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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

he
al

th 4you
Auch ich bin, wie bereits viele andere Bürger, der Meinung, dass 
ein Lockdown nicht die Ergebnisse bringt, die gewünscht werden. 
Der Mensch ist nunmal gesellig und es ist schwer ihn dazu zu 
bewegen nicht zusammenzusitzen.Es greifen die Maßnahmen 
„zusperren“ überhaupt nicht. So schadet man nur noch mehr der 
Wirtschaft. Ich bin zwar kein Befürworter von Impfungen, aber 
es wird die einzige Möglichkeit sein dass Virus in  den Griff zu 
bekommen.

Die zuständigen Personen sollten auch nicht außeracht lassen, 
dasss es noch viele Krankheiten gibt, die Behandelt werden 
müssen. Nicht alles ist Corona. Betroffene von diesen Krankheiten 
bekommen kein Spitalsbett weil diese von Pandemie ausgelastet 
sind.

Wir haben in dieser Ausgabe unser besonderes Augenmerk 
auf Welless gelegt um Sie liebe Leserin und Leser auf Ihren 
wohlverdienten Urlaub einzustimmen. Gerade die vielen Hotels 
sind durch die Pandemie schwer angeschlagen. Sie punkten bei 
den hoffentlich zukünftigen Gästen mit großzügigen Angeboten.

Wir hoffen vor der Produktion unserer nächsten Magazine endlich  
über eine „Normalität“ berichten zu können.

Bleiben Sie gesund und vermeiden Sie größere 
Menschenansammlungen.

Ernst Jedlicka

Über diese Beauty-
Geschenke freut sich 
Mama bestimmt!
Heuer schenke ich Mama 
wahre Schönheit von innen 
- mit BLOOM BEAUTY 
ESSENCE
Online unter www.bloombeauty.at und bei BIPA und Merkur 
 
Wo Cremes nicht wirken, geht BLOOM BEAUTY ESSENCE unter 
die Haut. Die einzigartige Komposition aus pflanzlichen Anti-Aging 
Wirkstoffen pflegt, schützt und revitalisiert die Haut von innen, 
sorgt für ein gesundes Strahlen und stärkt die Abwehrkräfte.
 

BLOOM BEAUTY ESSENCE DAY & 
NIGHT SPA
 
Die kleinen Dragees mit wertvollen Antioxidantien, Vitaminen 
und Mineralstoffen aus Anti-Aging Pflanzenextrakten versorgen 
die Haut intensiv mit Feuchtigkeit, verschaffen ein revitalisiertes 
Hautgefühl und sorgen für strafferes und feineres Hautbild.
Das enthaltene Guavafrucht-Extrakt schützt die Haut mit dem 
Antioxidans Lycopin gegen freie Radikale, das reichhaltige Vitamin 
C der Amla-Frucht wirkt als Kollagen-Booster und sorgt für 
straffe, geschmeidige Haut. Mikrolagen mit Astaxanthin – eines der 
stärksten Antioxidantien - wirken als UV-Zellschutz.
 
In der Ruhe der Nacht erhält die Haut mit glutenfreien Weizen-
Ceramiden und der Granatapfel-Essenz Feuchtigkeit und Leuchtkraft 
zurück.
 
Vegan und pflanzlich natürlich.
 
14 Dragees UVP 6,99 EUR bei BIPA und Merkur

BLOOM BEAUTY ESSENCE SKIN 
CARE DRINK mit Kollagen
 
Der hochwertige Anti-Aging Kollagen-Komplex erhöht das 
körperliche Wohlbefinden, stimuliert aber auch die Hautzellen, 

mehr körpereigenes Kollagen und Hyaluron zu 
produzieren.

Die natürlichen Antioxidantien und die hohen Vitamin-
anteile der Schwarzen Johannisbeere (Vitamin C) 
und Aloe Vera (Vitamin A), sowie Niacin (Vitamin B3) 
und Biotin (Vitamin B7) schützen vor freien Radikalen, 
unterstützen die Zellregeneration & Hautfeuchtigkeit und 
fördern ein festes Bindegewebe. Das Resultat: die Haut 
wird am ganzen Körper straffer und Fältchen werden 
reduziert.
Der hohe Vitaminanteil trägt zudem zum Erhalt eines 
vitalen Immunsystems bei.
 
250 ml regular oder low calorie UVP 2,99 EUR 
bei BIPA und Merkur
 
 www.bloombeauty.at

Fo
to

: B
lo

om
 B

ea
ut

y



Inhalt 4
Immuntherapien                         6
Aromatherapie 7
Klinikum Bad Hall                        8
Augenheilkunde                   10
Bauchschmerzen                                 11
Corona-Alltag                           12
Covid 19                            13
Tipps gegen Hautkrebs                                  14
MS-Therapie im Lockdown                      15
Parkinson                            16
Cholesterin & Leber                        18
Neuer Medikamentencocktail                             20
Psoriasis-Patienten                 21
Depression                           22
Hautkrebs                        23
Schlaganfall                        24

 
Fit in den Frühling                            26
Qinao Power-Dragees                        28
Zebrafische-Gel                         29
Besondere Honige                      30
Speamint 32
Zuckerhaltige Getränke                     35
Pflegestudium                         36
Für Sie gelesen                                  38

Hotel Tann                            40
                     
Sommer & Wellness                            41
Hotel Trofana Royal                            42
Fischbacher World                      46
Spa Hotel Gut Edermann                   48
Benglerwald Berg Chaletdorf                  50
Sommerfrische in Bad Ischl                        52
Amonti & Lunari Resort                                    56
Alpina Hotel                            58
Oberkühnreit                            60
Hotel Angerhof                                            62
                    

   
 in

ha
lt

12 37Inhalt      Nr. 2 / 2020

medizin
   

 in
ha

lt

4 5

27

33

54

Alpzitt Chalet                          64
Hotel Das Kaiserblick                           66
Hotel Hubertus                   68
Hotel Das Rieser                      70
Hotel Rupertihof                         72
Impuls Hotel Tirol                            74
Das Naturhotel Rainer                          76
Alpenresort Walsertal                              79
Hotel Waldfriede                                 80
Hotel Blü                                          82
Tux-Finkenberg                86
                               
TV Ahrntal                                88
Hotel Portixol                       90
Hotel Esplendido                         91
Vila Vita Pannonia                                   92
Gorfion Familotel                 100
Hotel Alpina                         103
Alpenwelt Resort                              104
Naturhotel Bauernhofer                     106
Feuerberg Mountainresort                            110
Vorschau / Impressum                       112
Neuer Weitwanderweg                   113
4 Sterne für Hotel im Weinviertel                         114

ratgeber

wellness

112

21

11444



   
m

ed
iz

in

   
m

ed
iz

in

6 7

Immuntherapien erhöhen 
auch bei Kindern Chancen auf nebenwir-
kungsärmere Behandlung
Uni-Kinderklinik nutzt mit der CAR-
T-Zell-Therapie maßgeschneiderte me-
dikamentöse Behandlung. Vor allem 
Kinder und Jugendliche mit bösarti-
gen Erkrankungen des blutbildenden 
Systems profitieren. Ausbau der Ex-
pertise und Kooperation erspart Pa-
tienten und ihren Eltern weite Wege.

Mit dem Ausbau des Angebots an Im-
mun- und Zelltherapien trägt der Be-
reich Pädiatrische Onkologie und Hä-
matologie des Universitätsklinikums 
Carl Gustav Carus Dresden dazu bei, 
Kinder und Jugendliche mit bösartigen 
Erkrankungen des blutbildenden Sys-
tems auch dann zu versorgen, wenn sie 
nach der Ersttherapie einen Rückfall 
erleiden oder eine Chemotherapie nicht 
vertragen. 

Zudem sorgt eine Kooperation mit 
dem Klinikum Chemnitz seit 2019 
dafür, mehr Patienten wohnortnah zu 
versorgen. Insbesondere Kindern und 
Jugendlichen aus Südsachsen bleiben 
so weite Wege zu den Zentren in Jena, 
Leipzig oder Berlin erspart. Beim Aus-
bau der Stammzelltherapie werden die 
auf Krebserkrankungen spezialisierten 
Kinder- und Jugendärztinnen von den 
Teams der Erwachsenenmedizin der 
Medizinischen Klinik I unterstützt. 

Davon profitierten im vergangenen 
Jahr acht Kinder und Jugendliche, die 
eine Stammzelltransplantation erhiel-
ten (2019 waren es sechs Kinder und 
Jugendliche). Auch die Option der 
2020 erstmals von der Kinderklinik 
angewandten CAR-T-Zell-Therapie 
wird in diesem Jahr voraussichtlich in 
mehreren Fällen als Option bei beson-
ders schweren Krankheitsverläufen 

eingesetzt. Perspektivisch soll die Immun-
therapie einer größeren Zahl an Patienten 
zugutekommen.

