dolomiten nach 
Venedig reisen. Oder sie lassen 
sich vom Charme der alten Welt 
mitreißen, wenn sie mit dem Hiram 
Bingham durch das peruanische 
Hochland zur antiken Stadt in den 
Wolken Machu Picchu reisen. 

„Regent Seven Seas Cruises freut sich 
sehr, Reisenden diese bereichernden 
und luxuriösen Erlebnisse anbieten 
zu können. So haben Urlauber die 
Möglichkeit, einige der tollsten und 
interessantesten Reiseziele der Welt 
zu entdecken und gleichzeitig das 
unvergleichliche Regent-Erlebnis, 
bei dem jeder Luxus bereits mitinbe-
griffen ist, zu genießen», so Graham 
Sadler, Senior Vice President & 
Managing Director, EMEA, Regent 
Seven Seas Cruises. „Wir haben 
unsere einzigartige Concierge Col-

lection immer weiter verbessert, um 
anspruchsvollen Gästen noch mehr 
Möglichkeiten zu bieten, die Wunder der 
Welt zu erleben und Neues an alten, ver-
trauten Orten zu entdecken.»

Rocky Mountaineer & Alaskan 
Cruises
 
Vier Packages bieten eine Kombination 
aus luxuriöser Sommerkreuzfahrt vor der 
Küste Alaskas auf der wunderschönen 
Seven Seas Mariner® mit einer außerge-
wöhnlichen Zugreise im kultigen Rocky 
Mountaineer. Gäste fahren durch die 
majestätische, unberührte Bergregion 
Alaskas und entdecken dabei die Wildnis 
und Geschichte des Landes. Von den 
farbenfrohen Totems in Ketchikan bis 
zu den türkisfarbenen Gewässern des 
Lake Louise im Banff National Park. 
Reisende können die hoch aufragenden 
Gipfel, wilden Flüsse und lebhaften 
grünen Seen aus einem zweistöckigen 
Glaskuppelwagen bestaunen, während 
sie den preisgekrönten GoldLeaf Service 
und das Fünf-Sterne-Restaurant auf einer 
der renommiertesten Zugreisen genießen.

San Francisco nach Vancouver, Seven 
Seas Mariner
Die 18 Nächte dauernde Kreuzfahrt mit 
Landprogramm startet am 5. Mai 2022. 
Preise ab 8.499 € pro Gast bei Doppel-
belegung in einer Deluxe Veranda Suite. 
 
Vancouver nach Seward, Seven Seas 
Mariner
Die zwölf Nächte dauernde Kreuzfahrt 
mit Landprogramm startet am 10. Juni 
2022. Preise beginnen ab 6.799 € pro 
Gast bei Doppelbelegung in einer Deluxe 
Veranda Suite.

Vancouver nach Seward, Seven Seas 
Mariner
Die zwölf Nächte dauernde Kreuzfahrt 
mit Landprogramm startet am 08. Juli 
2022. Preis beginnen ab 7.299 € pro Gast 
bei Doppelbelegung in einer Deluxe 
Veranda Suite.
 
Vancouver nach Los Angeles, Seven 
Seas Mariner
Die 17 Nächte dauernde Kreuzfahrt mit 
Landprogramm startet am 16. September 
2022. Preise beginnen ab 8.399 € pro 
Gast bei Doppelbelegung in einer Deluxe 
Veranda Suite.

Venice Simplon-Orient-Express, 
A Belmond Train & Jewels of the 
Mediterranean
Zeitloser Glamour erwartet Gäste an 
Bord des wohl kultigsten Zuges der 
Welt. Reisende werden zurückversetzt 
in die Zeit der 1920er Jahre und lassen 
sich von einem Zug verzaubern, der 
die Eleganz des goldenen Zeitalters 
des Reisens verkörpert. Während der 
Fahrt durch die Schweizer Alpen und 
die italienischen Dolomiten genießen 
Gäste eine Gourmetküche im eleganten 
Art Deco Speisewagen. Eine Reise voll 
unvergleichlichem Luxus und Glamour 
erwartet Gäste an Bord der Seven Seas 
Voyager® auf dem Mittelmeer. 

Auf einer von zehn oder zwölf Nächte 
dauernden Kreuzfahrt im Mai oder 
Oktober können sich Luxusreisende 
von den schicken Reisezielen an der 
französischen und italienischen Riviera 
verzaubern lassen und die unvergleich-
liche Gastfreundschaft und den heraus-
ragenden Service der Crew von Regent 
Seven Seas Cruises genießen.

Venedig nach Barcelona, Seven Seas 
Voyager
Die 14 Nächte dauernde Kreuzfahrt mit 
Landprogramm startet am 23. Mai 2022. 
Preise ab 9.789 € pro Gast bei Doppel-
belegung einer Deluxe Veranda Suite.
 
Venedig nach Monte Carlo, Seven Seas 
Voyager
Die zwölf Nächte dauernde Kreuzfahrt 
mit Landprogramm startet am 09. Okto-
ber 2022. Preise beginnen ab 8.499 € pro 
Gast bei Doppelbelegung in einer Deluxe 
Veranda Suite.
 
Hiram Bingham Train & Machu 
Picchu Package
Der Hiram Bingham - ein Zug, der zur 
Belmond Gruppe gehört - bietet eine 
unvergessliche Reise von Nord- nach 
Südamerika, bei der Gäste die Farben, 
Kultur und Bräuche dieses vielfältigen 
Reiseziels mit allen Sinnen erleben. 
Das Zuhause der Reisenden wird für 16 
Nächte die Seven Seas Mariner sein, 
auf der sie sich auf außergewöhnlichen 
Luxus und tadellosen Service freuen 
können. Sobald die Gäste das Schiff ver-

lassen haben, setzen sie ihr Abenteuer 
im opulenten Belmond-Zug fort, der sie 
in eine vergangene Ära voller Glamour 
und Eleganz entführt. Benannt nach dem 
Wiederentdecker der Inka Festung, bringt 
der Hiram Bingham die Gäste durch die 
Landschaft Perus zu dem architekto-
nischen Meisterwerk Machu Picchu.  
 
Los Angeles nach Lima, Peru Seven 
Seas Mariner
Die 19 Nächte dauernde Kreuzfahrt mit 
Landprogramm startet am 3. November 
2022. Preise beginnen ab 9.299 € pro 
Gast bei Doppelbelegung in einer Delu-
xe Veranda Suite.
Weitere Infos unter www.RSSC.com

Über Regent Seven Seas Cruises
Die führende Luxusreederei Regent 
Sven Seas Cruises bietet Gästen seit 
über 25 Jahre ein unübertroffenes 
Kreuzfahrterlebnis.  Die großzügigen 
und stilvollen Schiffe - Seven Seas 
Explorer®, Seven Seas Mariner®, 
Seven Seas Navigator®, Seven Seas 
Splendor™ und Seven Seas Voyager® 
- befördern maximal 750 Gäste und 

bilden die luxuriöseste Flotte der 
Welt. Weltweit werden mehr als 450 
faszinierende Reiseziele angesteuert. 
Die Gäste sind in luxuriösen Suiten 
untergebracht, die fast alle mit einem 
privaten Balkon ausgestattet sind, wel-
che zu den größten auf See zählen. 
 
Einzigartig bei Regent Seven Seas 
Cruises sind die in jedem Hafen 
angebotenen unbegrenzten kosten-
losen Landausflüge, welche Regent 
zur einzigen wirklichen allinclusive 
Kreuzfahrtlinie machen. Im Preis 
inbegriffen sind neben einer exqui-
siten Kulinarik in einer Reihe von 
Spezialitätenrestaurants, bei de-
nen Gäste auch im Freien dinieren 
können, auch eine exklusive Aus-
wahl an Weinen und Spirituosen, 
Unterhaltungsprogramme, unbe-
grenzter Internetzugang, ein kosten-
loser Wäscheservice sowie Trink-
gelder. Gäste, die Suiten auf Con-
cierge-Niveau oder höher gebucht 
haben, erhalten zusätzlich eine Hotel-
übernachtung vor der Kreuzfahrt.
www.RSSC.com
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Algarve - eine kulinarische Reise
Neues Buch „Algarve - eine ku-
linarische Reise“ gewinnt den 
„Gourmand World Cookbook 
Award 2021“ in den Kategorien 
«Bestes Buch Portugal» und 
«Bestes Buch International» 
- Marburger Unternehmerin 
Annabell Pohl freut sich mit 
Herausgeberin Marianne Sa-
lentin-Träger und dem Frank-
furter Buch-Team über die 
Auszeichnungen. 

Marburger Unternehmerin An-
nabell Pohl und ihre Familie 
freuen sich mit Herausgeberin 
Marianne Salentin-Träger und 
dem Frankfurter Buch-Team 
über die Auszeichnungen „Bestes 
Buch Portugal“ und „Bestes Buch 
International“
Frankfurt am Main, 21. April 2021. 
Das neue 448-seitige Genussreise-
buch „Algarve - eine kulinarische 
Reise“ von Marianne Salentin-Trä-
ger (Herausgeberin), Rita Henss 
(Autorin), Anja Jahn (Portrait-

Fotografin), Markus Bassler (Food- 
und Architekturfotograf) und Oliver 
Hick-Schulz (Art-Director), wurde 
ausgezeichnet mit dem „Gourmand 
World Cookbook Award 2021“ in den 
Kategorien „Bestes Buch Portugal“ 
und „Bestes Buch International“. Da-
mit ist das Werk zweifach nominiert 
für den „Best in the World Award“ im 
Herbst 2021.
Das freut besonders die Marburger 
Auftraggeberin Annabell Pohl, die 
mit dem Wunsch, der geliebten Al-
garve ein Denkmal zu setzen, das 
vielfach prämierte Frankfurter Buch-
Team beauftragte. 
„Für meine gesamte Familie ist die-
ses Buch eine Herzensangelegenheit, 
daher freuen wir uns besonders über 
diese Auszeichnungen. Meine Groß-
eltern, die die Algarve vor mehr als 
35 Jahren für die Familie und unser 
Unternehmen entdeckt haben, wären 
sehr stolz“, so Annabell Pohl.
Auf einfühlsame Weise begegnet 
der Leser den Menschen, der Kultur, 

der Natur, der Kulinarik und den 
Traditionen der südlichsten Region 
Portugals. Zu allen Jahreszeiten be-
reiste das Buch-Team während der 
vergangenen zwei Jahre die Algarve, 
erlebte den Einfluss der Gezeiten, 
die Gefahren der Percebes-Jagd, 
die Mühsal von Muschelsuchern, 
den Schutz von Austernbänken, die 
Tradition des Korkschälens.

Sie besuchten regionaleGemüsebau-
ern, Märkte, Winzer und Käsepro-
duzenten, begleiteten Fischer beim 
nächtlichen Fang auf dem Oze-an, 
erfreuten sich an der Energie des 
portugiesischen Wasserhundes und 
bestaunten die mutigen Surfer auf  
den Wellen des Atlantiks. 

Mehr als 70 köstliche Rezepte 
der beliebtesten Küchenchefs der 
Algarve, von der Küste bis in die 
Berge, erwarten den Liebhaber der 
Region. Mit zauberhaften Geschich-
ten,  kraftvollen Bildern und span-
nenden Einlegern, macht dieses 
sensibel konzipierte und haptisch 

aufwendig produzierte Genuss-Rei-
sebuch Lust auf die nächste Ur-
laubsreise. Das Gourmet-High-light: 

Auf der eigens erstellten Websei-
te www.culinaryjourneys.de geben 
der mit zwei Michelin-Sternen aus-
gezeichnete Hans Neuner und weit-
ere Sterne-Chefs der Algarve einige 
ihrer aktuellen Rezept-Geheimnisse 
preis.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung 
des Werks im Münchener Knese-
beck Verlag ist jedoch kein Zufall. 
Portugal hat im ersten Halbjahr 
2021 die EU-Ratspräsidentschaft 
inne, daher war die Freude über das 
Grußwort des Botschafters von Por-
tugal in Deutschland groß. 
Dazu Marianne Salentin-Träger: 
„Das gesamte Team ist glücklich 
über diesen Auftrag und die damit 
verbundene kreative Freiheit, ein 
solches Buch machen zu dürfen. 

‘Algarve - eine kulinarische Reise‘ 
ist vor allem eine Hommage an 
die Menschen der Region und ein 
freudvolles Feedback in aktuell 
schwierigen Zeiten. 
Die Übersetzung in die Sprachen 
Englisch und Portugiesisch ist in der 
Planung.“ 
Weitere Informationen: 
ISBN 978-3-95728-469-3, 
Knesebeck Verlag München      
Preis: 40 € 
Knesebeck Verlag: https://www.
knesebeck-verlag.de/algarve/t-1/951
 
Webseite zum Buch:                
www.culinaryjourneys.de 
Facebook: https://www.facebook.
com/Algarveculinary 
Instagram: https://www.instagram.
com/algarve_aculinaryjourney 
Fotos: Anja Jahn und Markus 
Bassler

Foto: Markus Bassler

Fotos: Anja Jahn



Unterwegs auf dem 
Meditationsweg Am-
mergauer Alpen.
Neue Pauschalen 
und geführte Touren 
leiten Gäste zu den 
Kraftorten des Na-
turparks Ammer-
gauer Alpen und 
vielleicht auch ein 
Stück näher zum 
Inneren Ich.
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Ich gehe, 
also bin ich
Achtsamkeit üben, Resilienz stärken, 
Selbstverantwortung übernehmen: 
alles Worte, die gerade in diesen 
besonderen Zeiten immer mehr in 
den Fokus rücken. Die leicht und 
häufig von der Zunge gehen. Aber 
was bedeuten sie eigentlich, wie 
fühlen sie sich an und wo führen 
sie einen hin? Man könnte Studien 
und Experten dazu befragen, 
doch letztlich erfährt man es am 
allerbesten von sich selbst. Wer 
sich also auf Entdeckungsreise 
zu seinem Innersten begeben und 
gleichzeitig Abstand vom Alltag 
gewinnen möchte, kann dies auf 
dem Meditationsweg Ammergauer 
Alpen tun. Auf einer Länge von 85 

Kilometern führt er über mehre-
re Etappen zu den schönsten 
Kraftorten der Region und durch 
die einzigartige Landschaft des 
Naturparks Ammergauer Alpen. 
Je nachdem, ob man lieber allei-
ne oder in fachkundiger Beglei-
tung unterwegs ist, sind neue 
Pauschalen buchbar. Das Paket 
„Loslaufen, um anzukommen“ 
beinhaltet beispielsweise fünf 
Übernachtungen, eine Reise-Bro-
schüre, ein Buch „Meditatives 
Wandern“ sowie ein T-Shirt und 
kostet ab 350 Euro pro Person, je 
nach gebuchter Unterkunftsart 
(von Ferienwohnung bis 4-Sterne-
Hotel). Darüber hinaus werden 

Tages- und Mehrtageswanderungen 
an der Seite des Körpertherapeuten 
Norbert Parucha angeboten (Ter-
mine und Preise folgen). 
www.ammergauer-alpen.de 
www.meditationsweg.bayern

„Den Meditationsweg gibt es bereits 
seit zehn Jahren. Er ist immer noch 
der Gleiche, aber die Zeiten haben 
sich - auch durch Corona - geändert. 
Heute ist seine Bedeutung aktueller 
denn je“, weiß Norbert Parucha, der 
den Weg damals gemeinsam mit 
der Ammergauer Alpen GmbH als 
Pilgerweg konzipierte und seitdem 
regelmäßig Führungen anbietet. 