Mit den bestehenden, gut erforschten 
Therapien ist es der pädiatrischen Onko-
logie in den vergangenen 50 Jahren ge-
lungen, die Rate der an bösartigen Erkran-
kungen des blutbildenden Systems ge-
heilten Patienten im Kinder- und Jugend-
lichen  alter auf über 90 Prozent zu heben. 

Im Mittelpunkt stehen derzeit vor allem 
die Poly-Chemotherapien und darauf 
aufbauend die Stammzelltherapie. „Im 
Sinne einer verlässlichen Versorgung 
und der hohen Heilungsrate stehen 
alle kinderonkologischen Zentren in 
Deutschland im engen Erfahrungsaus-
tausch und behandeln ihre Patienten 
nach einheitlichen Therapie-Protokol-
len“, erklärt Prof. Julia Hauer, Leiterin 
des Bereichs Pädiatrische Onkolo-
gie und Hämatologie des Dresdner Uni-
klinikums.

 „In der CAR-T-Zell-Therapie sehen 
wir nun die Chance, bei gleich hohen 
Erfolgschancen die Nebenwirkungen 
zu minimieren. Denn Chemotherapien 
können langfristig zu Schäden führen, 
weil sie beispielsweise Herz und Nieren 
schädigen können sowie einen späteren 
Kinderwunsch bei Krebspatientinnen und 
-patienten in Frage stellen. 

Dies ließe sich mit den innovativen Im-
muntherapien vermeiden. Allerdings 
fehlen uns bisher noch Langzeitdaten 
zu den Erfolgsaussichten. Dennoch sind 
wir optimistisch, mittelfristig häufiger 
die CAR-T-Zell-Therapie anwenden 
zu können“, fährt die Krebsspezialistin 
fort. Immuntherapien haben den großen 

Vorteil, durch eine gezielte Wirkung 
nach dem Schlüssel-Schlossprinzip 
eine individuelle Wirkung gegen Tu-
morzellen hervorzurufen. Mögliche 
Nebenwirkungen beschränken sich auf 
allergische Reaktionen als unmittelbare 
Folge der Transfusion der außerhalb des 
Körpers aufbereiteten, körpereigenen 
Zellen. Obschon viele Kinder durch diese 
Therapie nicht geheilt werden, erreichen 
die Patienten erst durch diese Behandlung 
exzellente Voraussetzungen für eine sich 
anschließende, heilende Stammzelltrans-
plantation. 

Die Kinderonkologie des Dresdner Uni-
klinikums bietet seit 2019 ein breites 
Spektrum von Immun- und Zelltherapien 
an. Im Mittelpunkt stehen vor allem Pa-
tienten mit bösartigen Erkrankungen des 
blutbildenden Systems. Aber für Kinder 
mit soliden Tumoren beispielsweise eines 
Neuroblastoms - einem Hirntumor - kön-
nen von diesen innovativen Immunthera-
pien profitieren.

 
Kinderonkologie bietet breites Spek-
trum von Stammzelltransplantationen an

„Der beeindruckende Fortschritt im 
Bereich der Immun- und Zelltherapien 
der Kinderonkologie ist nur durch eine 
enge und fruchtbare Kollaboration 
möglich“, sagt Prof. Hauer. Sie erfolgt 
sowohl wissenschaftlich und logistisch 
als auch im täglichen Miteinander der 
Visiten mit den Teams der Medizinischen 
Klinik I unter Leitung von Prof. Martin 
Bornhäuser sowie der Vernetzung mit 
dem Nationalen Centrum für Tumor-
erkrankungen (UCC/NCT) möglich.

 „Mit Ernennung von Dr. Björn Lange 
zum Oberarzt im Bereich pädiatrische 
Stammzelltherapie der die dazugehörige 
Ambulanz leitet, sind nun die Voraus-

setzungen geschaffen worden, den Be-
reich pädiatrische Immun- und Zellthe-
rapien und die damit verbundenen 
Therapiemöglichkeiten für die uns 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen 
weiter auszubauen“, fährt die Leiterin des 
Bereichs Pädiatrische Onkologie und Hä-
matologie fort.

Das Spektrum der Anwendungsmöglich-
keiten der Stammzelltransplantation 
erweiterte sich im vergangenen Jahr 
durch die Kooperation mit dem von Prof. 
Catharina Schütz geleiteten Bereich pä-
diatrische Immunologie an der Klinik für 
Kinder- und Jugendmedizin des Dresdner 
Uniklinikums. In diesem Rahmen wurde 
im vergangenen Jahr ein Kind und Anfang 
des Jahres ein Jugendlicher mit einem pri-
mären Immundefekt behandelt. 

„Uns ist es sehr wichtig, gemäß unseres 
Versorgungsauftrags als Krankenhaus 
der Supra-Maximalversorgung alle Vo-
raussetzungen zu erfüllen, künftig auch 
in der Pädiatrie alle Formen der Immun- 
und Zelltherapien anzubieten“, sagt Prof. 
Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand 
des Universitätsklinikums Carl Gustav 
Carus Dresden. „Mit den Berufungen der 
Professorinnen Hauer und Schütz, zwei 
junge und hochqualifizierte Ärztinnen und 
Wissenschaftlerinnen, kann die Hoch-
schulmedizin Dresden ihr Profil weiter 
schärfen. Das ist auch ein großer Vorteil 
für betroffene Kinder und Familien im 
gesamten südsächsischen Raum.“

Julia Hauer, Inhaberin der Professur für 
pädiatrische Hämato-Onkologie der Me-
dizinischen Fakultät der TU Dresden, 
hat unmittelbar nach ihrem Anfang 2019 
erfolgten Arbeitsbeginn in Dresden ge-
meinsam mit Dr. Björn Lange die ersten 
Patienten mit unterschiedlichen Formen 
der Stammzellentransplantation behandelt. 
Dabei arbeitet die Kinderonkologie eng 
mit der Kinderintensivstation sowie der 
Medizinischen Klinik I zusammen. 

Patienten bleiben für die Transplanta-
tion sechs bis acht Wochen auf der 
Kinderkrebsstation. Bis zu 200 Tage 

danach werden sie ambulant betreut 
und erhalten weitere medikamentöse 
Therapien. Da die nächsten Transplan-
tationszentren in Leipzig und Berlin sind, 
mussten betroffene Familien in den Jahren 
davor lange Wege auf sich nehmen, um 
ihren Kindern in dieser schwierigen Zeit 
nahe sein zu können.

„Die Familien haben so weniger organi-
satorische Last in einer ohnehin schwe-
ren Zeit“, sagt Dr. Lange. 20 bis 30 
kleine Patienten pro Jahr werden mit der 
Neudiagnose oder einem Rezidiv einer 
akuten Leukämie am Uniklinikum behan-
delt. Von diesen erfahren circa zehn Pro-

zent eine Transplantationsindikation. 
Hinzu kommen fünf Patienten mit Kno-
chenmarkversagen pro Jahr. 

Hier erfahren etwa 60 bis 70 Prozent 
eine Indikation zur Stammzelltherapie. 
Künftig möchten Prof. Hauer und ihr 
Team auch Kinder und Jugendliche mit 
Immundefekt oder -schwäche sowie 
hämatologische Patienten mit Blut-
armut am Uniklinikum medizinisch 
betreuen. Auch wollen die Dresdner 
das kompliziertere Verfahren einer 
Stammzellspende durch die Eltern (ha-
ploidente Stammzelltransplantation) 
anwenden.

Aromatherapie mit Pfeffer-
minzöl gegen postoperative 
Übelkeit

Die Inhalation von ätherischem 
Pfefferminzöl direkt nach der Herz-
operation kann postoperative Übel-
keit und Erbrechen reduzieren. Zu 
diesem Ergebnis kamen Wissen-
schaftler in einer kleinen Studie.

Viele Patienten leiden nach einer 
Herzoperation unter Übelkeit und 
Erbrechen. Wissenschaftler aus dem 
Iran untersuchten, ob das Inhalieren 
von ätherischem Pfefferminzöl hier 
helfen kann.Die Wissenschaftler 
teilten 60 Patienten, die sich einer 
Herzoperation - in 85,7 % der Fälle 
eine Bypass-Operation - unter-zogen 
in zwei verschiedene Gruppen ein 
(Interventionsgruppe und Kontroll-
gruppe). Beide Gruppen unterschieden 
sich zu Beginn der Studie nicht in ih-

ren demografischen und klinischen 
Eigenschaften. Die Patienten der 
Interventionsgruppe erhielten eine 
Aromatherapie mit ätherischem Pfef-
ferminzöl, bevor der Endotracheal-
tubus nach der Operation entfernt 
wurde. 

Hierzu wurde ein Vernebler verwen-
det. Mithilfe einer Checkliste wurde 
Übelkeit und Erbrechen der Patien-
ten erfasst.Bei ihrem Vergleich 
stellten die Wissenschaftler signifi-
kante Unterschiede zwischen den 
beiden Patientengruppen fest: Pati-
enten in der Interventionsgruppe 
litten in den ersten 4 Stunden nach 
Extubation seltener unter Übelkeit 
und Erbrechen als Patienten 
der Kontrollgruppe. 

Zudem dauerte die Übelkeit bei Pa-
tienten mit Aromatherapie kürzer 
an als bei den Kontrollpersonen 
(3,78 min vs. 7,97 min). Und auch 
der Schweregrad der Übelkeit war 
geringer, wenn die Patienten eine 
Aromatherapie mit ätherischem Pfef-
ferminzöl bekamen. Patienten, die 
sich einer Herzoperation unterzogen, 
konnten davon profitieren, wenn sie 
direkt im Anschluss eine Aroma-
therapie mit ätherischem Pfeffer-
minzöl bekamen. Patienten, die 
Pfefferminzöl inhalierten, litten 
innerhalb von 4 Stunden nach Extu-
bation weniger unter Übelkeit und 
Erbrechen als Kontrollpersonen.

Stockfoto
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Das neu gegründete Klinikum Bad Hall / Bad Schallerbach ist spezialisiert auf Herz-Kreislauf-neurologische und 
orthopädische Rehabilitation. Die Personen auf dem Bild von links nach rechts: DGKP Ulrike Oberndorfer (Pflege-
direktorin), Prof. DDr. Christian Köck (zuständiger Geschäftsführer der Klinikum Ausria Gesundheitsgruppe), Prim. 
Dr. Robert Hatschenberger (Ärztlicher Direktor) und Dipl. KH-Bw. Gabi Sturmlechner (Kaufmännische Direktorin).

Klinikum Bad Hall / Bad Schaller-
bach Zusammenschluss garantiert auch künftig Rehabilitation auf höchstem Niveau

Mit der Gründung des Klinikums 
Bad Hall/ Bad Schallerbach wer-
den 2 führende Reha-Einrich-
tungen, nämlich das Klinikum 
Bad Hall und das Klinikum 
Schallerbacherhof, zu einem grö-
ßeren Ganzen verbunden. Durch 
die neu geschaffenen Strukturen 
ergeben sich Synergien in Medizin, 
Therapie und Pflege, von denen 
Patientinnen und Patienten bei-
der Standorte gleichermaßen pro-
fitieren werden. 

Als Standorte der Klinikum Austria 
Gesundheitsgruppe waren die beiden 
Rehakliniken Schallerbacherhof und 
Bad Hall bereits bisher unter einem 
gemeinsamen Dach vereint. 

Mit der kürzlich erfolgten Zustimmung 
der Landessanitätsbehörde beginnt 
nun die enge fachliche und organisa-
torische Vernetzung unter einer ge-
meinsamen Leitung. Die neue Ära des 
Klinikums Bad Hall/Bad Schallerbach 
ist damit offiziell eingeläutet. 

«Wir freuen uns, mit dieser Zusam-
menführung einen Schritt zu einer 
dynamischen und erfolgreichen Ge-
samtentwicklung gesetzt zu haben. 
Durch das neue Bündnis können 
die Spezialistinnen und Spezialisten 
beider Standorte noch enger zusam-
menarbeiten und ihre fachliche Ex-
pertise in die Behandlung der Pati-
entinnen und Patienten einbringen“, 
so Primar Dr. Robert Hatschenberger, 
Ärztlicher Direktor des Klinikums 
Bad Hall/Bad Schallerbach und 

Leiter der Abteilung für Neurologie. 
Mit Dipl. KH-Bw. Gabi Sturmlechner 
als Kaufmännischer Direktorin und 
Pflegedirektorin DGKP Ulrike Obern-
dorfer bilden drei erfahrene Führungs-
kräfte die Kollegiale Führung des Kli-
nikums. 

Modernste medizinische Versorgung 

Das neu gegründete „Klinikum Bad 
Hall/Bad Schallerbach - Zentrum 
für Herz-Kreislauf-, neurologische 
und orthopädische Rehabilitation“ 
ist spezialisiert auf Prävention, Heil-
verfahren (Reha) sowie Anschlussheil-
verfahren nach Akuterkrankungen, Un-
fällen oder Operationen. 

Mit individuell auf die Patientinnen 
und Patienten abgestimmten und 
interdisziplinär erstellten Therapieplä-
nen soll in der stationären Reha die 
Lebensqualität der Betroffenen ver-
bessert beziehungsweise erhalten und 
Pflegebedürftigkeit so weit wie mög-
lich vermieden werden. 

Medizinische Schwerpunkte bleiben 
unverändert 

Schwerpunkte am Standort Bad 
Hall sind unter anderem Anschluss-
heilverfahren nach Schlaganfall, 
Herzinfarkt oder kardiologischen 
Operationen sowie Heilverfahren bei 
chronischen Erkrankungen wie Mor-
bus Parkinson, Bluthochdruck oder 
Herzinsuffizienz. Das Klinikum wur-
de kürzlich von der Österreichischen 
Gesellschaft für Neurologie als Zen-
trum für die integrative Betreuung 
von Menschen mit Multipler Sklerose 
rezertifiziert. 

Der Einsatz hochmoderner Robotik-
therapie in der neurologischen 
Rehabilitation unterstreicht den 
Anspruch der Führung, die Patien-
tinnen und Patienten stets auf mo-

dernstem Stand der Wissenschaft zu 
versorgen. Im Fokus der stationären 
Rehabilitation in Bad Schallerbach 
sind Erkrankungen des Stütz- und Be-
wegungsapparates wie rheumatische 
Erkrankungen und Osteoporose. 

In den Folgebehandlungen nach Un-
fällen und Operationen stehen die 
Wiedererlangung der bestmöglichen 
Beweglichkeit sowie die Integration 
in den beruflichen und sozialen Alltag 
im Vordergrund der Therapien. An 
beiden Häusern werden in Kürze in-
dikationsspezifische Angebote für 
Menschen mit überstandener COVID-
19-Erkrankung neu hinzukommen. 

Gemeinsame Potenziale nutzen 

„Intensive Kooperationen haben sich  
im Gesundheitssystem nicht nur als po-
sitiv erwiesen, sie sind der Garant da-
für, dass wir auch in Zukunft medizini-  
sche und therapeutische Versorgung   
auf höchstem Niveau anbieten können. 

Das wird gerade angesichts der vie-   
len Herausforderungen in der Gesund-
heitsversorgung immer wichtiger“, ist 
Prof. DDr. Christian Köck, zuständiger 
Geschäftsführer der Klinikum Austria 
Gesundheitsgruppe, überzeugt. 

Das Klinikum Bad Hall/Bad Schaller-
bach ist eine Einrichtung der Klinikum 
Austria Gesundheitsgruppe GmbH. An 
insgesamt fünf Reha-Standorten in ganz 
Österreich werden jährlich über 11.500 
Patientinnen und Patienten von knapp 
700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
betreut. 

Rückfragen bitte an: 

Anita Mayer, Kommunikationsagen-
tur Prizovsky & Partner 
Mobil: 0664/88624193,                                              
E-Mail: a.mayer@dci-consulting.at 
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Wie uns eine App vor mo-
natelangem Lockdown 
schützen könnte

China und Südkorea nutzen 
sie bereits: mobile Technologie, 
die dabei hilft, die Ausbreitung 
des Coronavirus zu mindern. 
Wissenschaftler der Universität 
Oxford modellierten nun, in-
wiefern auch Europa von der 
breiten Nutzung einer solchen 
App profitieren könnte.

Um die Coronavirus-Pandemie 
einzudämmen, müssen die Infi-
zierten schnell erkannt und isoliert 
werden. Wenn eine Person positiv 
auf das Coronavirus getestet 
wird - also mit dem Virus infiziert 
ist -, muss das zuständige Ge-
sundheitsamt innerhalb von 24 
Stunden informiert werden. 

Das Gesundheitsamt kontaktiert 
im nächsten Schritt die Kontakt-
personen des Infizierten und 
kann diesen Personen, je nach 
Intensität des Kontakts, häusliche 
Quarantäne verordnen. Durch 
diese Vorgehensweise kann die 
Ausbreitung des Virus deutlich 
eingedämmt werden. Ein großes 
Problem besteht allerdings darin, 
dass das Virus häufig bereits über-
tragen wird, bevor ein Infizierter 
Symptome verspürt.