„Ich bemerke, dass die ehemals klei-
ne Zielgruppe an Sinnsuchenden be-
ständig größer wird“, erklärt Parucha. 
„Gerade durch extreme Phasen, wie 
wir sie jetzt erleben, spüren die Men-
schen verstärkt, dass diese Zeit etwas 
mit ihnen macht, sich Prioritäten und 
Einstellungen ändern, man sich und 
sein Tun verstärkt hinterfragt. Dass 
da etwas raus möchte, was sich bisher 
gut hinter den gewohnten Abläufen 
im Alltag verstecken konnte.“Norbert 

Parucha ist sich sicher: Wer sich auf 
den Meditationsweg begibt, wird den 
Antworten auf seine Fragen auf jeden 
Fall näherkommen, vielleicht sogar 
Entscheidungen treffen. Für ihn ist  
die Bewegung an der frischen Luft der 
Schlüssel, um loslassen zu können. 
Besonderes Plus: Der Meditations-   
weg ist deutschlandweit der Einzige, 
der durch einen Naturpark verläuft. 

Hier konzentrieren sich auf engstem 
Raum so viele Landschaftsformen 
und seltene Tiere und Pflanzen wie 
nirgendwo sonst. Auf insgesamt 
15 Etappen reiht sich Kraftort an 
Naturschauplatz und Lieblingsland-
schaft an Sehnsuchtsort. Beson-
ders stimmungsvolle Plätze wie der 
Ammerdurchbruch Scheibum, der 
Hörnle-Gipfel mit seiner 360-Grad-
Rundumsicht sowie die Ammerquel-
len, aus denen klares Wasser an die 
Erdoberfläche sprudelt, laden entlang 
der Strecke zum Innehalten oder zu 
Atemübungen und kurzen Medita-
tionen ein. Bei einer geführten 
Wanderung hilft Norbert Parucha 
dabei, im Jetzt anzukommen und den 
Alltag auszublenden. Wer alleine 

unterwegs ist, findet unterwegs 
immer wieder Holz-Stelen, die von 
der Besonderheit des jeweiligen 
Ortes berichten und mit Sinnsprü-
chen bekannter Philosophen zum 
Nachdenken anregen. „Im bewuss-
ten Gehen endet jede Hektik, jede 
Form von Getriebenheit“. Das ist 
kein Laotse, sondern ein Parucha. 
Will auch meinen, dass es auf dem 
Meditationsweg nicht auf die Zeit 
ankommt, nicht einmal aufs Ziel. 
Bei der Orientierung helfen na-
türlich die roten Schildchen mit 
aufgedrucktem goldenem Herzen 
am Wegesrand  und auch ein klei-
ner Reiseführer, den es in den Tou-
rist-Infos und im Online-Shop der 
Ammergauer Alpen gibt, doch letzt-
lich kommt es einfach darauf an, 
loszulaufen, unterwegs zu sein und 
bei sich anzukommen.
Weitere Infos Naturpark 
Ammergauer Alpen:
Ammergauer Alpen GmbH, Eugen-
Papst-Str. 9a, 82487 Oberammergau, 
Tel: 08822/922 740 
info@ammergauer-alpen.de, 
www.ammergauer-alpen.de 
www.naturpark-ammergauer-alpen.de

Foto: Simon 
Bauer
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Start in den Sommer:
Auf den Spuren von König Laurin und 
Kaiserin Sissi durchs Südtiroler Eggental

Besuch auf dem Bauernhof, auf Tuch-
fühlung mit Lamas, Walking bei Voll-
mond: Im Eggental gibt es für Familien 
wie Sportler maßgeschneiderte Freizeit-
Angebote.

Mit einem abwechslungsreichen Wochen-
programm startet das Eggental in die 
Sommersaison - die ersten Lifte öffnen 
am 22. Mai. Einen Schwerpunkt bilden 
die geführten Wanderungen: Von Son-
nenuntergangstouren über Blumen- 
und Kräuterausflüge oder Waldbaden 
bis hin zu Gipfelstürmen. Auch unter 
historischen Gesichtspunkten geht es 
über Stock und Stein - zum Beispiel 
auf den Spuren des Zwergenkönigs 
Laurin und der Kaiserin Elisabeth von 
Österreich, auch bekannt als Sissi, durch 
den berühmten Rosengarten. Jogger 
und Walker dagegen freuen sich auf 

Egal, was man im Urlaub unternimmt, 
durchs Tal geht es auch ohne das ei-
gene Auto. Alle Nahverkehrsbusse 
und Regionalzüge Südtirols sind 
mit dem Gästepass übrigens sieben 
Tage lang kostenlos. Mit dem neuen 
Mountain Pass können Eggentaler 
Gäste außerdem mit einem Ticket 16 
Aufstiegsanlagen auf den drei Dolo-
mitenbergen Rosengarten, Latemar 
und Schlern zum Vorzugspreis nut-
zen. Bei Variante 1 - Fahrten an 3 

Morgenläufe und Vollmondrunden. Für 
Familien ist im UNESCO Welterbe der 
Dolomiten einiges geboten: Bekanntschaft 
mit Pferden, Lamas und Alpakas schlie-
ßen, am Bauernhof zuschauen, wie Käse 
und Butter gemacht werden oder durch 
Bienenwald und Labyrinth wandern.

Immer mittwochs von 26. Mai bis 27. Okto-
ber treffen sich Märchen- und Geschichte-
Fans um 9 Uhr an der Talstation der Kabi-
nenbahn Welschnofen Laurin I und begeben 
sich mit Wanderleiterin Helga Tschager 
auf Spurensuche. Erstes Highlight der mit-
telschweren und 11 Kilometer langen Tour 
mit rund fünf Stunden Gehzeit - die un-
terhalb des Rosengartens, dem Reich des 
Zwergenkönigs Laurin entlangführt - ist der 

von 7 Tagen möglich - zahlen Er-
wachsene 45 Euro, Junioren bis 16 
Jahre 32 Euro; Kinder bis 8 Jahre 
sind kostenlos, die Familienkarte für 
2 Erwachsene und 2 Junioren kostet 
120 Euro. Variante 2 - Fahrten an 5 
von 7 Tagen möglich - kostet für Er-
wachsene 63 Euro, Junioren 45 Euro; 
die Familienkarte gibt s für 168 Euro. 

Über das Eggental
Die sieben Orte des Eggentals lie-
gen nur 20 Kilometer von der Auto-
bahnausfahrt Bozen Nord entfernt. 
Das Gebiet beheimatet gerade mal 
9.300 Einwohner und erstreckt sich 
über 200 Quadratkilometer, davon 
70 Prozent Waldfläche. Wanderer 
haben im Angesicht des Dolomiten 
UNESCO Welterbes mit Rosengarten 
und Latemar gut 500 Kilometer mar-
kierter Wege zur Auswahl. Unter 
besonderem Schutz stehen die Natur-
parks Schlern-Rosengarten und die 
Bletterbachschlucht. Insgesamt 30 
Hütten und Buschenschänken bieten 
traditionelle Südtiroler Köstlichkei-
ten an und laden auf ihren großen 
Sonnenterrassen zum Einkehren ein. 
Die rund 5000 Gästebetten verteilen 
sich auf 17 Hotels im 4-Sterne-Be-
reich sowie auf weitere 45 Hotels im 
3-Sterne Bereich. Gut 65 Prozent der 
Unterkünfte - darunter Apartments für 
unterschiedliche Ansprüche. 

Weitere Infos: Eggental Tourismus, 
Dolomitenstraße 4
 I-39056 Welschnofen 
Tel.: 0039/0471/619500
 info@eggental.com, www.eggental.com

Panorama-Blick am Kaiserstein. Der 
große Felsblock am Fuße der Rotwand 
ist nach seinem adeligen Besucher Kaiser 
Franz Joseph benannt, der hier auf der 
Pirsch saß. Weiter geht es durch Wiesen 
und Wald zum Grand Hotel Carezza, wo 
es historische Geschichten über Kaiserin 
Sissi und Kaiser Franz Josef, den euro-
päischen Hochadel, Agatha Christie, 
Winston Churchill und Karl May zu 
hören gibt, die sich im Luftkurort Ka-
rersee/Welschnofen erholten.

Insgesamt gibt es elf geführte Wande-
rungen, zehn Familienaktivitäten und 
zwei geführte Walking- bzw. Jogging-
runden, die es den Gästen ermöglichen, 
zusammen mit kundigen Guides das 
UNESCO Welterbe zu entdecken. 
Dabei kommen sowohl Bergfexe als 
auch Kräuter- und Blumenfreunde auf 
ihre Kosten - die Bandbreite reicht 
dementsprechend von der leichten 
Runde durch den Wald bis zur anstren-
genderen Gipfelwanderung. Die Kids 
können in das Alltagsleben der Bau-
ernhöfe eintauchen und selber mit 
anpacken: Zum Beispiel bei der Knö-
delwerkstatt beim Kronlechnerhof 
oder beim Holzofen-Brot backen am 
Unteregger Hof in Obergummer. Bei 
der Sagenwanderung für Familien hal-
ten alle gemeinsam Ausschau nach den 
Latemarpuppen und bezwingen zusam-
men das Fels-Labyrinth.
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Weltweite Wanderungen
Seit mehr als einem Jahr sind in-
ternationale Reisen nur sehr be-
grenzt, Infolgedessen haben wir 
vermehrt die heimische Natur auf 
ausgiebigen Wanderungen und 
Spaziergängen erkundet. Nun 
zeichnet sich langsam ein Licht 
am Ende des Tunnels ab, sodass 
auch weit entferntere Ziele in den 
kommenden Monaten vermutlich 
nicht mehr unerreichbar sein wer-
den. Wir stellen Wanderungen 
und  lange Spazierrouten von Ari-
zona bis auf die Malediven vor, 
die voll mit unterschiedlichen Ein-
drücken darauf warten von uns ent-
deckt zu werden. 

Arizona lockt mit einem beeindruc-
kenden Naturschauspiel
Arizona ist ein Land voller Extreme. 
Von der Wüste in Sonora bis zu den 
Schluchten und Felsen des Grand 
Canyons warten außerdem blühende 
grüne Wälder und tosende Flüsse auf 
Besucher. Am besten lassen sich diese 
Dinge aus der Nähe betrachten - und 

zwar zu Fuß! Wanderliebhaber kommen 
beispielsweise beim West Clear Creek 
Trail auf ihre Kosten. Dieser Weg im 
Coconino National Forest etwa 40 
Meilen südlich von Flagstaff umfasst 
einen ruhigen Wald aus Walnuss-, Pla-
tanen- und Baumwollbäumen bis hin 
zu kühnen Klippen, ruhigen Gärten und 
Wildtieren wie Dachsen, Bären und 
reichlich Vögeln. Ein etwas leichterer 
Weg ist der Kachina Trail. Naturfreunde 
werden hier scheinbar verschluckt von 
den üppigen Wäldern Nord-Arizonas und 
laufen durch eine blühende Landschaft 
gesäumt von Kiefern, Farnen und Wild-
blumen. Durch seine Nähe zu Arizonas 
höchstem Gebirge - den San Francisco 
Peaks - erhaschen Wanderer außerdem 
immer wieder wundervolle Ausblicke 
auf den Humphrey‘s Peak, der mit seinen 
3840 Metern über den Wald wacht. 

Die wilde Natur Floridas und der Golf 
von Mexiko 
In der Region St. Pete/Clearwater gibt es 
zahlreiche Nature Trails, die Besuchern 

einen interessanten Einblick in die lokale 
Flora und Fauna geben - und all das nur 
wenige Schritte vom paradiesischen Golf 
von Mexiko entfernt. Ein abgeschiedener 
und ruhiger Wanderpfad befindet sich 
beispielsweise auf Caladesi Island im 
Norden der Region. Die Insel ist nur 
per Boot zu erreichen, sodass man 
auf Island Trail höchstwahrscheinlich 
keiner anderen Person begegnet. Ein 
weiterer von Locals beliebter Trail ist 
auf Weedon Island, lediglich 20 Minuten 
von Downtown St. Pete entfernt zu 
finden. Auf über 1.500 Hektar befinden 
sich verschiedene Wege, welche bei-
spielsweise durch Kiefernflachwälder, 
entlang Sümpfe und Mangrovenwälder 
führen. 