Wissenschaftler der Universität 
Oxford in Großbritannien suchten 
mit ihrer Studie nach Wegen, 
um die weitere Ausbreitung des 
Virus zu verhindern und mo-
dellierten, wie eine fiktive Han-
dy-App dabei helfen könnte. 
Die Wissenschaftler ermittelten 
zunächst, wie viele Menschen 
das Virus übertragen, während sie 
noch keine Symptome verspüren. 
Sie sahen, dass bei 40 Übertra-
gungspaaren etwa ein Drittel bis 
die Hälfte der Übertragungen 
stattfand, bevor der Infizierende 
Symptome aufwies.
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Augenheilkunde trifft auf 
ästhetische Perfektion

Unsere Experten 
für Schönheit 
und Gesundheit 
aus einer Hand
Vlnr: Dr. Sabine Körner, Dr. Mar-
tin Bechmann (Co-Gründer Smile 
Eyes), Dr. Waltraud Wolf

Die Augenexperten der Münchner 
Smile Eyes Augenkliniken (Airport 
und Alte Börse) erweitern ihr Leis-
tungsspektrum um ästhetische 
Lidchirurgie auf Basis neuester 
Technik: Dank eines neuen CO2-
Lasers können die erfahrenen Au-
genchirurgen den Patienten noch 
höhere Präzision und eine schonen-
dere Behandlung bei Blepharoplas-
tiken am Ober- oder Unterlid bieten. 

Weltklasse! 
Neueste Wissenschaft 
und höhere Präzision 
für minimalinvasive Ein-
griffe 
Mit zunehmendem Alter verliert die 
Haut an Elastizität, was besonders 
im Bereich der Augenpartie auf-

fällt. Immer mehr Menschen greifen 
daher auf die operativen Möglich-
keiten der ästhetischen Chirurgie 
zurück. Blepharoplastiken, operative 
Straffungen am Ober- oder Unterlid, 
können auf konventionelle Art mit 
einem Skalpell durchgeführt werden. 
Aber, wie im Bereich anderer chirurgi-
scher Eingriffe - insbesondere auch 
der Augenchirurgie - wird auch in 
der Lidchirurgie zunehmend auf la-
sergestützte Verfahren gesetzt. Ein 
Laser kann die Prozesse schonender 
und präziser gestalten. In der Smile 
Eyes Augenklinik kommt dabei ein 
AcuPulse CO2-Laser des Herstellers 
Lumenis zum Einsatz. Dieser ermög-
licht eine saubere Schnittführung 
und hat zudem eine hämostatische 
Wirkung, wodurch die Wunde kaum 
blutet. Der Eingriff wird ambulant 
unter lokaler Anästhesie durchgeführt. 

Augenlaser-Chirurgie 
Die Augenärzte der Smile Eyes Au-
genklinik Airport und an der Alten 
Börse sind nicht nur ausgebildete 
Fachärzte im Bereich der allgemeinen 
Augenheilkunde, sondern zudem auch 
erfahrene Chirurgen, besonders auf 
dem Feld der Augenlaserchirurgie. 
Sie arbeiten mit unterschiedlichen La-
serverfahren, u.a. auch den neuesten 
Lasern der Firma Carl ZEISS Meditec 
AG und sind erfahrene Experten der 
SMILE-Augenlaser-Methode und der 
Femto-LASIK. 

Die Gesundheit des 
Auges im Fokus 
Neben dem Verständnis der Laser-
physik und der Interaktion zwi-
schen Laser und Gewebe setzen die 
Besonderheiten der sensiblen Au-
genlidregion jedoch auch fundierte 
anatomische Kenntnisse voraus. Die 
ausgebildeten Fachärzte der Smile 
Eyes Augenklinik durchlaufen einen 
vorgegebenen Weiterbildungsprozess 

und werden intensiv hinsichtlich des 
medizinischen Vorgangs als auch der 
gezielten Patientenauswahl geschult. 
Dr. Bechmann, Co-Gründer von Smile 
Eyes, betont: „Eine genaue Analyse 
der Erwartungshaltung unserer Pa-
tienten und eine realistische Vorein-
schätzung des Ergebnisses sind 
unabdingbar. Denn als Augenärzte 
achten wir neben einem perfekten 
ästhetischen Ergebnis vor allem auf 
die Erhaltung der Gesundheit und 
der Funktionalität des Auges.“ Der 
Laser kann nach Aussage des Spe-
zialisten den operativen Eingriff un-
terstützen, ersetzt aber keinesfalls 
das medizinische Knowhow sowie 
die operative Erfahrung. Ästhetische 
und medizinische Lidkorrekturen ge-
hören seiner Meinung nach ebenso 
in die Hände von ausgebildeten Au-
genspezialisten wie andere operative 
Behandlungen von Augenerkran-
kungen. 

Über Smile Eyes: 
Die Smile Eyes Augenkliniken (an den 
Standorten Flughafen und Alte Börse) 
stehen für 20 Jahre Augenkompetenz. 
Ihre Gründer Dr. med. Rainer Wilt-
fang und Dr. med. Martin Bech-
mann verfolgen seit Beginn das Ziel, 
umfassende Diagnostik und Thera-
pien rund um die Augenmedizin 
aufzubauen und den Patienten in 
allen Lebenslagen als kompetenter 
Ansprechpartner zur Seite zu stehen. 
Neben allgemeiner Sprechstunde, 
Kinder- und Diabetessprechstunde 
bis hin zu Behandlungen von Grünem 
Star und Makuladegeneration so-
wie Operationen des Grauen Stars 
haben sie ein Zentrum für Refrak-
tive Chirurgie etabliert. Sie verfu-
̈gen über jahrelange Erfahrung im 
Bereich der verschiedenen Augen-
laserbehandlungen wie LASEK, 
Femto-LASIK und SMILE sowie 

der Implantation phaker Linsen (ICL) 
oder dem Linsenaustausch mit Multi-
fokallinsen bei Alterssichtigkeit. Mit 
dem bestehenden Knowhow in der 
Laserphysik war der Grundstein ge-
legt, das Behandlungsspektrum um die 
lasergestützte Lidchirurgie zu erwei-
tern und dem Patienten ein noch um-
fänglicheres Angebot darzubieten. Dr. 
med. Rainer Wiltfang und Dr. med. 
Martin Bechmann gründeten vor ca. 
20 Jahren gemeinsam die Marke Smile 
Eyes, die inzwischen eine Gruppe von 
eigenständigen Augenkliniken und Au-

genarztpraxen in Deutschland 
und Österreich unter einem ge-
meinsamen Dach vereint. Regel-
mäßiger fachlicher Austausch 
unter den Augenärzten, Teilnahme 
an nationalen und internationalen 
Fachkongressen und enge wis-
senschaftliche Forschung in Zu-
sammenarbeit mit der Industrie 
bestärken die Gruppenmitglieder 
gegenseitig und ermöglichen al-
len einen aktuellen Wissensstand 
sowie über die neueste Technolo-
gien. 

Durchfall, 
Bauchschmerzen, 
Blähungen?
Forscher entwickeln innovatives 
Medizinprodukt! Wiederkehrende 
Darmbeschwerden wie Durchfall, 
Bauchschmerzen oder Verstop-
fung können die Lebensqualität 
Betroffener stark beeinschränken. 
Forscher haben nun  mit Kijimea 
Reizarm PRO ein Medizinprodukt 
entwickelt, das Hilfe verspricht.

Jeder fünfte Österreicher hat 
regelmäßig mit Durchfall, Bauch-
schmerzen, Blähungen oder Ver-
stopfung zu kämpfen. Dies geht 
häufig mit einer starken Beein-
trächtigung der Lebensqualität ein-
her: bedenkenlos zum Einkaufen, 
zum Sport oder ins Kino - für 
Betroffene oft schwer. 

Was nur die Wenigsten wissen: 
Die Ursache hierfür ist häufig eine 
geschädigte Darmbarriere, welch e 
zum sogenanten Reizdarm führen 
kann.

Forscher haben mit Kijemia 
Reizdarm PRO (rezeptfrei in der 
Apoheke) nun ein Mediziprodukt 
emtwickelt, welches genau dort 
ansetzt und bei Reizdarm und des-
sen Symptomen hilft:

Die einzigartigen Bifido-Bakte-
rien vom Stamm HI-MIMB75 
lagern sich an der geschädigten 
Stellen der Darmbarriere an - 
sinnbildlich wie ein Pflaster über 
einer Wunde. 

Die besondere Idee: Unter diesem 
Pflaster kan sich die Darmbarriere 
regenerieren, typische Darmbe-
schwerden wie wiederkehrender 
Durchfall und Bauchschmerzen 
können abklingen.

Jüngst konnte die Wirksamkeit 
von Kijimea von deutschen Wis-
senschaftlern in der weltweit 
größten OTC-Stdie eindrucksvoll 
belegt werden.

Überzeugen Se sich selbst: Fragen 
Sie in Ihrer Apotheke gezielt nach 
Kijimea Reizdarm PRO.
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Vorsichtiger im Corona-Alltag? 
Patienten mit einer Autoimmunerkrankung sind 
wesentlich seltener infiziert
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Für Menschen mit Auto-
immunerkrankungen ist es 
gut zu wissen, wie Infektio-
nen mit dem neuen Coro-
navirus bei Menschen un-
ter Immunsuppression ver- 
laufen.