Die Malediven - Tropisches Natur-
paradies mitten im glitzernden In-
dischen Ozean
Die Malediven sind weltweit besonders 
für ihre atemberaubende Unterwasser-
welt bekannt. Doch auch die Inseln selbst 
locken mit einer wunderschönen Natur. 
So beispielsweise Kuramathi Island, auf 

der sich das gleichnamige Luxusresort 
befindet. Die Insel ist mit knapp zwei 
Kilometern Länge eine der größten der 
Malediven und beeindruckt somit umso 
mehr durch eine ausgeprägte Vegetation: 
Exotische Pflanzen, Palmen, farbenfrohe 
Blumen, Banyan Trees und vieles mehr 
erwartet die Besucher. Der Nature 
Trail auf Kuramathi führt beispielsweise 
durch einen unberührten maledivischen 
Wald - perfekt für einen längeren Spa-
ziergang. Der Botanical Walk beein-
druckt seinerseits durch die Vielfalt an 
Vegetation auf dem Weg, gleichzeitig 
erfährt man auch viele Hintergründe über 
die einzelnen Pflanzen. Beispielsweise 
wachsen auf Kuramathi diverse Pflanzen-
arten, welche für Medikamente genutzt 
werden können, essbar sind oder für die 
Parfümherstellung gedacht sind. 

Scottsdale bietet eine einmalige Kulisse 
für Wanderungen
Durch die besondere Kombination aus 
Feuchtwüste und Berge mit einer gro-
ßen Vielfalt an Pflanzen und Tieren 
gilt Scottsdale mit seinen über 600 Ki-
lometern an Wanderwegen zu den be-
liebtesten Zielen für Aktivurlauber in der 
ganzen USA. 

Ein Weg, der nicht zu fordernd, jedoch 
definitiv nicht langweilig ist, ist der Pin-
nacle Peak Summit Trail. Dieser Trail 
startet am Fuße des Pinnacle Peaks, in 
der Nähe des Four Seasons Scottsdale 
Resorts. Durch die facettenreiche Natur 
führt der Weg auf knapp sechs Kilome-
tern bis auf den Gipfel des Pinnacle 
Peaks. Von dort aus genießen die Wande-
rer einen malerischen Ausblick auf das 
Tal. Jedoch auch während des Aufstiegs 
sollte mal das Smartphone stetig bereit-

halten, um ein Foto zu machen: So 
entdeckt man nicht nur schöne Pflan-
zen, sondern mit etwas Glück auch 
Hasen, Vögel wie Helmwachteln und 
Kaktuszaunkönige sowie den berühmten 
Wegekuckuck, bekannt als „Road 
Runner“. 

Entlang des Düden-Wasserfalls
Für Wanderfreudige schlägt der Con-
cierge des ELA Quality Resort Belek-
häufig die pittoreske Route entlang des 
Düden-Wasserfalls vor. Dieser liegt 
in Antalyas Stadtteil Kepez und bietet 
eine grüne Oase nahe zur Stadt. Das 
imposante Naturwunder erstreckt sich 
vom Taurusgebirge bis zum Mittelmeer 
und bildet auf dem Weg dorthin zwei 
Kaskaden, den oberen Düden-Wasserfall 
und den unteren. Hier zeigt sich die 
Natur in allen Varianten: umgekippte 
Baumstämme liegen über dem Fluss, 
zwischen den Blättern und Sträuchern 
glitzert die Sonne hindurch und das Was-
ser zieht aufbrausend schnell an den 
Felsen vorbei. 

Durch die umliegenden Parks ist dieser 
Ort eine wahre Oase und ein beliebter 
Platz zum Picknicken. Direkt hinter dem 
Wasserfall hat sich im Laufe der Jahr-
hunderte eine imposante Höhle gebildet, 
welche von oben über eine Wendeltreppe 
erreicht werden kann. Der untere Was-
serfall stürzt in 40 Metern Tiefe von An-
talyas Steilklippen in das Meer hinab. 

Zwischen Natur und Architektur auf 
Long Island
Long Island, das Naturparadies vor den 
Toren New York Cities. Die Insel lockt 
mit abwechslungsreichen Landschaften, 
traumhaften Ausblicken aufs Meer, 

dichten Wäldern und einer vielfältigen 
Pflanzen- und Tierwelt, sodass es hier 
zahlreiche Optionen für Wanderfreunde 
gibt. Spannend ist zudem auch die 
archi-tektonische Vielfalt der Insel, 
warum also nicht beides verbinden? 
Dies ist im Sand Point Preserve perfekt 
möglich: Als wahres Abbild von Prunk 
und Reichtum versetzt das Sands Point 
Preserve seine Besucher zurück in das 
frühe 20. Jahr-hundert. Gelegen an 
der nördlichsten Spitze der Cow Neck 
Peninsula an der Nordküste von Long 
Island im Nassau County, beeindruckt 
der Park mit seinen imposanten Vil-
len in jeweils unterschiedlichen ar-
chitektonischen Stilrichtungen - vom  
normannischen Falaise über das tudor-
gotische Hempstead House bis zum 
mittelalterlichen Castle Gould. Sechs ge-
kennzeichnete Wanderwege schlängeln 
sich durch das 87 Hektar große Natur-
schutzgebiet und gewähren einen Ein-
blick in die natürliche Schönheit der 
berühmten Goldküste von Long Island. 

Die Wanderwege drei bis sechs führen 
Besucher rund um das Gelände der Villen 
und bezaubern mit einem einzigartigen 
Ausblick auf den gezeitengeprägten 
Meeresarm Long Island Sound. Durch 
naturbelassene Waldabschnitte und 
kunstvoll gestaltete Rosen-Gärten, 
vorbei an schroffen Felsklippen und 
über kilometerlange Strände: Die kulis-
senreichen Wanderpfade des Sands Point 
Preserve lassen nichts zu wünschen übrig. 
Genau das hat sich möglicherweise auch 
F. Scott Fitzgerald gedacht, als er sich von 
dieser Szenerie für seinen weltbekannten 
Roman «The Great Gatsby» (1925) in-
spirieren ließ.

Foto: An Pham

Foto: Scottsdale
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Urlaub in Braunlage
Von Kräuterfrauen bis zu heilenden Pflanzen
Dass es seit jeher Hexen im Harz 
gibt, ist allseits bekannt. Doch 
die Kräuterfrauen und Män-
ner der heutigen Zeit geben 
ihr Wissen über die heilenden 
Pflanzen des Harzes gerne an 
Interessierte weiter. Auch in 
Kräuter-Halb-Bittern oder dem 
Nationalpark sind solche Pflan-
zen zu finden. Wer sich selbst 
von der Magie überzeugen lassen 
möchte, sollte sich im Herzen des 
Harzes umsehen. StrandBerg, 
der führende Anbieter von lu-
xuriösen Ferienwohnungen und 
einem Designhotel in Braunlage, 
präsentiert vier Gründe, den 
Harz zu entdecken. 

Der Harz und seine Zauber-
pflanze
In alten Zeiten lebten die Men-
schen im Einklang mit der Natur. 
Die „Kräuterhexe“, der „Wurzel-
sepp“, die „Kiepenfrau”, der Hirte 

oder der Schäfer hatten ein fundiertes 
Wissen über den Geschmack und die 
Heilwirkung der heimischen Flora. 
Viele Rituale und Bräuche haben sich 
im dichten Wald des Harzes bis heute 
gehalten. Arnika zählt zu den uralten 
Zauberpflanzen des Harzes. Lange 
bevor die Menschen ihre heilende 
Wirkung erkannt hatten, spielte diese 
leuchtend gelb blühende Pflanze 

dungshemmend und antiseptisch 
wirken. Wer sich mit einer Gruppe 
während einer Wanderung entlang 
des Brockens auf die Suche nach Ar-
nika machen möchte, der kann sich 
anschließend in einem von Strand 
Bergs Turmhäusern entspannen. Die 
Turmhäuser thronen über Braunlage 
und bieten einen wunderschönen Blick 
über die Stadt und die Natur durch die 

bodentiefen Glasfronten. Außerdem 
erwartet Gäste im Inneren eine eigene 
Sauna sowie ein Fitnessbereich. Die 
Turmhäuser bieten Platz für bis zu 
sechs Personen und lassen in ihrer 
Ausstattung keine Wünsche offen. 

Der Kräuter- Halb-Bitter aus dem 
Harz
Die Rezeptur des Schierker Feuer-
stein ist ausschließlich innerhalb der 
Familie bekannt. Nur so viel wird 
verraten: Auch heimische Kräuter 
sind enthalten. Traditionell und ein-
zigartig - das ist der Schierker Feu-
erstein. Vor über 100 Jahren hatte 
der Gründer ein Gespür für wohl-
tuende Kräuter und Aromen: Willy 
Drube. Überzeugt davon, das ver-
breitete „Magendrücken“ der vielen 
Kurgäste lindern zu können, war er 
auf der Suche nach dem perfekten 
Rezept für einen passenden Trank. 
Nacht für Nacht verbrachte er so in 
seiner Schierker Apotheke „Zum 
roten Fingerhut“ bis er schließlich 
diesen unverwechselbaren Kräuter-
Halb-Bitter entwickelte. Es war die 
Geburtsstunde des Schierker Feuer-
stein. Noch heute werden nach dem 
unveränderten Originalrezept von 
Willy Drube ausgesuchte heimische 

und überseeische Kräuter und Wurzeln 
mit reinem Weingeist mazeriert. Die 
genaue Mixtur ist ein streng gehütetes 
Geheimnis, das ausschließlich inner-
halb der Familie von Generation 
zu Generation weitergegeben wird. 
Schierker Feuerstein genießt man 
pur und eiskalt oder in verschiede-
nen Mixvariationen. Auch in Braun-
lage kann man das Traditionsgetränk 
genießen. Wer ein paar Feuersteine zu 
viel intus hat, der sei jedoch unbe-
sorgt: Im Designhotel Viktoria warten 
wunderschöne großzügige Räume auf 
ihre Gäste und der Spabereich im an-
grenzenden Bachhaus hilft dabei, den 
Kreislauf wieder in Gang zu bringen. 

Kurort, Kräuter und die Kraft der 
Natur
Braunlage ist allgemein als Wander-
paradies bekannt - und das zurecht! 
Dutzende Wanderwege führen An-
fänger und Profis quer durch die 
schönsten Ecken des Nationalparks 
Harz. Der wunderschöne Natur- 
und Nationalpark ist immer einen 
Besuch wert. Die tiefen Schluchten, 
Klippen und Täler schaffen zusam-
men mit dem rauen Klima ideale Le-
bensbedingungen für die Tier- und 
Pflanzenwelt. Auch für die kleins-

ten Wanderer ist gesorgt: Auf 
dem Naturmythenpfad wird die 
Natur für Kinder jeden Alters er-
lebbar gemacht. Die jungen Ent-
decker lernen hier viel Wissens-
wertes über die Kräfte des Waldes, 
wie beispielsweise die mystischen 
Wesen, die im Harz ihr Unwesen 
treiben sollen, sowie die Kräfte der 
Natur, die sich in allem verbergen. 

Auf einer Gesundheitswande-
rung lernt man beispielsweise 
Blätter und Wurzeln mit hohem 
Wiedererkennungswert kennen, die 
sich sogar unterwegs verspeisen 
lassen. Außerdem gibt es natürliche 
Tipps für die Ernährung Zuhause, 
um in den Einklang mit sich selbst 
zu kommen. Bei dieser Wanderung 
laufen Teilnehmer barfuß über 
Stock und Stein, Gras, Wiese und 
durch ein Flussbett. Aber nicht nur 
die Füße werden gefördert und ge-
fordert, sondern auch die Lunge 
wird ganzheitlich betrachtet: So 
lernt man während verschiedener 
Meditationsübungen auf seine At-
mung zu achten und den Stress des 
Alltags mit jedem Ausatmen hinter 
sich zu lassen. Kein Wunder, dass 
diese Wanderung gerade in und 
um Braunlage angeboten wird, 
schließlich ist Braunlage bekannt 
für seine klare Luft und damit prä-
destiniert für die Heilung durch 
tiefe Atemzüge feinster Luft. 

Waldbaden im Luftkurort
Frisches Laub, das Rauschen der 
Blätter und der Duft von Tannen-
nadeln: Ein Waldspaziergang tut 
Körper und Seele gut. Dass Be-
wegung im Wald die Gesundheit 
positiv beeinflusst, ist aber nicht 
nur ein Volksglaube, sondern 
durch zahlreiche wissenschaftliche 

eine bedeutende Rolle im Kult der 
Sommersonnenwende. Später, im 
Mittelalter, war die berühmte Hil-
degard von Bingen eine der ersten, 
die über die heilende Wirkung von 
Arnika schrieb. In Deutschland 
steht Arnika auf der Roten Liste der 
gefährdeten Arten und steht unter 
Naturschutz. Im Harz kommt sie je-
doch noch verhältnismäßig häufig 
vor, sowohl in den Höhenlagen 
am Rande des Brockens, wie auch 
auf Bergwiesen sowie im Vor- und 
Unterharz. Die Pflanze enthält äthe-
rische Öle, die vor allem entzün-

Foto: Feuerstein
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Studien belegt. Der Kurpark mit 
Teich ist Braunlages Kapital, und 
Aushängeschild, und mit seiner 
nahezu 25.000 Hektar großen Flä-
che bietet er Besuchern reichlich 
Platz für ausgiebiges Waldbaden. 
Diese Praktik wurde in Japan er-
funden und bezeichnet einen be-
wusst erlebten, entspannend wir-
kenden Aufenthalt im Wald. 

Der japanische Name «Shinrin 
Yoku» bedeutet «baden im Wald», 
was nicht etwa das Baden in ei-
nem Waldsee meint, sondern das 
Baden in der Atmosphäre des 
Waldes. Ein wichtiger Bestandteil 
von Shinrin Yoku ist das bewusste 
Erleben der Natur mit allen Sin-
nen, häufig in Kombination mit 
Entspannungsübungen. 

Auch wenn es keine Regeln oder 
eine feste Anleitung zum Wald-
baden gibt, gibt es Tipps, die 
das Waldbaden noch schöner 
machen sollen. Das bewusste 
Wahrnehmen seiner Umgebung 
steht hier im Mittelpunkt: Fokus 

und Konzentration auf jedwede Far-
ben, Geräusche und den Duft des 
Waldes bestimmen auch das Tempo 
des Spazierganges. Behutsam, acht-
sam und langsam wird der Aufenthalt 
im Wald zu einer wahren Quelle der 
Gesundheit. 

Sowohl psychisch als auch physisch 
hat Waldbaden nämlich erstaunliche 
Auswirkungen auf Körper und Geist. 
Laut diverser Studien steigert ein 
langer Spaziergang im Wald das 
Wohlbefinden anhand der ruhigen 
Atmosphäre, die herrschende Ruhe 
senkt das Stresslevel und geht einher 
mit einem verringerten Kortisol-Spie-
gel, Senkung des Blutdrucks, Stär-
kung des Immunsystems und allge-
meiner Entspannung der Muskeln. 

Wer nun noch ein ausgiebiges Sau-
naerlebnis an das Waldbaden dran-
hängt, wird sich fühlen wie ein 
neuer Mensch! Eigene Saunen gibt 
es beispielsweise in den Apartments 
des Stadt Chalet in Braunlage. Die 
Ferienwohnungen in dem alten Post-
gebäude warten mit allerlei luxuriös-

en Annehmlichkeiten sowie einer 
unschlagbaren Lage mitten in der 
Innenstadt auf.

Über die StrandBerg GmbH
Seit 2014 bietet StrandBerg seinen 
Kunden luxuriöse Ferienunterkünfte 
in Braunlage im Harz. StrandBerg 
betreibt in den Objekten Auberge 
Chalet Residences, Harzchalet, Stadt 
Chalet, Hütten 550 üNN und Turm-
häuser Braunlage insgesamt 33 
Ferienwohnungen und Häuser. Sie 
befinden sich im Zentrum oder auch 
naturnah am Ortsrand und sind 
ein perfekter Ausgangspunkt für 
zahlreiche Aktivitäten in und um 
Braunlage. 

Die Ausstattung ist durchweg ge-
hoben und modern und reicht bis 
hin zu privaten Saunen. Außerdem 
betreibt die StrandBerg GmbH das 
Designhotel Viktoria, welches über 
30 Zimmer und Suiten verfügt.

Weitere Informationen finden Sie 
auf www.strand-berg.de.
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Nachhaltigkeit sehen, 
schmecken und erleben

Die norddeutsche 
Fachwerkstadt Celle 
wurde erneut als 
“Nachhaltiges Rei-
seziel” zertifiziert
Foto: Celle-von-oben.de

Hoteliers, die ihren eigenen Ho-
nig produzieren. Restaurants, die 
regionale Produkte verarbeiten. 
Start-Ups, die Traditionen wie-
derbeleben. Veranstaltungsan-
bieter, die soziale Projekte för-
dern. Freizeiteinrichtungen, die 
ihren eigenen Strom erzeugen. 
Nachhaltigkeit in Celle hat 
viele Facetten - und wird für 
Besucherinnen und Besucher 
erlebbar. Immer mehr Betrie-
be, Geschäfte, Hotels und Res-
taurants entdecken den Wert 
von nachhaltigem Tourismus. 
Dafür wurde die norddeutsche 
Fachwerkstadt als nachhaltiges 
Reiseziel erneut zertifiziert. 

Umwelt, Wirtschaft und Soziales 
in Einklang bringen. Diesem Ziel 
hat sich die geschichtsträchtige 
Residenzstadt am Südrand der Lü-
neburger Heide bereits vor rund 

zehn Jahren verschrieben. Seit 2017 
ist Celle als nachhaltiges Reiseziel 
von TourCert zertifiziert - als erste 
Stadt in Norddeutschland. 
„Celle war und ist ein Vorreiter in 
puncto nachhaltigem Tourismus“, be-
tont Klaus Lohmann, Geschäftsfüh-
rer der Celle Tourismus und Marke-
ting GmbH (CTM), und ergänzt: 
„Die Re-Zertifizierung Ende ver-
gangenen Jahres unterstreicht, dass 
Nachhaltigkeit bei uns gelebt und 
weiterentwickelt wird und alle Be-
reiche der touristischen Infrastruktur 
erfasst. Das können unsere mehr als 
zwei Millionen Gäste aus aller Welt 
sehen, schmecken und erleben.“ 
Beispiele dafür gibt es reichlich: 
So setzt die Congress Union Celle, 
größtes Tagungs- und Veranstaltungs-
zentrum der Stadt, in der Restauration 
auf saisonale und regionale Produkte, 
nutzt Photovoltaik, fördert soziale 

Geschichte, legt Blühwiesen 
an, schafft so Lebensraum für 
Insekten und produziert seinen 
eigenen Honig. 

Das Hotel Blumlage hingegen 
lebt Inklusion im Alltag. Schon 
seit vielen Jahren arbeiten hier 
Menschen mit und ohne Be-
einträchtigung selbstverständ-
lich zusammen. 

Das Celler Badeland deckt 
mit einem Blockheizkraftwerk 
seinen Strombedarf. Die 
Stadtwerke Celle liefern aus-
schließlich 100 Prozent Öko-
strom. Und Unternehmerin 
Dörte Hirschfeld vom „Alten 
Provisor“, der ehemaligen 
Ratsapotheke im Herzen der 
Altstadt, haucht einer Tradition 
neues Leben ein: 

Den weit über die Stadtgrenzen 
hinaus bekannten Kräuterlikör 
stellt sie nach einem mehr als 
100 Jahre alten Originalrezept 
her und verkauft ihn in histo-
rischem Ambiente in wieder-
befüllbaren Flaschen. 

Projekte, unterstützt 
eine benachbarte Kita, 
die Celler Tafel und die 
Bahnhofsmission. Das 
Ringhotel Celler Tor, 
ein traditionsreiches 
Familienunternehmen 
mit 600-jähriger 

Weitere Informationen zum 
Thema „Celle - excellent 
nachhaltig“ im Web:
 
www.celle-tourismus.de/
nachhaltigkeit
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Der Tourismusverband Säch-
sische Schweiz hat die offi-
zielle Wanderbroschüre für 
die Sächsische Schweiz neu 
aufgelegt. Der kom pakte Be-
gleiter stellt alle acht Etappen 
des berühm-ten Malerwegs 
Elb-sandsteingebirge und 
die 15 schönsten Rundwan-
dertouren in der National-
parkregion vor. Dazu gibt 
es zahlreiche Service-Infor-
mationen für die Reise- und 
Tourenplanung. Die 68-seitige 

Broschüre «Wandern» im DIN 
A5-Format kann unter www.
saechsische-schweiz.de/prospek-
te kostenfrei bestellt oder als 
PDF heruntergeladen werden.

Wandern im Reich der Tafel-
berge 

Die Sächsische Schweiz ist eines 
der spektakulärsten Wanderzie-
le in Deutschland. Berühmt ist 
die Region unweit der Kultur-
metropole Dresden für ihre Ta-

Flaggschiff Malerweg

Der bekannteste Wanderweg 
durch die Sächsische Schweiz 
ist der Malerweg Elbsandstein-
gebirge. Die Route mit acht Ta-
gesetappen basiert auf den We-
gen zu besonders eindrucksvol-
len Aussichtspunkten, die schon 
vor über 200 Jahren von den 
Künstlern der Romantik entdeckt 
beziehungsweise geschaffen 
wurden. Mit Ergänzungen und 
Anpassungen an heutige Ge-
gebenheiten wurde der Maler-
weg Elbsandsteingebirge vor 15 
Jahren vom Tourismusverband 
neu eröffnet. Aus Anlass der 
Neuauflage der Wanderbro-
schüre wurde der Malerweg mit 

Mischwald fördert. Wegen um-
gefallener Bäume oder erhöhter 
Baumsturzgefahr gelten aktuell 
jedoch einige Wanderwege als 
unpassierbar, sodass Wanderer 
Umleitungen beachten müssen. 
So auch auf dem Malerweg, des-
sen Etappe 5 betroffen ist. Auch 
dazu informiert die Wanderbro-
schüre, über den aktuellen Status 

zudem https://malerweg.link/
status 

Offizielles Tourismusportal 
für die Sächsische Schweiz 
und Bestellmöglichkeit für 
die kostenfreie Wanderbro-
schüre:
 
www.saechsische-schweiz.de

+++ Sächsische Schweiz: Wanderbroschüre 
neu aufgelegt +++ felberge. Nirgends auf der Welt 

stehen mehr Exemplare dieser 
faszinierenden Bergformen so 
dicht und so zahlreich wie hier. 
Und die meisten können beim 
Wandern bestiegen werden! 
Schon Anfang des 19. Jahrhun-
derts wurde die Region als Rei-
seziel entdeckt. Heute ist das 
Netz markierter Wanderwege 
etwa 1200 Kilometer lang. 

Das Spektrum reicht vom ge-
mütlichen Spaziergang bis 
zum aufregenden Wanderaben-
teuer mit Treppen, Leitern und 
Stiegen.

neuesten Methoden neu ver-
messen. Etwa 116 Kilometer ist 
die neue, offizielle Länge.

Umleitungen wegen natürli-
cher Waldentwicklung 

In vielen Mittelgebirgsregionen 
in Deutschland ist er derzeit 
Thema Nummer 1: der Borken-
käfer. Besonders Fichtenforste 
bringt das Insekt zum Abster-
ben. So auch in einigen Teilen 
der Sächsischen Schweiz. Im 
Nationalpark wird der Vorgang 
als Teil der natürlichen Wald-
entwicklung betrachtet, weil er 
die Rückkehr zu ursprünglichem 
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Sommer in den österrei-
chischen Alpen

BERGHOTEL BIBERKOPF

Die Temperaturen stei-
gen, die Alpen wandeln 
sich in idyllisches Grün 
und Österreich öffnet 
den Tourismus. Die Ent-
deckung der Heimat und 
naheliegender Ziele steht 
bei vielen Reisenden ganz 
oben auf der Liste. Ein 
Geheimtipp in der belieb-
ten Arlberg-Region ist 
die charmante Gemeinde 
Warth. Dort liegt das 
neue Lifestyle-Berghotel 
Biberkopf, das im Juni 
mit einem vielfältigen 
und außergewöhnlichen 
Erlebnis-Angebot in den 
Bergen eröffnen wird 
- vom persönlichen Out-
door-Concierge über eine 
kulinarische Weitwande-
rung bis hin zum Bike&Hi-
ke mit E-Bike-Verleih im 
Haus.

Die kleine Gemeinde Warth verbindet 
das vielfältige Angebot der Arlberg-
Region mit hohem Maß an Service 
und moderner Infrastruktur. Sie ist 
die Heimat des neuen Berghotel Bi-
berkopf und idealer Ausgangspunkt 
für ein unvergessliches Alpenerlebnis. 
Mit Leidenschaft und Know-How 
stellt das Biberkopf-Team die besten 
Routen und individuelle Geheimtipps 
für den Ausflug zusammen.
 
Ein Concierge zum Naturverlieben
Ganz persönliche Erlebnisse und 
unvergessliche Erfahrungen schafft 
der Outdoor-Concierge des Bergho-
tels Biberkopf. Auf Wunsch gestaltet 
er maßgeschneiderte Angebote, gibt 
wertvolle Tipps und Inspirationen 
oder begleitet Gäste auf ihren Aus-
flügen. Er ist Wander- und Kletter-
tourenführer, Mountainbike-Experte 
sowie kulinarischer Berater und 
Organisator individueller Ausflüge 
in einem - als eine Schnittstelle 
zwischen Guide und klassischem 
Concierge ist er bestens mit der Re-
gion, den Wanderwegen und den Ak-
tivitäten vertraut.

 Kulinarischer Weitwanderweg
Der Lechweg ist ein Eldorado für 
Weitwanderer. Auf 125 Kilometern 
führt die Route vom Formarinsee, 
welcher zum schönsten Platz Öster-
reichs gewählt wurde, bis nach Füs-
sen im Allgäu. Kulinarisch gibt es 
auf dieser Route viel zu entdecken. 
Deshalb hat das Berghotel Biberkopf 
für Genießer eine Gourmet-Variante 
des Lechwegs zusammengestellt. 

Das Wanderpaket von sieben Näch-
ten umfasst die besten kulinarischen 
Eindrücke und Geheimtipps auf 
drei Etappen des berühmten Weit-
wanderwegs. Inkludiert sind unter 
anderem ein Mittagessen im Aurelio 
Lech sowie die Warth- und Lech-
Card, die Zugang zu weiteren Akti-
vitäten bieten.
 
Wanderausflüge ab dem Hotel
Für Naturliebhaber ist der Körbersee 
ein absolutes Traumziel. Zu einem 
der schönsten Plätze Österreichs ge-
wählt, liegt er auf 1.675 Metern Höhe 
in traumhafter Bergkulisse. Fernab 
des Trubels ist der See ein wahrer 

Ruhepol in nahezu unberührter 
Landschaft. Direkt vom Hotel aus 
haben Gäste auch die Möglichkeit 
den Namensgeber des Biberkopf zu 
besteigen.
 
Bike & Hike
Neben klassischen Wandertouren 
gibt es in Warth zahlreiche, gut aus-
gebaute Mountainbike-Strecken. 
Ein Tipp des Biberkopf-Teams ist 
die Warth-Schröcken MTB-Runde, 
welche direkt am Dorfplatz in Warth 
beginnt und über die Hochalphütte 
zum Saloberkopf führt. Auf der 
Strecke liegt die Auenfeldhütte, bei 
der es leckeren und hausgemachten 
Apfelstrudel gibt.  Biberkopf bietet 
direkt im Hotel einen E-Bike-Verleih 
an, sodass Gäste unkompliziert ins 
Abenteuer starten können. Duathle-
ten und Abenteuerlustige finden 
beim Bike & Hike die perfekte 
Kombination, um sich auszupowern 
und die Natur in vollen Zügen zu 
genießen. Wer es noch etwas an-
spruchsvoller mag, kann den Wan-
derpfad durch einen Klettersteig 
ersetzen. Zusätzliche wöchentlich 
wechselnde Aktivitäten versprechen 
die Power Days des Hotels.
 
Take-away für den Ausflug in der 
Biberia
Für alle Ausflüge können sich Gäste 
des Biberkopfs an der Rezeption 

oder dem Bistro Biberia ein Provi-
antpaket zusammenstellen oder 
direkt am Take-Away-Schalter das 
gewünschte Gericht mitnehmen. Für 
die Sonnenuntergangswanderung zur 
Höferspitze empfiehlt das Küchen-
team den Jause-Korb to go. Nach 
etwa einstündigem Aufstieg führt 
das letzte Stück auf dem Sattel ent-
lang und bietet zahlreiche private 
Picknickplätze mit traumhafter Aus-
sicht.
 