Die vorliegende Kohorten-
studie nutzte zur Untersu-
chung die Daten der däni-
schen Bevölkerung. Es 
zeigten sich seltenere SARS-
CoV-2-Infektionen, dafür 
aber häufiger schwerere 
Verläufe von COVID-19 
bei Menschen mit Auto-
immunerkrankungen, be-
sonders bei Älteren, Behand-
lung mit systemischen 
Kortikosteroiden und im 
Kontext von Therapieab-
brüchen. Therapieadhärenz 
scheint somit ein wichtiger 
Schutzfaktor zu sein.

Für Menschen mit Autoimmuner-
krankungen und immunsuppressi-
ver Therapie gibt es seit Beginn der 
Pandemie große Verunsicherungen 
und Zweifel. Zwar gab es frühzei-
tig Ratschläge durch verschiedene 
Fachgesellschaften zur Fortführung 
der jeweiligen Therapie, trotzdem 
ist es auch weiterhin wichtig zu er-
mitteln, wie Infektionen mit dem 
neuen Coronavirus bei Menschen 
unter Immunsuppression verlaufen. 

Die vorliegende Kohortenstudie nutz-
te zur Untersuchung die Daten der dä-
nischen Bevölkerung.

Ermittelt wurde die Assoziation zwi-
schen COVID-19, häufigen rheuma-
tologischen, dermatologischen, gas-
trointestinalen und neurologischen im-
mun-vermittelten inflammatorischen 
Erkrankungen und der Behandlung mit 
Immunsuppressiva.

Wie verläuft eine Coronavirus-In-
fektion bei Autoimmunerkrankten?

Die bevölkerungsweite Kohortenstudie 
in Dänemark und der Region Zealand 
analysierte Daten zwischen 28. Ja-
nuar und 15. September 2020. Das 
wesentliche Kriterium war eine 
PCR-bestätigte SARS-CoV-2-Infek-
tion. Die Forscher ermittelten die 
Entwicklung von COVID-19, Kran-

kenhausaufenthalte aufgrund von CO-
VID-19 und Sterblichkeit.

Bevölkerungs-Kohortenstudie in 
Dänemark

COVID-19 trat seltener bei Patienten 
mit immunvermittelten entzündlichen 
Erkrankungen (328/20 513, 1,60 %) 
auf als in der übrigen Bevölkerung 
(10 792/583 788, 1,85 %). Dieser Un-
terschied war statistisch signifikant (p 
< 0,01). Allerdings hatten Menschen 
mit Autoimmunerkrankungen ein sig-
nifikant höheres Risiko, wegen CO-
VID-19 im Krankenhaus behandelt 
werden zu müssen (31,1 % versus 
18,6 %, p < 0,01). Auch das Risiko zu 
versterben war erhöht (9,8 % versus 
4,3 %, p < 0,01). Beides war mit hö-
herem Alter (älter als 65 Jahre) und 
vorhandenen Begleiterkrankungen 
assoziiert.

Vorsichtiger? Patienten mit Auto-
immunerkrankungen seltener in-
fiziert

Eine Behandlung mit systemischen 
Steroiden war unabhängig mit einem 
schwereren Verlauf von COVID-19 
(Odds Ratio, OR: 3,56; 95 % Kon-
fidenzintervall, CI: 1,83 -7,10; p < 
0,01) assoziiert. 

Biologische Therapien waren dagegen 
mit einem reduzierte Risiko assoziiert 
(OR: 0,47; 95 % CI: 0,22 - 0,95; p 
= 0,04). Patienten, die ihre immu-
nosuppressive Therapie aufgrund 
von COVID-19 unterbrachen, hatten 
allerdings ein höhere Risiko für eine 
Krankenhausbehandlung in der Folge 
(OR: 3,59; 95 % CI: 1,31 – 10,78; p = 
0,02).

Schwerere Verläufe mit systemischen 
Kortikosteroiden und höherem Al-
ter, Risiko bei Therapiepause

Diese Studie fand somit seltenere 
Infektionen, dafür aber häufiger 
schwerere Verläufe von COVID-19 
bei Menschen mit Autoimmunerkran-
kungen. 

Hinter den schwereren Erkrankungen 
schienen besonders Behandlungen 
mit systemischen Steroiden, höheres 
Alter und die Unterbrechung laufender 
immunsuppressiver Therapien zu ste-
hen. Therapien mit Biologika schie-
nen dagegen eher vor schwereren Ver-
läufen zu schützen. 

Die Ergebnisse deuten auf die Rele-
vanz einer kontinuierlichen Thera-
pie der Grunderkrankungen auch im 
Kontext von COVID-19.

COVID-19: Klinische Phänotypen bei 
Lungenversagen
Forscher ermittelten in Belgien und 
Frankreich, ob bei ARDS aufgrund 
von COVID-19 unterschiedliche 
Phänotypen, als Patientengruppen 
mit klar unterscheidbaren Krank-
heitsmustern, identifizierbar sind. 
Drei Phänotypen zeigten sich auf: 
Lang anhaltende Symptome ohne 
Komorbiditäten, dramatische Ver-
läufe bei Älteren mit mehr Komor-
biditäten und Frauen mit milden 
Komorbiditäten. Unterschiede 
zeig-ten sich nicht nur in Verlauf 
und Sterblichkeit, sondern auch in 
Lungen-/Beatmungscharakteristika, 
die eventuell auch für Behandlungs-
strategien relevant sein könnten.

Bei akutem Lungenversagen (ARDS) 
wurden bereits unterschiedliche typi-
sche Patiententypen, sogenannte 
Phänotypen, identifiziert. Ob es auch 
solche Unterschiede und erkennbaren 
Muster bei COVID-19 gibt, ist bislang 
unbekannt. Forscher ermittelten dies 
nun in einer Patientengruppe mit mo-
derat bis schwerem ARDS aufgrund 
von COVID-19.

Gibt es Gruppen unterscheidbarer 
Krankheitsmuster bei ARDS infol-
ge COVID-19? Forscher führten nun 
eine Beobachtungsstudie über 416 
COVID-19-Patienten mit moderat 
bis schwerem ARDS in 21 Intensiv-
pflegestationen in Belgien und Frank-
reich. Primär wurde untersucht, wie 
viele Patienten zum Tag 28 frei von 
mechanischer Beatmung waren. Se-
kundär wurde die Sterblichkeit zum 
Tag 28 untersucht sowie die Zahl der 
Patienten mit akuten Nierenschäden, 
akuten Herzschäden, Lungenembolien 
und tiefen Venenthrombosen. Um un-
terschiedliche Phänotypen zu erkennen, 
wurden eine multifaktorielle Analyse 
durchgeführt.

Drei unterschiedliche Phänotypen 
konnten mit jeweils 150, 176 und 90 
Patienten erkannt werden. Phänotyp 
1 wies keine Komorbiditäten auf, 
hatte eine relativ hohe Complian-
ce (Dehnbarkeit des Atemapparats), 
zeigte allerdings lang andauernde 
Symptome. Phänotyp 2 wurde be-
sonders bei Frauen gesehen, mit 
milden Komorbiditäten wie etwas 
unkomplizierter Diabetes oder chro-
nischem Bluthochdruck. Phänotyp 3 
zeigte sich mit einer schnellen Evo-
lution mit schwerer Hypoxemie und 
wurde besonders bei älteren Patien-
ten mit Komorbiditäten festgestellt. 
Die Compliance bei Phänotyp 2 war 
niedriger als bei Phänotyp 1, mit hö-
herem Plateau-Druck und höherer 
driving pressure bei der mechani-
schen Beatmung. Phänotyp 3 war mit 
höherer Sterblichkeit assoziiert als 
Phänotyp 1 und 2.

Zusammengefasst waren Komorbi-
ditäten, Dauer der Symptome und die 
Compliance des Atemwegssystems 
die Faktoren, die eine Unterscheidung 
von COVID-19-Patienten mit ARDS 
besonders ermöglichten. Alter und 
BMI waren dagegen nur schwach 
hilfreich zur Unterscheidung der Phä-
notypen.

Unterscheidung nach Komorbidi-
täten, Dauer der Symptome und 
Compliance des Atemwegssystems

Bei COVID-19-Patienten mit mode-
rat bis schwerem ARDS konnten 
somit drei klinische Phänotypen iden-
tifiziert werden. Der dramatischste 
Krankheitsverlauf wurde bei älteren 
Patienten mit Komorbiditäten gese-
hen. Es ist denkbar, dass die unter-
schiedlichen Patiententypen auch 
besser mit leicht unterschiedlichen 
Strategien behandelt werden - dies 
muss weiter untersucht werden.
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Frühlingssonne genießen - Tipps 
gegen Hautkrebs
Warmes, sonniges Frühlingswetter: 
„Balsam für die Seele“ nach ent-
behrungsreichen Winterwochen im 
Pandemie-Lockdown. Neben wohl-
tuender Wärme und sichtbarem 
Licht gehören allerdings auch un-
sichtbare ultraviolette (UV-) Strah-
len zum Spektrum der Sonne. Viele 
Menschen unterschätzen gerade im 
Frühjahr die Gefahren der schon 
jetzt intensiven Sonnenbestrahlung. 
Die Deutsche Krebshilfe und die 
Arbeitsgemeinschaft Dermatolo-
gische Prävention e.V. (ADP) raten 
daher: Gewöhnen Sie Ihre Haut 
behutsam an die sonnenreiche Jah-
reszeit und vermeiden Sie Sonnen-
brände.