Yoga-Retreats & Regeneration im 
Biberkopf
Entschleunigung und Regeneration 
haben sich einen wichtigen Platz 
in der Urlaubswahl der Reisenden 
gesichert. Das Berghotel Biberkopf 
hat für die Sommersaison ein Yoga-
Programm im Hotel und in der Natur 
zusammengestellt. 

Mit gelernten Yoga-Coaches werden 
die Lasten des stressigen Alltags 
abgeworfen und in der Ruhe der 
Berge Balance für Körper und Geist 
gefunden. Im Hotel finden Gäste auf 
343 Quadratmetern eine Oase der 
Entspannung mit Sauna, Dampfbad 
und Whirlpool sowie wohltuenden 
Massagen.
 
Über das Berghotel Biberkopf
Das Berghotel Biberkopf liegt im 

Zentrum von Warth am Arlberg, 
das auf einer Höhe von 1.495 
Metern die höchstgelegene Vorarl-
berger Gemeinde ist. Im Sommer 
wie im Winter beeindruckt die 
Umgebung mit einer Vielzahl von 
Wanderwegen, Skigebieten mit 
insgesamt 305 Pistenkilometern 
und Klettertouren. 

Das Berghotel Biberkopf hat 65 
Zimmer und acht Suiten in unter-
schiedlichen Kategorien. Pano-
ramafenster, Sitzbänke und Balko-
ne lassen die Berglandschaft Teil 
des Zimmers werden. 

Die Zusammenarbeit mit lokalen 
Künstlern verleiht dem Hotel in 
Zimmern und Gängen eine mo-
derne und künstlerische Atmos-
phäre. Eine wechselnde Ausstel-
lung gibt es im unterirdischen 
Gang, der die beiden Gebäude 
des Hotels miteinander verbindet. 
Kulinarisch werden Gäste im Res-
taurant Bibers und im Bistro Bi-
beria abgeholt. 
 
Mehr Informationen unter: 
www.biberkopf.at

Zu den Sommererlebnissen: 
https://www.biberkopf.at/de/
sommer-erlebnisse/
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Hopfen Erlebnishof
Neue Generation am Hopfenerlebnshof in St. Ulrich

Die Öffnung der Gastronomie 
steht vor der Türe und wir freuen 
uns heuer umso mehr auf diesen 
Tag.

Mit Jahresbeginn wechselte der 
Mühlviertler Familienbetrieb 
in St. Ulrich seinen Besitzer. 
Bürgermeister & Eigentümer 

Alfred Allerstorfer übergibt den 
familiären Hopfenerlebnishof 
mit dem Hopfenmuseum und der 
Hopfenstub´n an seinen Sohn 
Helmut Allerstorfer. 

Seit 1958 wird am Hof der Familie 
Allerstorfer in St. Ulrich der Mühl-
viertler Hopfen kultiviert. 2005 
eröffnete die Familie Österreichs 
erstes Hopfenmuseum & die Hop-
fenstub´n, um den Gästen alles 
rund um den Hopfen näher zu brin-
gen. 
„Ich bin sehr stolz, dass mein 
Sohn den Betrieb weiterführt. 
Dies ist heutzutage ja nicht mehr 
selbstverständlich, aber Helmut 
unterstütze uns von Beginn an 
mit voller Leidenschaft am Hof 

und auch in der Gastronomie.“, so 
Alfred Allerstorfer. Helmut Allers-
torfer, neuer Besitzer des Hopfen-
erlebnishofes, bestätigt, dass er den 
Hof so weiterführen will wie bisher, 
jedoch mit ein paar neuen Ideen. 
Sein Herz schlägt ja bekanntlich für 
die Musik & Geselligkeit und somit 
möchte er seinen Gästen immer wie-
der etwas Neues bieten können.

Vom Setzen der Hopfenstöcke bis 
zur Ernte der Reben können Be-
sucher am Hopfenerlebnishof die 
Arbeit mit dem Mühlviertler Hop-
fen hautnah miterleben. Echte 
Bierliebhaber erleben so alles rund 
um den Hopfen und können die da-
raus entstandenen Produkte auch 
gleich selbst probieren. Von zahl-

reichen Mühlviertler Bieren bis zu 
Mühlviertler Bier-Schmankerl wer-
den die Gäste kulinarisch verwöhnt. 
Doch nicht nur der Hopfen spielt 
am Hof eine große Rolle. Sowohl 
für die selbst gemachten Pizzen, 
das Kuddl Muddl (eine Variation 
der Mühlviertler Schmankerln) und 
die herzhaften Jausen-Bretter ist der 
Hopfenerlebnishof im Mühlviertel 
bekannt.
 
Ganz nebenbei fungiert der Familien-
betrieb als ideales Ausflugsziel für 
Gruppen & Familien. Egal ob ein 
Besuch im Hopfenmuseum, eine 
Wanderung durch die Hopfenfelder, 
eine Mountainbiketour durch das 
Mühlviertel oder im Winter eine 
Schneeschuhwanderung und Eis-

stockpartie. In der Hopfenstub´n fin-
det jeder seinen Platz. 

Und durch die perfekte Größe des 
Wirtshauses sind Vereine, Firmen, 
Familien oder Freundesgruppen 
meist ganz unter sich. Gestartet 
wird die Feier natürlich oft mit ei-
nem Bierempfang von Mühlviertler 
Biersorten oder einem Punsch im 
Winter im Hopfenmuseum.

Öffnungszeiten

Donnerstag & Freitag ab 16 Uhr 
Samstag, Sonntag und Feiertags 
ab 15 Uhr*
 
Gruppen auch außerhalb der Öff-
nungszeiten gegen Voranmeldung!
 
*Sonntag & Feiertag Mittag nur 
nach Rücksprache geöffnet.

Auf den Spuren 
von Audrey Hep-
burn
Eine für alle geeignete Weg-
strecke, um die Reize von 
Tolochenaz, dem Nachbarort 
von Morges, zu entdecken, 
der die Schauspielerin faszi-
nierte. Der Spaziergang mit 
einer Länge von vier Kilo-
metern und elf Sehenswür-
digkeiten - er ist kostenlos 
in Deutsch, Französisch und 
Englisch auf der App Morges: 
Guide verfügbar - beginnt am 
Place Audrey Hepburn in der 
Dorfmitte. 

Von dort aus führt er die Be-
sucher  zu verschiedenen Or-
ten, die im Leben der Künst-
lerin von Bedeutung waren. 
Zum Beispiel zu ihrem Haus 
und der hübschen Kirche, in 
der ihre Beerdigung stattfand. 
Oder zu dem Pavillon, der 
ihren Namen trägt und mit ei-
nem Fresko zu ihrem Anden-
ken geschmückt ist. 

Viele charmante Orte also, die 
es aus einem neuen Blick-
winkel zu erkunden gilt. Die 
Route endet am Wasser, am 
Maison de la Riviere, dem 
Flüsschen Boiron, das durch 
das Dorf fließt. Der Spazier-
gang ist ganzjährig möglich. 
Die Besucher können sich 
von der App führen lassen 
und erhalten so interessante 
kulturelle Informationen.

www.genferseegebiet.ch
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Mit Geparden 
kuscheln Die Harnas Wildlife 

Foundation braucht Hilfe

Wer möchte nicht einmal neben 
einem - an Menschen gewöhnten 
wilden Tier am Morgen aufwa-
chen, Geparden und Löwen strei-
cheln ohne Angst. In der Harnas 
Wildlife Foundation in Namibia 
ist es möglich. 
Die Foundation umfasst ein Ge-
biet von 10.000 ha und ist im Be-
sitz der Familie van der Merwe. 
Die Merwes haben sich Zeit ihres 
Lebens um Wildtiere, vor allem 
um kranke, pflegebedürftige oder 
verwaiste gekümmert. Ihr Enga-
gement sprach sich im südlichen 
Namibia sehr schnell herum - mit 
dem Ergebnis, daß im Laufe der 
Zeit immer mehr Pflegetiere nach 
Harnas kamen.

Durch das Ansteigen der vielen 
Pfleglinge stiegen die Kosten für 
Futter, Unterbringung, Gehege und 
tierärztliche Behandlungen enorm 
an. Das führte dazu, daß die Kon-
zentration auf die Wildtiere zu 
einem finanziellen Problem wurde, 
das nur dadurch gelöst werden 
konnte, daß man die Harnas Foun-
dation für Gäste und Volon-täre 
öffnete. Der Tourismus brachte - für 
die neu errichteten Gästehäuser 
Besucher, die am Farmleben teil-
nehmen können und somit auch die 
dringend notwendigen Devisen zur 
Erhaltung der Stiftung Manguste.  
Zurzeit leben etwa 700 Tiere auf 
Harnas: vom kleinen Erdmännchen 
und Zebramangusten über Löffel-

hunde, Wildhunde, Karacals, Strau-
ße, Haustiere bis hin zu Löwen, 
Cheetahs, Äffchen und Leoparden. 
Die Tierklinik der Farm ist weit über 
die Grenzen hinaus bekannt.

Auf der Harnasfarm kann man u.a. 
die „Geburt von Tierbabys erleben, 
an Fütterungen teilnehmen, viel 
Wissenswertes über Tiere erfahren 
und das Auswildern, Spaziergänge 
mit ihnen unternehmen, sich um 
verletzte Tiere kümmern oder an 
der Suche verschwundener Tiere 
beteiligen“, wie beispielsweise das 
Warzenschwein Pheebie finden, 
das urplötzlich verschwunden 
war. Zusammen mit Volontären, 
Gästen und Mitarbeitern machte 
man sich auf die Suche; doch der 
Tag verging ohne Hinweis auf den 
Verbleib des Borstenviehs. Erst spät 
abends stieß man durch Zufall auf 
eigenartige Laute - aus einem der 

leerstehenden Gästehäuser. Pheebie 
war auf einer seiner legendären 
Entdeckungstouren auf eine offen-
stehende Tür gestoßen, die das 
neugierige Warzenschwein einlud, 
hinein zumarschieren. Als die Tür 
zufiel, konnte sich Pheebie nicht 
mehr befreien und legte sich ganz 
gemütlich in eines der freien Betten 
und geruhte wohl. Als es gefunden 
wurde, bedankte es sich mit einem 
kräftigen Grunzen für seine Rettung. 

Zu den Highlights der Farm 
gehört sicherlich die Übernach-
tung für Volontäre im Gehege 
unter dem sternenklaren Nachthim-
mel Namibias.  Es gibt auf Harnas 
immer wieder die Möglichkeit 
mit Tieren - die an die Menschen 
gewöhnt sind - zu arbeiten. Bei-
spielsweise Athino: ein junger 
Gepard, der sich riesig freut, wenn 
man mit ihm spazieren geht, er ge-
bürstet wird oder sich an warme 
Menschenkörper schmiegen kann. 
Seine Zuneigung zeigt er deutlich 
durch lautes Schnurren und Haut 
ablecken mit seiner rauhen Wild-
tierzunge. Neben einem schlafenden 
Cheetah - unter dem afrikanischen 
Nachthimmel mit Millionen von 
Sternen - zu liegen, auch wenn der 

Boden - trotz Schlafsack noch so 
kalt und hart ist und man frühmor-
gens seine morschen Knochen 
spürt - wird zu einem einzigartigen 
Erlebnis, das man in seinem Leben 
nie mehr vergessen wird. Oder 
das Übernachten mit den kleinen 
Affenbabies, die bis spät in die 
Nacht hinein herumtollen und die 
sich im Schlaf an den Menschen an-
klammern, wird zu einem Glücks-
gefühl nie enden wollend.

In Namibia ist man sehr froh, daß 
es die Harnas Foundation gibt: ei-
nerseits, weil sie sich um die ver-
waisten/verletzen Tiere kümmert, 
für die der Staat keine Ressourcen 
hat, seien es beamtete Tierpfleger 
oder die Finanzierung von weiteren 
offiziellen Auffangstationen und 
andererseits, obwohl die Foundation 
selbst finanzielle Zuwendungen für 
ihren Erhalt benötigt, sie schon auf 
Grund ihrer Existenz und ihrem 
Bekanntheitsgrad ein Plus für den 
Tourismus im ganzen Land bedeutet.

Namibia liegt im südwestlichen Teil 
von Afrika, zur Gänze am Atlantik 
mit herrlichen Stränden, großen 
Wüsten und hohen Gebirgen, und 
dazwischen immer wieder riesige 

Savannen, mit mehreren tausend 
Quadratkilometern.  Namibia 
mit einer Fläche 824,116 qkm 
ist mehr als doppelt so groß wie 
Deutschland und zehnmal so 
groß wie Österreich. Auf dieser 
Fläche leben ca. 2,3 Millionen 
Einwohner, die meisten davon 
in den Städten, vor allem in der 
Hauptstadt Windhoek. Namibia 
war bis 1916 die Kolonie Deutsch-
südwestafrika. Deutsch blieb bis 
1990 neben afrikaans und englisch 
Amtssprache. Seit dem namibi-
schen Befreiungskampf und der 
Unabhängigkeit 1990 ist allein 
englisch Amtssprache, daneben 
gibt es noch lokale Dialekte. 

Im öffentlichen Leben blieb je-
doch deutsch eine wichtige Ver-
kehrssprache, vor allem in der 
Wirtschaft und im Tourismus. 
Zusätzlich findet man deutsch 
noch immer an vielen lokalen Hin-
weisen und Bezeichnungen, vor 
allem an der Küste, wo noch viel 
Bauwerke und Ortsteile aus der 
Deutschen Kaiserzeit erhalten sind.

In einer der oben erwähnten Sa-
vannen ist das „Harnas Wildlife 
Parkgelände“ angesiedelt. Es hat 
sich im Laufe der Jahre ab Grün-
dung stark verändert, anfangs nur 
als Auffangstation für die Wildtiere 
gedacht, hat sich der Tourismus 
zusätzlich als Finanzierungsquelle 
dazu gesellt und so sind etliche 
Objekte für Besucher entstanden.

2020 hat Harnas am Beginn 
der Corona-Krise einen Gratis-
aufenthalt inklusive Flugkosten 
zur Verfügung gestellt, natürlich 
als Werbemaßnahme. Man hoffte 
durch die Folgewirkungen die 
Einbußen der Corona-Krise wett-
zumachen. Leider dauern die
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Reisebeschränkungen viel län-
ger als gedacht!! und daher wer-
den die finanziellen Mittel der 
Foundation mehr als knapp. Der-
zeit sind nur einige Volontäre/
Gäste im Camp. Zu bedenken ist, 
daß allein die Futterkosten pro 
Monat rund 18.000 € betragen. 
Auch heuer wird wiederum eine 
Tombola für einen Gratisaufent-
halt gestartet werden. 

Für den Besuch des Harnas 
Wildlife Parks gibt es drei 
Möglichkeiten: 

1.Mitarbeit als Volontär zwi-
schen 18 und 45 Jahre, die min-
destens zwei oder bis zu 12 Wo-
chen mitarbeiten und die Kontak-
te mit/zu Wildtieren wollen. Sie 
kommen den Tieren sehr nahe 
und packen überall an, wo Hilfe 
nötig ist 
 
2. Mitarbeit im Exclusiv-Pro-
jekt für alle zwischen 18 und 
99 Jahre, Projektdauer zwei 
bis sechs Wochen und ebenfalls 
Kontakt mit/zu Wildtieren bzw. 
Mithilfe im Camp und 

3. Besucher auf Harnas: Cam-
ping oder Unterkunft in einem 
der Harnas-Gästehäuser mit 
Superverpflegung in der Lapa 
(überdeckter Aufenthaltsplatz) 
und (freiwillige) Teilnahme 
an diversen Aktivitäten mit/
zu Wildtieren wie etwa Busch-
spaziergänge, Fütterungstouren 
oder Tierbeobachtungen.

Da die Harnas-Farm auch im 
Jahr 2021 durchwegs von die 
Corona-Pandemie betroffen ist, 
sind wie bereits erwähnt kaum 
Gäste/Volontäre bei den Tieren 
zu finden und die Foundation 

ist umso mehr auf Spenden ange-
wiesen, um die laufenden Kosten 
halbwegs decken zu können. 

Gerade in Zeiten wie diesen be-
nötigen die Tiere Hilfe, damit 
dieses großartige Projekt weiter-
bestehen kann - wer spenden 
möchte - die Tiere werden es Ih-
nen sehr danken.

Harnas Spendenkonto bei der 

Volksbank Wien: (innerhalb der 
EU spesenfrei)
IBAN: AT31 4300033700742019 
BIC: VBOEATWW   

Weitere Infos unter: 
www.harnas.at (Frau Hermann) 
Tel. +43 (0)664-2002494, regina@
harnas.at
Farm: Harnas Wildlife Foundation 
Guestfarm, PO Box 548 Gobabis/
Namibia                         Uschi Lang

fo
to

cr
ed

it:
 H

ar
na

s/
U

L

Ei
n 

Pr
oj

ek
t, 

da
s 

au
s 

de
r 

Fe
rn

e 
ko

m
m

t 
un

d 
in

 d
ie

 
Fe

rn
e 

bl
ic

kt

 NeuesTrieste 
Convention Visi-

tors & Bureau
Das Convention&Visitors 
Bureau, ist das erste 
Kongresszentrum in 
Friaul-Julisch Venetien, 
das sich auch eines neuen 
Kongresszentrums von 
internationalem Format 
und Niveau rühmen 
kann und im Herzen des 
Porto Vecchio, des Alten 
Hafens, von Triest befindet, 
eines der interessantesten 
Beispiele der urbanen Auf-
wertung von Industriege-
bieten in ganz Europa.

Das neue Konferenzzentrum 

ist das größte Auditorium im 
Nordosten Italiens mit 1.856 
Sitzplätzen, 5 zusätzlichen 
Sälen (von 420 bis 56 Plätzen) 
für eine Gesamtkapazität von 
2.770 Plätzen, einer Ausstel-
lungsfläche von 5.000 Qua-
dratmetern, einem großen 
Foyer mit Cafeteria-Bar, 
Küchen und einer großen 
Terrasse mit Blick auf das 
Meer und vervollständigt so-

mit das breite Angebot an 
Veranstaltungsorten in 
Triest. 

Unter dem Gebäude befin-
den sich die Stazione Ma-
rittima (der Seebahnhof), 
zahlreiche Hotels, institutio-
nelle Säle und historische 
Residenzen in der Umge-
bung.

www.turismofvg.it

Fotos: Convention Visitors & Bureau
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Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gele
Geheime Pfade: Durchhäuser, Hinterhöfe 
und versteckte Gassln in Wien (Kultur für Genießer) 
von Gabriele Hasmann (Autor), Charlotte Schwarz (Autor)

Das Buch führt zu verborgenen Kleinoden in Wien - zu Durch-
häusern, versteckten Innenhöfen und malerischen Gassln. 
Durchhäuser sind eine historische wie auch architektonische 
Besonderheit. Die zwischen zwei parallel verlaufenden Straßen 
liegenden Bauwerke werden von den Bewohnern gerne als 
Abkürzungen und Schleichwege benutzt. Bis heute touristisch 
kaum erschlossen, sind sie immer noch Geheimtipps. 
In den verwinkelten, bereits im Mittelalter existierenden Gassln 
und versteckten Innenhöfen wird für den Stadtflaneur das 
Flair längst vergangener Tage lebendig. Wie bezaubernd die 
Kombination von Durchhäusern, Innenhöfen und kleinen Gassln 
ist, zeigen die zahlreichen Fotos im Buch. Sie wollen Lust 
auf das Erkunden dieser idyllischen Flecken in der Großstadt 
machen.

Abmessungen: 14,1x2,7x21,6 cm, ISBN-10 3854396392
Gebundene Ausgabe 29,34 Euro

National Geographic Bildband: 
Die Reise deines Lebens - die 245 
spektakulärsten Abenteuerreisen der 
Welt. Unvergessliche Traumreisen 
dank ... Essays.: 245 spektakuläre 
Ziele weltweit (Deutsch) Gebundene 
Ausgabe – 28. April 2020
von National Geographic  (Autor), Dieter Löffler (Übersetzer)

Die Reiseexperten von National Geographic enthüllen in die-
sem fesselnden Bildband die 245 aufregendsten Abenteuer-
reisen der Welt. Der Bildband umfasst Fernreisen, Aktivreisen, 
aber auch kulturelle Sehenswürdigkeiten und bietet eine ein-
zigartige Inspirationsquelle für das cm ultimative Reiseglück. 
Top-Ten-Listen, praktische Reisetipps und Abenteuer-Essays 
runden den Band ab. Ein Must-have für alle Weltenbummler!
Abmessungen: 25x4x30,7 cm, ISBN-10 3866907214
Gebundene Ausgabe 49,06 Euro

·	 Oberösterreich entdecken
Oberösterreich-Insider und Kulturgenuss-Wanderer Josef Leitner führt 
uns zu neuen Ausflugszielen, die eine ganz besondere Geschichte 
erzählen! Er zeigt uns unter anderem:

·	 wo Kaiser Franz Joseph Ostereier versteckte,
·	 wo die ältesten Fresken nördlich der Alpen zu entdecken sind,
·	 wo man fast senkrecht in den Wolfgangsee schauen kann,
·	 wo die schönste romanische Burg Oberösterreichs zu finden ist,
·	 wo der Teufel mitten in Oberösterreich die Welt beherrschen 

wollte,
·	 wo sich der berüchtigtste Räuber des Mühlviertels im 18. 

Jahrhundert verbarg

·	 und sogar, wo sich Himmel und Erde berühren.
Quer durch alle Landesteile und Jahreszeiten sind die Natur, die Kultur 
und das Engagement der Menschen Oberösterreichs für Josef Leitner 
bereichernd und inspirierend. Kommen Sie mit und entdecken Sie noch 
mehr Kleinode Oberösterreichs - von G wie Goldsteig und U wie Ur-
Bier bis V wie Venus!

Umfang: ca. 300 Seiten, Abbildungen: durchgehend farbig bebildert, 
Format: 13,5x21,5 cm, Preis 24 Euro, ISBN: 978-3-7925-1032-9

Erinnerungswürdig  Waler Thaler

Man weiß in Salzburg, wer Konstanze Mozart, Herbert von Karajan, H.C. 
Artmann oder Carl Zuckmayer war. Wer aber war Franz Michael Vierthaler? 
Oder Barbara Krafft? Oder Rosa Kerschbaumer-Putjata?

Es ist beeindruckend, was Menschen erreichen können, wenn sie 
sich etwas zutrauen, herrschende Tabus brechen und abgestandene 
Wertvorstellungen über den Haufen werfen - oder, wenn sie weitsichtig 
genug sind, Entwicklungen zu erkennen und diese beschleunigen! 
Viele der in diesem Buch beschriebenen Persönlichkeiten mussten 
sich gegen Benachteiligungen ihren Platz erkämpfen und sich gegen 
die starren Konventionen der bürgerlichen Gesellschaft auflehnen. 
Mit Mut und Zuversicht haben sie ihren Weg gemeistert und einige 
sind zu Vorbildern für uns alle geworden. Manch andere der hier 
Porträtierten aber haben durch ihr Handeln auch großes Unrecht 
begangen und sind für Leid und Tod vieler Menschen verantwortlich.                                                                                           
Auch als eBook erhältlich: eISBN 978-3-7025-8086-5

Umfang: 352 Seiten, Abbildungen: durchgehend farbig bebildert, 
Format:17x24 cm, ISBN 978-3-7025-1033-6, Preis: 28,-Euro
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Die sonnigsten Städte der 
Welt sind in Arizona
Gleich drei der zehn sonnigsten 
Städte der Welt befinden sich in 
Arizona. Dies zeigen die neuesten 
Daten der Weltorganisation für 
Meteorologie, welche ein ent-
sprechendes Ranking basierend 
auf den durchschnittlichen jähr-
lichen Sonnentagen in einem 
Zeitraum von 30 Jahren erstellt 
hat. Somit handelt es sich um ein 
klares weiteres Argument, wieso 
Arizona ein perfektes Reiseziel 
für alle Sonnenanbeter und Out-
door-Fans ist. 

Yuma ist die sonnigste Stadt der 
Welt
 
Die Liste der zehn sonnigsten 
Städte weltweit wird von niemand 
sonst als der Stadt Yuma angeführt. 
Durchschnittlich kann Yuma 
über 4.015 Sonnenstunden pro 
Jahr verzeichnen, was ungefähr 
340 Sonnentagen entspricht. Mit 
96.000 Einwohnern ist Yuma die 
elftgrößte Stadt des Grand Canyon 
States. Durch die Lage am Colo-
rado River ist Yuma vor allem für 
vielfältige Outdoor-Erlebnisse 

bekannt, auch die Imperial-, Kofa 
und Cibola- National Wildlife Refu-
ges bieten viele Möglichkeiten für 
Wanderungen, Mountainbike-Touren 
und vieles mehr. Außerdem ist Yu-
ma die Wintergemüse-Hauptstadt der 
Welt: Ganze 91 Prozent des Blattge-
müses was in Nordamerika im Winter 
gegessen wird, stammt aus Yuma.

Phoenix begeistert als sonniges 
Kulturparadies
 
Direkt auf Platz zwei der Liste 
folgt Phoenix: Die Hauptstadt von 
Arizona verzeichnet durchschnittlich 
3.872 Sonnenstunden pro Jahr, sodass 
sie berechtigterweise den Spitznamen 
„Valley of the sun“ trägt. Für viele 
Besucher des Grand Canyon States ist 
Phoenix der erste Berührungspunkt, 
da die meisten Flugverbindungen 
am Sky Harbor Airport der Stadt 
ankommen. Phoenix kombiniert 
die malerische Landschaft der sie 
umgebenden Sonora-Wüste mit be-
sonderer Architektur und einem brei-
ten Kulturangebot. So findet man in 
der Metropole mit dem Phoenix Art 
Museum das größte Kunstmuseum 

im Südwesten der USA, welches 
über 20.000 Ausstellungsstücke um-
fasst. Diese sind so facettenreich 
wie Arizona selbst und reichen von 
futuristischen Designkunstwerken 
über Skulpturen bis zu wertvollen 
Kunstwerken aus der Historie.

Tucson gilt als Sonnenparadies für 
Genießer
 
Die dritte Stadt Arizonas auf der 
Liste der sonnigsten Städte der Welt 
ist Tucson. Die zweitgrößte Stadt des 
Bundesstaates zählt durchschnittlich 
3.806 Sonnenstunden pro Jahr. Im 
Gegensatz zu Phoenix oder Yuma 
sind die Temperaturen aufgrund der 
hohen Lage der Stadt meist etwas 
kühler, sodass es insbesondere in 
den Sommermonaten dort etwas 
angenehmer ist. 2015 wurde die 
Stadt im Rahmen des Creative City 
Netzwerkes zur ersten UNESCO 
City of Gastronomy in den USA 
ernannt. In Tucson blickt man auf 
eine über 4.000 Jahre zurückliegende 
landwirtschaftliche Geschichte - 
Viehzuchtbetriebe, Weinberge und 
Obstplantagen haben hier eine lange 

Tradition und formen seit jeher die 
Identität der Stadt. Die Kulinarik 
spiegelt sich in der Lebensweise der 
Menschen wider. Tucsons unver-
wechselbare Küche hat sich aus einer 
kulturell vielseitigen Geschichte, ei-
ner Vielzahl von unterschiedlichen 
Lebensmitteln und einer Kontinuität 
traditioneller Zubereitungstechniken 
entwickelt. Zahlreiche Bauernmärkte 
und Food Festivals bieten regelmäßig 
leckere Kostproben der Spezialitäten 
der Region. Darüber hinaus ist Tuc- 
sons blühende kulinarische Szene 
durch ausgezeichnete Köche und 
lokale Restaurants gekennzeichnet, 
die ihre Gäste mit traditionellen und 
modernen Gerichten, zubereitet aus 
lokalen Produkten, verwöhnen.