Die Frühlingssonne hebt die Stim-
mung. Selten war die Sehnsucht nach 
Aktivitäten im Freien so groß wie 
jetzt. „Genießen Sie Ihre Aufenthalte 
im Freien - natürlich unter Wahrung 
der geltenden Corona-Schutzmaß-
nahmen - und schöpfen Sie neue 
Energie“, sagt Gerd Nettekoven, Vor-

standsvorsitzender der Deutschen Krebs-
hilfe. „Achten Sie jedoch auf Ihre Haut 
und die Ihrer Kinder. Rötet diese, juckt 
oder schmerzt, hat sie bereits zu viel UV-
Strahlung abbekommen.“

Diese Warnung ist wissenschaftlich be-
gründet: „UV-Strahlung führt bei unge-
schützter Haut innerhalb von Sekunden zu 
Schäden im Erbgut von Hautzellen. Dank 
eines ausgeklügelten Reparatursystems 
kann der Körper diese Schäden zwar bis 
zu einem gewissen Grad selbst beheben“, 
erklärt Professor Dr. Eckhard Breitbart, 
Dermatologe und Vorsitzender der ADP. 
„Es besteht aber immer die Gefahr, dass 
geschädigte Zellen dauerhaft in der Haut 
verbleiben und sogar Jahrzehnte später 
daraus Hautkrebs entstehen kann.“ In 
Deutschland erkranken derzeit jähr-
lich  rund 276.000 Menschen neu an ei-
nem Tumor  der Haut, über 40.000 davon 
am gefährlichen malignen Melanom, auch 
„schwarzer Hautkrebs“ genannt.

Mit einfachen Maßnahmen kann sich je-
der gut schützen: „Im Frühjahr empfehlen 

vor, können daher kurzzeitig „Mini-Ozon-
löcher“ entstehen und so vereinzelt zu 
hohen UV-Strahlungswerten führen, die 
eigentlich nur für den Sommer typisch  
sind.

Der Mensch verfügt über kein Sinnes-
organ, dass ihn vor hoher UV-Strahlung 
warnt. Ein Hilfsmittel, um die Intensität 
der Sonne richtig einzuschätzen, ist der 
UV-Index (UVI). Er beschreibt den erwar-
teten Wert der sonnenbrandwirksamen UV-
Strahlung auf einer Skala von 1 bis 11+. 
Jedem Skalenwert sind Empfehlungen zum 
Sonnenschutz zugeordnet. Der aktuelle 
UVI wird unter anderem vom Bundesamt 
für Strahlenschutz (BfS) veröffentlicht. 
Er ist tagesaktuell abrufbar unter www.
bfs.de/uv-index. Von April bis September 
veröffentlicht das BfS zudem regional 
differenzierte 3-Tages-Prognosen für 
Deutschland.

Weitere Informationen und kostenlose 
Materialien rund um den UV-Schutz 
erhalten Interessierte online unter         
www.krebshilfe.de und www.unserehaut.de.

wir, die Haut durch kurze Aufenthalte 
im Freien an die Sonne zu gewöhnen“, 
so Breitbart. Generell gelte: die pralle 
Mittagssonne meiden, entsprechende 
Kleidung und Kopfbedeckung tragen, 
für unbedeckte Hautstellen Sonnencreme 
benutzen und die Augen mit einer UV-
sicheren Sonnenbrille schützen. „Wer 
richtig mit der Sonne umgeht, senkt so 
aktiv sein Hautkrebsrisiko.“

Gerade im März und April können die UV-
Strahlen der Sonne unerwartet intensiv 
sein. Die Ursache hierfür sind sogenannte 
„Niedrig-Ozonereignisse“: Über der Arktis 
ist die natürliche Ozonschicht, die einen 
Großteil der UV-Strahlung abschirmt, 
im Frühjahr oft dünner als gewöhnlich. 
Drängt polare Luft bis nach Mitteleuropa 

Foto:Adobestock

Problem: MS-Therapie im 
Lockdown
Wie wirkt sich eine Verzögerung der 
Therapie bei der Multiplen Sklerose 
aus? Dieser in Zeiten von Pandemie 
und Lockdown wichtigen Frage gingen 
nun Forscher anhand der Daten von 
33 MS-Patienten nach, deren Ocrel-
izumab-Infusion Pandemiebedingt 
verschoben werden musste. Es gab 
Verzögerungen der sonst halbjährli-
chen Infusion um bis zu 3 Monate. 
Dies hatte jedoch bei keinem der hier 
untersuchten Patienten einen Rückfall 
zur Folge. Die Verzögerung stand al-
lerdings mit einem Marker für den 
Therapieerfolg, der Zahl spezieller 
B-Zellen, in Zusammenhang. 

In der Pandemie wurden viele Vorsorge-
untersuchungen, planbare Operationen, 
aber auch wiederkehrende Therapien wie 
etwas Infusionen verschoben. Dies betraf 
auch Menschen mit Multipler Sklerose 
(MS). Forscher untersuchten die klinische 
Wirkung und Effekte auf Laborparameter 
einer Verzögerung der Ocrelizumab-In-
fusion bei MS während der COVID-19-
Pandemie. Dazu durchsuchten sie re-
tro-spektiv die elektronische Datenbank 
einer Klinik und identifizierten Patien-

ten mit MS, bei denen es aufgrund der 
Coronaviruspandemie zu einer Verzö-
gerung im Therapierhythmus kam. Zu 
diesen Fällen wurden Alter, Geschlecht, 
Details zur MS-Erkrankung wie Subtyb 
und Erkrankungsdauer und Behinde-
rungsgrad EDSS (Expanded Disability 
Status scale) erfasst.

Außerdem wurden vorhergehende 
krankheitsmodifizierende Therapien, 
die Zahl der Ocrelizumab-Zyklen vor 
dem Lockdown, die Zeitpunkte der ers-
ten Ocrelizumab-Infusion, der letzten 
Ocrelizumab-Infusion vor dem Lock-
down sowie der verzögerten Ocreli-
zumab-Infusion nach dem Lockdown, 
Laboruntersuchungen, Rückfälle und 
EDSS-Progression vor der verschobe-
nen Ocrelizumab-Infusion nach dem 
Lockdown analysiert. Speziell wurde 
auch die Zahl der CD19+ B-Zellen ana-
lysiert, die unter anderem durch die Oc-
relizumab-Therapie reduziert werden 
und deren wieder Zahl nach vorherigen 
Untersuchungen als Marker für den The-
rapieerfolg dienen kann (Ellrichmann 
et al., 2019 im Fachjournal Journal of 
Neurology veröffentlicht).

Analyse von MS-Patienten mit ver-
schobener Ocrelizumab-Infusion

33 MS-Patienten konnten in dieser Kli-
nik identifiziert werden, deren Ocreli-
zumab-Infusion wegen des Lockdowns 
verschoben werden musste. Das Mittel 
wird standardmäßig alle 6 Monate 
gegeben. Die durchschnittliche Zeit 
zwischen zwei Ocrelizumab-Infusion 
während des Lockdowns betrug 7,72 
+/- 0,64 (6,07 – 8,92) Monate. Die 
durchschnittliche Zeit zwischen der 
letzten Ocrelizumab-Infusion und der 
nächsten Lymphozytenzahl-Testung 
vor der auf den Lockdown folgenden 
Infusion betrug 6,59 +/- 0,95 (5,18 - 
8,49) Monate. In diesem Zeitraum hat-  
te keiner der hier untersuchten Patien-     
ten einen Rückfall.

Die Forscher analysierten, ob sich ein 
Einfluss der Verzögerung in der Zahl 
der CD19+ B-Zellen zeigte. Hierbei 
wurde die Zahl vorheriger Infusion mit 
Ocrelizumab und der MS-Phänotyp 
(die schubförmige verlaufende RRMS 
oder die primär progrediente PPMS) 
berücksichtigt. Demnach gab ledig-
lich die Wartezeit ab der letzten Ocre-
lizumab-Infusion bis zur Zellzahl-
Testung vor der nächsten Infusion ei- 
nen Hinweis auf Zahl der CD19+ B-Zel-   
len (B = 7,981; 95 % Konfidenzinter-      
vall: 3,277 – 12,686; p = 0,002).