Über Arizona
 
In vielerlei Hinsicht wird die Schön-
heit des Bundesstaates Arizona durch 

sein berühmtestes Naturdenkmal, 
den Grand Canyon, verkörpert. Wie 
der Grand Canyon selbst ist Arizo-
na riesig und beeindruckend, ein 
Panorama von atemberaubender 
Farbe und faszinierender Geologie, 
mit einer Geschichte, die von seinen 
Ureinwohnern und Abenteurern ge-
prägt ist. North Arizona ist vor allem 
für den ikonischen Grand Canyon 
bekannt. 

Andere bemerkenswerte Ziele in 
North Arizona sind die Stadt Flags-
taff neben den San Francisco Peaks, 
die den größten Ponderosa Pinien-
wald bieten sowie das Museum of 
Northern Arizona und die Reihe von 
Nationalparks und Denkmälern in der 
Nähe. Im Süden liegt die Metropole 
Phoenix, die größte Stadt Arizonas. 
Zu den schönsten Tagesausflügen 
in Phoenix gehören ein Besuch des 
Heard Museums, seines Zeichens 

Aussteller einer der größten Sam-
mlungen indianischer Kunst, das 
Phoenix Museum of History so-
wie 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 Tel-
lern Platz, und die Vielfalt der 
Einwohner spiegelt sich in der 
Vielfalt der Esskultur wider. Das 
Arizona Office of Tourism ist die 
Tourismusmarketingorganisation 
der Region.

Weitere Informationen
 
sind auf www.tourism.az.gov und 
www.visitarizona.comverfügbar.
  
Besuchen Sie uns auf Facebook: 
www.facebook.com/arizonatravel 

Foto: AnT.Pham

Foto: AOT Foto:Yuma Visitors Bureau

Foto: Visit Phönix biydspaz.com Foto: Jacob Dewald
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WaldZeit - Innehalten 
im Bayerischen Wald
Ehrlich gesagt: Der weite Dirndl-
rock ist wunderbar bequem im 
Vergleich zu den modernen haut-
engen Jeans. Passend dazu die 
weiße Baumwoll-Bluse. Nur das 
Kopftuch zeigt sich etwas störrisch 
und rutscht immer wieder über 
die Stirn. Frühstück zubereiten 
ohne Elektrizität bei Tilli in Un-
ternagelbach heißt erst mal so be-
kleidet in der Stube im Herd Feuer 
machen. Nach ein paar vergebli-
chen Versuchen brennt es und das 
Wasser für den Frühstückskaffee 

er das Metall entlang der Schnitt-
kante dünn. Anschließend wird der 
Schleifstein abwechselnd darüber 
gezogen. „Beim Mähen muss der 
Schwung aus der Hüfte kommen, ganz 
locker“, weist er die Neulinge an. Es 
ist eine harmonische, fast meditative 
Bewegung, sofern sie einem gelingt. 
Das geschnittene Gras wird gewendet 
und über so genannte „Heinzen“, 
Gestelle aus Holz, gestülpt, damit es 
trocknet. Alles geschieht in einem 
ruhigen Arbeitstempo. Es bleibt viel 
Zeit für Gespräche. Doch die ent-
spannte Atmosphäre täuscht nicht 
über die schwere Arbeit hinweg. Bald 
schon schmerzt die Schulter und es 
gehört nicht viel Fantasie dazu sich 
vorzustellen, was Menschen vor 200 
Jahren an körperlicher Arbeit leisten 
mussten. „Ist doch ein gutes Gefühl 
zu sehen was wir geschafft haben.“ 
Sepp ist mit seinen „Lehrlingen“ zu-
frieden und gemeinsam genießen sie 
Rohrnudeln, die Tilli inzwischen auf-
getischt hat.

Dunkel, undurchdringlich, menschen-
feindlich: Wer sich einst im Bayeri-
schen Wald niederlassen wollte stand 
vor beinahe unlösbaren Herausforde-
rungen. Eine der ältesten Siedlungen 
ist Rinchnach, die auf eine über 

1000jährige Ge-
schichte zurück-
blickt. Beim Gun-
therfest wird an den 
Ortsgründer den 
mächtigen Reichs-
grafen erinnert. Ein 
besonderes Kleinod 
ist die Seitenkapelle 
der sehenswerten 
Barockkirche, die 
einzige Kapelle in 
Bayern mit einer 
Verzierung aus ech-
ten Flussperlenmu-
schelschalen.

Stilles Pilgern und 
lebhafte Braunbären

 „Wer möchte 
den Pilgerstab 
tragen?“ Franz-
Xaver Ritzinger 
aus Perwang findet schnell jemand 
aus der Gruppe dem er den blumen-
geschmückten Holzstab mit dem 
Logo des Pilgerweges Via Nova in 
die Hand drückt. Dem Pilgern „vor 
der Haustüre“ haben sich seit dem 
ersten Andenken eines solchen We-
ges im Jahr 2000 viele Gemeinden 
angeschlossen. Nach Norden geht 

es bis Bogenberg, nach Nordosten 
führt eine Abzweigung der Via 
Nova von Vilshofen bis Mauth 
an die Grenze zu Tschechien und 
grenzüberschreitend nach Prib-
ram. „Hier verweilen wir, was 
für ein schöner Platz an der Ilz“, 
schlägt Rosina vor. Sie unterstützt 
Franz-Xaver Ritzinger bei den 
Wanderungen. Ihre Geschichte, 
die sie vorliest, handelt vom 
Innehalten, vom Genießen des 
Augenblicks, von Dankbarkeit 
in dieser urtümlichen Landschaft 
besondere Momente erleben zu 
dürfen, gerade bei guter Witterung. 
Zwischendurch ist die Gruppe 
schweigend unterwegs.  Dadurch 
werden die Eindrücke aus der Na-
tur noch intensiver. Zuletzt geht es 
steil bergauf zur Schlossgaststätte 
Fürsteneck. Nach so viel geistiger 
Nahrung laben sich die Pilger allzu 
gerne an Rehbraten oder selbst ge-
backenem Kuchen.

wird langsam heiß. Leben wie vor 200 
Jahren: ein paar Einblicke in die nicht 
ganz einfache Alltagsbewältigung zur 
damaligen Zeit, das möchte Marie-
Luise Freimuth den Gästen in ihrem 
umgebauten authentischen Vierseithof 
dem Tillis Hof in Unternagelbach im 
Bayerischen Wald vermitteln. „Die 
Eier sind jetzt auch fertig, du kannst 
sie abgießen,“ stellt Tilli, wie ihr 
Spitzname lautet, fest. Kein Blick 
auf die Uhr, nein, nur ihr Gefühl 
für fünf Minuten. Und tatsächlich 
sind sie goldrichtig. Inzwischen ist 

auch Großknecht Sepp zur Runde 
gestoßen. Der Platz am Kopfende 
ist seiner. Er kam damals in der 
Rangordnung am Hof gleich nach 
dem Hausherrn. War er mit seiner 
Mahlzeit fertig, mussten die anderen 
am Tisch Sitzenden ebenso ihre 
Mahlzeit beenden, ob der Teller leer 
war oder nicht. Strenge Regeln! 

Sensen und Rohrnudeln

Nach dem Frühstück geht Sepp zum 
„Dengeln“ der Sensen in den Hof. 
Mit einem speziellen Hammer klopft 
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Es ist ziemlich schwierig für eine 
Tatze mit langen Krallen, den Stein 
zu drehen. Doch der Halbwüchsige 
gibt nicht auf. Ein anderer Bär 
schaut interessiert den Bemühun-
gen zu. Es ist ein Glücksfall, die 
gesamte Bärenfamilie in ihrem 
weiträumigen Gehege zu beobach-
ten. An vielen Stellen im Park ist 
das undurchdringliche Chaos wie-
der zu finden, einst typisch für den 

Bayerischen Wald: umgefallene 
Baumriesen, dichter Farn, Dornen 
und Unterholz. Hier soll sich über 
die Jahre ursprüngliche Natur ent-
wickeln ohne wesentliche Eingriffe 
des Menschen. Bei Wanderungen 
zwischen den Gehegen lassen sich 
Bär, Luchs, Wolf und Elch in ihrer 
natürlichen Umgebung beobachten. 
Das großräumige Gelände des Natio-
nalparks erstreckt sich unterhalb des 

1373 Meter hohen Lusen, bis dicht  
an der nahen Landesgrenze zu Tsche-
chien. 

Unterwegs mit Eselsgeduld

Mensch und Wildnis wieder mitei-
nander vertraut machen möchte auch 
die Initiative „WaldZeit.“  „Nun 
komm schon Jim Knopf. Stell dich 
nicht so störrisch an!“ Ist das nicht 
eines der Merkmale von Eseln? Der 
kleine Graue hat seinen eigenen 
Kopf. Wer möchte schon an diesem 
heißen Tag den schattigen Platz un-
term Baum verlassen? Eva Weiß, 
heute in Funktion als „Eselsmutter“ 
kann das Grautier schließlich über-
zeugen. „Dort drüben haben Biber 
eine Burg errichtet.“ 

Sie deutet auf einen Hügel von 
scheinbar chaotisch übereinander 
gestapelten Holzstücken. Noch sind 
sie in der Naturlandschaft geduldet, 
der sie durch ihre Baukünste immer 
wieder ein neues Gesicht verleihen. 
Bald finden Mensch und Esel eine 
gemeinsame Gangart auf ihrem Weg 
durch blühende Wiesen.

Winkel abseits frequentierter Orte 
nahe des Nationalparks. Oberhalb 
des Ortes in ruhiger, idyllischer 
Lage an einem Wildbach liegt der 
Gasthof Mühle, bayerische Küche 
mit Dreigangmenue bei Halbpen-
sion, Wellnessbereich mit finni-
scher Sauna, Balkone, Terrasse und 
direkt am Beginn zahlreicher Wan-
derwege: www.gasthof-muehle.de

Nationalparkregion:

 www.nationalpark-bayerischer-wald.
bayern.de

Allgemeine Auskünfte unter:      
www.bayerischer-wald.de

Text: Monika Hamberger           
Fotos: Rainer Hamberger 

Wildromantisch verläuft eine Wan-
derung durch die Steinklamm zwi-
schen den traditionellen Glasma-
cherorten Spiegelau und Grafenau. 
Tosend stürzt das Wasser der großen 
Ohe in die 100 Meter tiefe Schlucht. 
Über unzählige Jahre hinweg bildeten 
sich zwei Meter tiefe Strudellöcher 
gefüllt mit Sedimenten. Wanderer 
finden hier eine einzigartige noch 
weitgehend intakte Natur zwischen 
den grün bemoosten Steinen.

Im Nationalpark ist es am frühen 
Abend ruhig geworden. Luchse 
durchstreifen ihr Revier auf der 
Suche nach etwas Essbarem. Ob das 
Bärenjunge sich noch immer mit dem 
Stein beschäftigt? Tiere leben nach 
ihren eigenen Rhythmen.

INFO

Übernachtung: der beschauliche 
Ort Rinchnach liegt in einem ruhigen 

Prestigeträchtige 
Auszeichnung für 
Prangins

Der Schweizer Heimatschutz 
würdigt die Entwicklung dieses 
Dorfes in der Nähe von Nyon, 
dem es gelungen ist, trotz starken 
demografischen Wachstums seine 
Seele zu bewahren. Der Wakker-
peis ist eine wichtige Auszeich-
nung, die jedes Jahr einer 
Schweizer Gemeinde verliehen 
wird, die sich um die Erhaltung 
und Aufwertung ihres kulturel-
len Erbes bemüht hat. Prangins 
ist Besuchern  vor allem durch 
sein symbolträchtiges Schloss 
im klassisch-französischen Stil, 
in dem sich das Schweizerische 
Landesmuseum befindet, ein 
Begriff. Der Wille zur Erhal-
tung der historischen Zeitzeu-
gen hat sich auf die gesamte 
Kulturlandschaft der Gemeinde 
ausgeweitet. obwohl die Einwoh-
nerzahl in den nächsten 10 bis 
zwanzig Jahren voraussichtlich 
um 30 Prozent ansteigen wird, 
hat sich die Gemeinde für eine 
starke Identität und hochwer-
tigen Wohnraum entschieden. 
So beherbergt der ehemalige 
Schlossbauernhof neben der Ge-
meindeverwaltung auch einen 
Lebensmittelladen, ein Café und 
einen Kindergarten. In dem alten 
Ofengebäude gegenüber ist eine 
Bäckerei untergebracht. Das 
Dorf hat auch ein Restaurant, 
das gutes Essen und hochwertige 
Unterkunftsmöglichkeiten bietet. 
Mit Prangins geht diese Aus-
zeichnung zum 5. Mal in fast 
50 Jahren an eine Gemeinde im 
Kanton Waadt.

Foto: Gasthof Mühle
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Naturverträglich
klettern im 
Nürnberger Land

Ein von Naturschützern und 
Kletterern gemeinsam ent-
worfenes Konzept setzt auf Ei-
genverantwortung und sorgt für 
ein Miteinander von Mensch, 
Natur und Tier.

Nicht nur die Temperaturen 
sind am Klettern. Wenn es 
wärmer wird, zieht es auch die 
Menschen wieder zahlreich an 
die Mittelgebirgsfelsen. In der 
Frankenalb im Nürnberger Land 
gibt es mehr als 70 Felsen und 
weit mehr als 200 Routen, die 
mit kurzen Zustiegen punkten. 
Die Schwierigkeitsgrade rei-
chen von leicht bis schwer, so 
dass Anfänger und Könner 
gleichermaßen beste Voraus-
setzungen vorfinden. Doch in 
der Region achtet man nicht nur 
auf die Bedürfnisse der Sportler, 
sondern auch auf den Schutz 
von Natur und Umwelt. Schon 
seit Ende der 1980er Jahre gibt 
es hier ein Miteinander. Ein 

Konzept teilt die Kletterfelsen in 
verschiedene Bereiche ein: von 
absoluter Ruhezone bis neue Rou-
ten setzen bedingt erlaubt. Das 
Prinzip der Eigenverantwortung 
funktioniert - trotz wachsender An-
hängerschaft dieses Sports. Zwei 
Klettersteige, mehrere Kletterhallen 
und Kurse runden das Angebot ab. 
urlaub.nuernberger-land.de/aktiv/
klettern

Die Frankenalb im Nürnberger Land 
ist aufgrund der hohen Dichte geeig-
neter Felsen mit Rissen, Kaminen, 
Wänden und Kanten ein beliebtes 
und bekanntes Klettergebiet - und 
das schon seit mehr als 200 Jahren. 
Gleichzeitig zeichnet sich die Gegend 
durch eine einzigartige Natur aus: 

Weite Jurahochflächen wechseln sich 
mit Höhlen und Kiefernwäldern ab. 
Flora und Fauna auf den Jurafelsen 
zählen zu den artenreichsten Lebens-
gemeinschaften Mitteleuropas. Um 
diese zu bewahren, wurde das Gebiet 
zur Schutzzone deklariert. Klettern 
im Naturpark „Fränkische Schweiz-
Frankenjura“ - wie funktioniert das?