Keine Rückfälle trotz Verzögerung, 
aber Zahl der B-Zellen steigend

Die Forscher schließen, dass keine 
klinischen Konsequenzen einer ver-
zögerten Ocrelizumab-Infusion in-
folge der Coronaviruspandemie fest-
zustellen waren. Allerdings spiegelte 
sich die Verzögerung in einer wieder 
ansteigenden Zahl der B-Zellen wider, 
was eventuell als Frühwarnzeichen 
interpretiert werden kann.    
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Welt-Parkinson-Tag am 11. April:

Parkinson ist mehr als 
“Zittern”

Dr. Caroline Thun-Hohenstein 
und Dr. Dieter Volc bieten ganz-
heitliche, personalisierte Thera-
pien für Parkinson-Erkrankte.

Fotocredit: PremiQaMed Group

Morbus Parkinson ist eine fort-
schreitende Erkrankung, die nicht 
geheilt werden kann. Ganzheitliche 
innovative Therapieansätze an der 
Privatklinik Confraternität nehmen 
der Krankheit (auch „Schüttelläh-
mung“ genannt) den Schrecken.

Rund 6,3 Millionen Menschen weltweit, 
davon rund 20.000 in Österreich, leiden 
unter Morbus Parkinson. Obwohl diese 
neurodegenerative Krankheit aufgrund 
unspezifischer Symptome meist spät 
erkannt wird und noch immer nicht 
heilbar ist, helfen medikamentöse, 
chirurgische und Apparate-gestützte 
Therapien, die Lebensqualität - auch 
in der Spätphase - deutlich zu verbes-
sern. Spezialisten der Privatklinik 
Confraternität in Wien behandeln mit 
ganzheitlichen Methoden und innova-
tiven, personalisierten Therapien.

Ganzheitlicher Behandlungsansatz  
Dr. Dieter Volc widmet sich an der Pri-
vatklinik Confraternität seit mehr als 30 
Jahren der Behandlung und Erforschung 
zentraler Bewegungsstörungen wie 
Morbus Parkinson und verwandter Er-
krankungen. Gemeinsam mit Kollegin 
Dr. Caroline Thun-Hohenstein bietet 
er nach der Erstdiagnose alle Arten der 
Parkinson-Therapie. Das Konzept der 
ganzheitlichen Behandlung der beiden 
Neurologen umfasst auch Bewegungs-, 
Ergo- und Physiotherapie, logopädische 
Behandlungen und psychologische 
Betreuung der Betroffenen und deren 
Angehörigen. „War anfangs die Par-
kinson-Krankheit vor allem eine Be-

wegungsstörung, so sind seit einigen 
Jahren die nicht motorischen Symptome 
in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. 
Vielfach stehen andere Beschwerden im 
Leidensdruck an höherer Stelle als die 
motorischen Behinderungen: unter an-
derem sind Blasen- und Darmprobleme, 
Schluckbeschwerden, Schwitzen, Schlaf-
losigkeit und Blutdruckschwankungen 
Kennzeichen des Leidens“, erklären die 
Parkinson-Experten.

Dopamin-Mangel als Verursacher 
Ursache von Parkinson ist ein zu niedri-
ger Dopamin-Spiegel, der durch die 
Degeneration und das Absterben Do-
paminproduzierender Nervenzellen 
entsteht. Dopamin ist ein Botenstoff 
(Neurotransmitter) im Gehirn, der die 
Kommunikation zwischen den Zellen 
untereinander vermittelt und für moti-
vations- und antriebssteigernde Effekte 
zuständig ist. Durch noch unbekannte 
Auslöser kommt es bei manchen Patien-
ten zu einer Verklumpung der alpha-
Synuclein-Proteine (alpha-Syn), welche 
die Dopamin-Ausschüttung regulieren. 
Dadurch entstehen die typischen Parkin-
son-Symptome: verlangsamte Bewegun-
gen (Bradykinese), steife und starre 
Muskeln (Rigor), Muskelzittern (Ruhe-
Tremor)    und mangelnde Körperstabili-
tät (Probleme bei der aufrechten Körper-
haltung, Gangstörungen). 

„Die Erkrankung hat multifaktorielle Urs-
achen und ist selten familiär bedingt“, 
erläutert Caroline Thun-Hohenstein, „ein 
Grund sind wohl auch Umweltgifte, durch 
welche die Zel-len im Gehirn geschädigt 
werden.“

Medikamentöse Behandlung und ihre 
Grenzen
Da Dopamin die Blut-Hirn-Schranke nicht 
überwinden kann, werden Vorstufen 
(L-DOPA) und Analoga (Dopamin-Ago-
nisten) des Botenstoffs verabreicht, die 
bis an den Wirkort im Gehirn gelangen 
können und den Mangel ausgleichen. 
Daneben werden u.a. Medikamente ge-
gen unwillkürliche Überbewegungen 
(Dyskinesien) und gegen das Zittern 
verabreicht sowie Hemmer gegen Glu-
tamat, den Gegenspieler des Dopamins. 
„Bei längerer Dauer des Morbus Par-
kinson findet man mit Tabletten und 
Pflastern nicht mehr das Auslangen, 
weil sich das Gehirn verändert und die 
Speicherfähigkeit für Dopamin nachlässt“, 
sagt Dieter Volc, „deshalb verlegen wir 

den Speicher mittels Pumpen nach außen.“ 
Dabei wird das Medikament entweder 
subkutan in den Körper oder über einen 
Magenschlauch direkt in den Dünndarm 
eingebracht. 

Tiefe Hirnstimulation und Parkinson-
Impfung
Dr. Volc war bereits vor drei Jahrzehn-
ten einer der Vorreiter der Tiefen Hirn-
stimulation. Bei diesem neurochirurgi-
schen Verfahren wird eine Elektrode mit 
meist acht Kontaktpunkten pro Gehirnsei-
te in die Stammganglien eingepflanzt 
und mit einem implantierten Impulsgeber 
- ähnlich einem Herzschrittmacher - 
verbunden. Über sehr rasche Impulse 
kann die Funktion der Basalganglien 
beeinflusst werden, um die einzelnen 

Parkinson-Symptome unabhängig von-
einander zu steuern. Im Jahr 2012 ver-
abreichten Volc und Thun-Hohenstein 
als weltweit Erste einem Patienten die 
PD01A-Impfung gegen Parkinson. Dieser 
immun-modulatorische Ansatz ist bis 
heute die vielversprechendste Methode, 
den Krankheitsverlauf zu bremsen: Der 
Organismus soll durch die Impfung 
Antikörper gegen das alpha-Syn-Protein 
bilden und so das eigene Immunsystem 
gegen die Verklumpungen und das Fort-
schreiten der Erkrankung aktivieren. 

Zusatzdaten durch „Fernüberwachung“
„Im üblichen Setting einer neurologi-
schen Praxis sieht man nur eine Moment-
aufnahme, doch nicht einen Parkinson-
Verlauf über den Tag. Wir möchten einen 
Paradigmenwechsel herbeiführen und 
bewegen uns weg vom Zwiegespräch in 
der Praxis als einzige Informationsquelle“, 
sagt Caroline Thun-Hohenstein. „Einfache 
Mess-Systeme, Handy-Apps und Sensoren 
liefern uns ausgezeichnete Daten, ge-
ben einen objektiven Einblick in den 
Tagesablauf unter Alltagsbedingungen 
und ermöglichen einen personalisierten 
Zugang, der zu einer individuellen The-
rapie führt“, ergänzt Dieter Volc. Mit 
einer App auf dem Smartphone werden 
die tägliche Medikation dokumentiert 
und individuelle Untersuchungsreihen 
(„Play Lists“ mit Übungen) abgearbeitet: 
Ruhezittern und Haltetremor gemessen, 
Bewegungen und das Gehen analysiert. 
Die Einzelbeobachtungen im häuslichen 
Setting ergeben ein klareres Bild über 
unterschiedliche Befindlichkeiten zu 
verschiedenen Zeitpunkten. Ein aufwän-
diges System permanenter Messungen 
mittels Sensoren an Armen, Beinen und 
Gürtel (Fünf-Sensoren-Messung) zeigt 
Veränderungen über den ganzen Tag. 
 
Vorbeugung und Heilung noch nicht in 
Sicht
Obwohl Parkinson intensiv erforscht 
wird, gibt es bis heute keine neuropro-
tektiven (Nervenzellen schützenden) 
Therapiemöglichkeiten, und auch neuro-
restorative (Nervenzellen wiederherstel-
lende) Ansätze lassen noch länger auf 

sich warten. Neue Methoden in der 
Parkinson-Behandlung können jedoch 
für Betroffene ein großer Gewinn an 
Lebensqualität und Lebensfreude sein. 
„Das sollte auch das Ziel der The-
rapie sein, denn die Anpassung der 
Lebenserwartung an die der gleich-
altrigen ,Normalbevölkerung´ ist 
schon mit der Einführung der DOPA-
Therapie 1961 weitgehend gediehen“, 
unterstreicht das Experten-Duo.