„Nur auf freiwilliger Basis - und das 
sehr gut“, erklärt Dr. Jürgen Kollert, 
1. Vorstand und Gründungsmitglied 
von IG (Interessengemeinschaft) 
Klettern Frankenjura. Bereits 1989 
wurde der Verein gegründet und 
ein Kletterkonzept entwickelt, das 
inzwischen von vielen Gleichge-
sinnten deutschlandweit adaptiert 
wurde. „Die zum Klettern geeigneten 

Felsen wurden von Naturschützern, 
DAV-Mitgliedern und Kletterern 
gemeinsam beurteilt und in verschie-
dene Zonen aufgeteilt. So konnte 
eine generelle Sperrung für Sportler 
vermieden werden.“

Die Zonierung ist dreigeteilt: Zone 1 
ist Ruhezone, in der absolutes Klet-
terverbot besteht. Bei Zone 2 hat 
der Naturschutz Vorrang. Das heißt: 
Erstbegehungen sind untersagt, aber 
Klettern ist bis zu den Umlenkhaken 
erlaubt. Diese wurden angebracht, 
um die Kletteroute vor dem Beginn 
ökologisch wertvoller Felsköpfe zu 
beenden. Der Abstieg erfolgt durch 
Ablassen oder Abseilen über die 
Aufstiegsroute. In Zone 3 haben die 
Kletterer Vorrang. Hier sind auch 
Erstbegehungen mit Umlenkhaken 
außerhalb der Vegetationszone gestat-
tet. „Aber es darf zum Beispiel kein 
Moos abgekratzt werden - die Natur 
muss immer respektiert werden“, 
erläutert Dr. Kollert. Darum wer-
den manche Felsen zeitweise ganz 
gesperrt, um z. B. Uhus und Wan-
derfalken das ungestörte Nisten und 

Brüten zu erlauben. „Die Sper-
rungen sind aber flexibel. Wenn die 
Vögel dieses Jahr woanders brüten, 
wird das Gebiet zeitnah wieder frei 
gegeben“, weiß der 65-jährige Ex-
perte. Aktuelle Infos dazu stehen 
auf der Website der IG Klettern 
Fran-kenjura, dem DAV Felsinfo 
und bei Frankenjura.com. „Die Len-
kung und der Vogelschutz haben 
eine sehr hohe Akzeptanz, obwohl 
sie freiwilig sind.“ So hat sich z. B. 
die Population der Wanderfalken 
sehr gut erholt. Übrigens: Mit dem 
Höhenglücksteig und Norissteig im 
Hirschbachtal gibt es im Nürnberger 
Land auch zwei Klettersteige. Sie-
ben Kletterhallen und diverse Kur-
se runden das umfangreiche Ange-
bot ab, über das die interaktive Frei-
zeitkarte Aufschluss gibt.

Tipp: Dr. Jürgen Kollert geht am 
liebsten an der luftigen Wand im 
Roten Fels klettern - eine klassi-
sche 7 +-Tour: „Der Name ist Pro-
gramm. Das ist eine sehr ausgesetz-
te Kletterei mit sensationeller Li-
nie.“

Über das Nürnberger Land
Das Nürnberger Land repräsentiert 
als Tourismusmarke die Region 
zwischen der namensgebenden 
fränkischen Metropole und der 
Oberpfalz. Die Region erstreckt 
sich von Neuhaus an der Pegnitz 
im Norden, über die Fränkische 
Alb bis nach Burgthann im Süden 
und hat für Sportler, Genießer, 
Familien und Kulturliebhaber 
gleichermaßen viel zu bieten. Wäh-
rend der Naturraum Nördlicher 
Frankenjura, das Pegnitztal, die 
weiten Kiefern-, Buchen- und 
Mischwälder und die zahlreichen 
verwunschenen Gewässer mit 
stadtnahen Freizeitmöglichkeiten 
punkten, begeistert die Schlösser- 
und Burgenlandschaft kulturell 
und kulinarisch. Egal ob Wandern, 
Radfahren, Museenbesuch oder 
einfach zum Entspannen - die regio-
nalen Spezialitäten wie Schäufele, 
Höhlenkäse oder Kommunenbier 
sind nicht weit entfernt.

Weitere Infos
urlaub.nuernberger-land.de
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Stranderöffnung mit mehr als 
25.000 Sonnen-Schirmen in Friaul
Die Gesamtküste von Friaul-Ju-
lisch Venetien hat auf ihren 130 
Kilometern die Sommersaison 
eingeläutet: Über 25 Tausend 
Sonnenschirme wurden heute 
gemeinsam geöffnet Triest, 14. 
Mai 2021 - Die über 25 Tausend 
Sonnenschirme an der gesamten 
Küste Friaul-Julisch Venetiens sind 
bereits geöffnet worden. Mit einem 
symbolischen Event, das in den 66 
Badeanstalten der Region organi-
siert wurde, wurden die Sonnenschir-
me am Strand geöffnet und die 
Botschaft an die Touristen und 
Strandbesucher verkündet: «Wir 
sind bereit, Sie willkommen zu 
heißen». Von Lignano Sabbiadoro 
bis Muggia, über Grado, Marina 
Julia, Sistiana und Triest, führten 
die Strände von FriaulJulisch Ve-
netien heute die Generalprobe 
für den Saisonstart durch und 
warben für eine 130 Kilometer 
lange Gesamtküste, die goldene 
Strände mit felsigen Buchten, 
kleinen Strandbädern zwischen 
den Klippen und der Umgebung 
der Lagune mit ihren Oasen und 
Naturschutzgebieten verbindet. 

Die Initiative, die von Promo-Tu-
rismoFVG zusammen mit den 40 
Betreibern der Badeanstalten der 
Region FriaulJulisch Venetien 
gefördert wurde, hatte zum Ziel, 
eine Botschaft des Neustarts an 
die gesamte Küste der Region zu 
senden. Sicherheit, Digitalisierung, 
Erfahrungen: Strände sind bereit 
für einen Neuanfang Im Einklang 

mit den drei Säulen, die die Re-
launch-Strategie von Friaul-Julisch 
Venetien leiten, werden die Strän-
de von Friaul-Julisch Venetien ab 
Samstag den 15. Mai und für den 
gesamten Sommer 2021 Sicherheit, 
Digitalisierung und Erfahrungen bie-
ten. Die Badeanstalten werden unter 
Beachtung einiger bereits im letzten 
Jahr ergriffenen Maßnahmen gemäß 
den von der Regierung erlassenen 
Richtlinien wieder öffnen. 

So wird der Abstand zwischen den 
Schirmen respektiert werden, der 
mehr Komfort für die Gäste gibt, 
sowie eine organisierte Verwaltung 
der Ein- und Ausgänge durch den 
Einsatz von speziellen Gehwegen 
oder Empfangspersonal geben. 
Die Besucher der ausgestatteten 
Strände können mit einer stärkeren 
Digitalisierung und der Implemen-
tierung von Lieferservices unter 
dem Sonnenschirm rechnen: Die 

Website www.marefvg.com, auf 
der das Angebot der Küste präsen-
tiert ist, wurde optimiert, um die 
Online-Buchung zu erleichtern 
(mit dem Hinweis auf die einzelnen 
Portale der Strände) und ist die 
Anzahl der Einrichtungen, die den 
Service anbieten, erhöht, so dass 
man den Regenschirm bequem vom 
Smartphone aus buchen kann, ohne 
am Eingang zu warten. 

Durch die Funktion «Finden Sie 
Ihren Platz am Strand» können Sie 
schnell auf die Reservierung zugrei-
fen, aber das Portal ermöglicht Ihnen 
auch, alle Alternativen zu entdecken, 
die die Badeorte der Region bieten. 
Erfahrungen werden auch im Som-
mer 2021 die Protagonisten sein: 
Zusätzlich zu den zahlreichen Sport-
arten, die an der Küste ausgeübt 
werden können, den geführten 
Touren, den Ausflügen und den 
Wasseraktivitäten, gibt es auch die 

verschiedenen Angebote des Kalen-
ders «Sea&Taste», das von Promo-
TurismoFVG entwickelte Format, das 
die Möglichkeit bietet, das Gebiet zu 
erkunden, indem man seine Natur, 
aber auch seine Traditionen durch 
kulinarische und weingastronomische 
Erlebnisse kennenlernt, die den Ge-
schmack dieses Landes zusammen-
fassen.

Die Zahlen der Gesamtküste von 
Friaul-Julisch Venetien. Die ausge-
statteten Badeanstalten in Friaul-Ju-
lisch Venetien sind insgesamt 66 (39 
in Lignano Sabbiadoro, 12 in Grado 
und 15 im Golf von Triest), die von 
40 Betreibern geführt werden. 

Auf  der Website www.marefvg.
com kön-nen die 43 Betriebe ein-
gesehen wer-den, die den Online-Bu-
chungsservice anbieten, davon sind 
12 im Jahr 2021 neu hinzugekommen. 

Neben mehr als 25.000 Sonnen-
schirmen wird das Badeangebot 
in Friaul-Julisch Venetien durch 
fast 52.000 Sonnenliegen und etwa 
650 Mitarbeiter bereichert, die den 
Gästen einen herzlichen Empfang 

Die Gesamt-
küste von 
Friaul-Julisch 
Venetien hat 
auf ihren 130 
Kilometern die 
Sommersaison 
eingeläutet.
Fotos: Friaul-Ju-
lisch Venetien

garantieren. Letztes Jahr schloss 
die Sommersaison mit ausgezeich-
neten Ergebnissen im Vergleich zu 
den Prognosen, mit einer Erholung 
von 80/90% und Wochenenden, die 

in Bezug auf die Übernachtungs-
zahlen ausverkauft waren.

Weitere Informationen:
www.turismofvg.it
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4 / 2021 Naturpark Ammergauer 
Alpen . . .

 . . . sucht Freiwillige zum 
„Zammramma“

Mit einer großen Wander- 
und Müllsammel-Aktion 
am 11. September will der 
Naturpark Ammergauer Al-
pen in Kooperation mit der 
ortsansässigen Firma Ziener 
und dem Traditionsverein 
König Ludwig Lauf e.V. Ber-
ge und Täler von unliebsa-
men Hinterlassenschaften 
befreien. Anmelden für 
das „ValleyGreenUp“, 
das unter dem Motto 
„ZAMM ZAMM‘RAMM, 

ZAMM‘HOITN, ZAMM‘ 
HELFEN“ läuft, können sich 
alle Interessierte ab 12. Mai 
auf der neuen Website https://
valley-green-up.de. Es gibt 30 
Wanderungen zur Auswahl: 
Ob Laber, Kienjoch, Große 
Klammspitze oder Hörnle - für 
jeden ist eine geeignete Tour 
dabei, denn jede Hand zählt. 
Die Teilnehmer*innen, egal ob 
Einzelpersonen oder Familien, 
holen sich dann am Aktionstag 
an einer der Tourist-Informatio-
nen ihr Starterkit ab, das außer 
Goodies wie T-Shirt und Ver-
pflegung auch Wanderkarte, 

Greifzange aus Bambus und 
Müllbeutel aus Maisstärke 
enthält. Unterwegs stehen die 
Ranger des Naturparks mit 
Rat und Tat zur Seite und es 
bleibt auf jeden Fall Zeit für 
ein schönes Bergerlebnis. 
Wer jetzt schon Hand anlegen 
möchte, bestellt sich auf 
der Website kostenlos eine 
von 50 GreenUpBoxen. Der 
Naturpark Ammergauer Alpen 
sucht übrigens noch weitere 
Unterstützer. Die Aktion soll 
künftig mindestens einmal im 
Jahr stattfinden. 
www.ammergauer-alpen.de 
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On the road again
Der beste Weg in den Süden 
führt über die Felbertauernstraße
Wenn ab 15. Mai in Italien und ab 
19. Mai in Österreich die ersten 
Hotels öffnen, rollt der Reisever-
kehr wieder an. Der schönste 
Weg in den Süden führt über die 
Felbertauernstraße: Camper freuen 
sich über die günstigen Mautpreise, 
Motorrad- und Autofahrer über die 
staufreie Autobahn-Alternative. 

Alle genießen das beeindruckende 
Bergpanorama links und rechts des 
Alpenhighways, der 36 Kilometer 
lang von Mittersill im Salzburger 
Land nach Matrei in Osttirol führt. 

Es geht - nur von einem Tunnel 
unterbrochen - mitten durch den 
Nationalpark Hohe Tauern vorbei 
an 30 Dreitausendern und meh-
reren Wasserfällen. Nach dem 
Motto „Staunen statt Stauen“ wird 

so der Urlaub um den Anreisetag 
verlängert: Denn der Weg ist das Ziel, 
Entschleunigung angesagt. Links und 
rechts der Straße laden Ausflugsziele 
zu einem Zwischen-Stopp ein. Zum 
Beispiel das autofreie Gschlösstal 
nahe der Mautstelle. Die einfache 

Fahrt kostet 11 Euro, wer sich 
vor Beginn der Reise ein ADAC-
Vorteilsticket kauft, zahlt hin und 
zurück 20 Euro. 

Weil bei der Maut kein Unter-
schied zwischen Pkw, Wohn-
mobil, Camping-Bus oder 
Gespann gemacht wird, ist die 
Route besonders für Camper in-
teressant. 

Es geht vignettenfrei über die 
A12-Ausfahrt „Kufstein Süd“. 
www.felbertauernstrasse.at
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