Privatklinik Confraternität 
Die Privatklinik Confraternität, ein 
Betrieb der PremiQaMed Group, bietet 
moderne Medizin und kompetente Pfle-
ge in familiärer Atmosphäre. Das breite 
medizinische Leistungsspektrum steht 
allen Patienten ambulant, tagesklinisch 
oder stationär zur Verfügung. Neben 
dem Fokus auf Männergesundheit ha-
ben sich folgende Schwerpunkte etab-   
liert: Vorsorgemedizin, Behandlung 
von Erkrankungen des Bewegungs-           
und Stützapparates (Orthopädie, Sport-, 
Gelenk und Fußchirurgie), Onkologie, 
Kardiologie, Chirurgie und Augenheil-
kunde.

PremiQaMed Group 
Die PremiQaMed Group ist ein führen-
der Betreiber privater Gesundheitsbe-
triebe in Österreich und eine 100-pro-
zentige Tochter der UNIQA Österreich 
Versicherungen AG. Rund 2.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
im Unternehmensverbund tätig. Zur 
Unternehmensgruppe gehören die Pri-
vatklinik Döbling, das Ambulatorium 
Döbling und die Privatkliniken Con-
fraternität und Goldenes Kreuz in Wien, 
die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in 
Salzburg sowie die Privatklinik Graz 
Ragnitz. Im Rahmen von Private-Pu-
blic-Partnership (PPP)-Modellen mit 
der  SVS betreibt die PremiQaMed 
Group das auf Rehabilitationsmedizin 
spezialisierte Klinikum Malcherhof 
Baden sowie das Gesundheitszentrum 
für Selbständige in Wien.

Rückfragen:Privatklinik Confraternität 
sabine.ritzinger@confraternitaet.at · 
www.privatklinik-confraternitaet.at
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Choleste-
rin, Leber 
und Darm: 
Neue Er-
kenntnis-
se und 
Zusam-
menhänge 
aus der 
Forschung

Deutscher Forscher 
verbessert über Mik-
robiom im Darm das 
Cholesterin und hilft 
so der Leber

die Leber entgiften und damit sein 
körperliches Wohlbefinden steigern 
kann.

«Der Schlüssel sind präbiotische 
Pflanzenstoffe aus der Gruppe der 
Flavanone (Apigenin, Naringin und 
Naringenin), die sich mittelbar und 
unmittelbar auf den gesamten Fett-
stoffwechsel und leberschützend aus-
wirken», so Dr. Ing. Henning Rosen-
feld, Wissenschaftler und Gründer   
von PhytoEffekt.

https://www.phytoeffekt.com/
Mikrobiom ist die Tür zu unserer 
Gesundheit - Flavanone der 
Schlüssel

Bakterien in unserem Darm haben 
nicht nur die Aufgabe, bei der 

Verdauung zu helfen, sondern sie pro-
duzieren für uns aus ihrem eigenen 
Stoffwechsel diverse Botenstoffe, die 
direkten Einfluss auf die Gesundheit 
nehmen. Dazu gehören kurzkettige 
Fettsäuren (engl. Short Chain Fatty 
Acids - SCFA), die den Darm ver-
lassen, in alle Gewebe eindringen und 
einen gesundheitsfördernden Effekt 
haben. Es gibt praktisch kein Organ 
mehr, das dadurch nicht durch die 
Darmbewohner beeinflusst wird.

Ohne Präbiotika gibt es kein 
gesundes Mikrobiom

Nur leider werden einige Pflanzenstof-
fe (insbesondere Flavanone) vom 
Körper ausgeschieden, bevor sie das 
Mikrobiom erreichen. In Zeiten des 
erhöhten Bedarfs müssen diese direkt 

Schauen Sie am besten genau in der 
Packungsbeilage nach oder fragen 
Sie ihren Arzt oder Apotheker, ob 
ihr Arzneimittel zusammen mit Gra-
pefruit Probleme bereitet. Wenn das 
der Fall ist, verzichten Sie während 
der Behandlung komplett auf Grape-
fruit-Produkte.

Mehr Informationen:            
https://www.phytoeffekt.com/

in den Dickdarm eingebracht werden, 
wo der Hauptteil des Mikrobioms 
sitzt, um auch direkt ihre Wirkung zu 
entfalten. Der Effekt ist ein dreifacher:

1. Die Stoffe werden absorbiert.

2. Es ist Futter für die «guten» Bak-
terien (Akkermansia spp.), was die 
Darmbarrierefunktion verbessert 
und die so Leber und Immunsystem 
entlastet.

3. Aus den Stoffen werden Meta-
bolite erzeugt, die den Darm ver-
lassen und sowohl Fett- als auch 
Zuckerstoffwechsel positiv beein-
flussen.

Die Flavanone blockieren und för-
dern insgesamt drei Proteine aus 
dem Leberstoffwechsel, was zu 
einem verstärkten Abbau von Fett-
säuren und letztlich zur Senkung 
des «schlechten» LDL-Cholesterins 
führt. Über das Mikrobiom regen sie 
Stoffwechselprozesse an und bauen 
Fettsäuren ab, die normalerweise für 
die langfristige Lagerung aufbereitet 
werden. Das passiert in einem Ausmaß 

wie bei einer Fastenkur - nur ohne den 
ständigen Hunger- und Willenskampf. 
«Die Flavanone genau dort hinzubrin-
gen, wo sie vom Körper ideal verarbei-
tet werden können, genau das ist uns 
mit den Kapseln von JO2-Phyto ge-
lungen. 

Sie sind der Anfang einer Reihe von 
mikrobiomaktiven Pflanzenstoffen, 
deren positive Wirkung über den Drei-
fach-Effekt verstärkt wird und somit 
auf natürliche Weise vielfältige Leiden 
lindern, heilen oder vorbeugen kann», 
so Dr. Ing. Henning Rosenfeld, der 
mit seinen Forschungsergebnissen die 
Fachwelt beeindruckt und damit vielen 
Zivilisationskrankheiten den Kampf 
ansagt.

JO2-Phyto ist ein mikrobiomaktives 
Nahrungsergänzungsmittel gegen 
Cholesterin und hohe Blutfettwerte

Durch diese bahnbrechende Entwick-
lung aus dem Labor von Phytoeffekt 
werden Leber und innere Organe ent-
lastet, der Cholesterinwert normalisiert 
und ein ausgewogenes Mikrobiom im 

Darm hergestellt. 
JO2-Phyto-Kapseln 
sind vegan, enthalten 
rein natürliche In-
haltsstoffe.

Warnhinweis:  
JO2-Phyto enthält 
Grapefruitextrakt, 
der nicht zusammen 
mit bestimmten Me-
dikamenten einge-
nommen werden 
darf. Das betrifft 
zum Beispiel drei 
der sehr häufig zur 
Cholesterinsenkung 
verordneten Statine: 
Atorvastatin, Lo-
vastatin und Sim-
vastatin.

Die Leber ist eines der wichtigsten 
Organe des Menschen, leidet 
aber still, wenn sie angegriffen 
oder überlastet ist. Genau das 
ist eine der großen Gefahren bei 
Übergewicht und zu hohem Cho-
lesterin. Ein Team aus deutschen 
Forschern hat den ursächlichen 
Zusammenhang zwischen Mikro-
biom und Darmgesundheit bestä-
tigt und zeigt gleichzeitig auf, 
wie man das Cholesterin senken, 

Copyright:
Pressetherapeut

l Die richtigen Augentrop-
fen.
Zu den häufigsten allergischen Er-
krankungen gehört die Bindehaut-
entzündung Typische Symptome 
sind rote, tränende und juckende  
Augen. Die Verwendung von 
geeigneten Augentropfen, die ohne 
Konservierungsmittel und dadurch 
auch für Konaktlinsenträger  gt 
verträglich sind, st sehr hilfreich. 
Ein Bespiel sind die homöopathis-
chen Apzema Augentropfen Nr. 
41, die auf Grund eines speziellen 
Filtersystems besonders sanft zum 
Auge sind.
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Neuer Medikamenten-  
Cocktail bremst Pilz
Candida auris: 
Wirksamkeit von 
Terbinafin oder 
Clotrimazol bei La-
bormäusen nachge-
wiesen

Forscher der Case Western Re-
serve University http://case 
edu haben eine Rezeptur von 
bestehenden Medikamenten ent-
deckt, die das Vorhandensein des 
Pilzes Candida auris (C. auris) 
auf der Haut deutlich verringert, 
seine Ausbreitung kontrolliert und 
möglicherweise das Entstehen 
von Infektionen mit einer hohen 
Sterblichkeit verringert.

Eindämmung als Zielvorgabe

Durch Nutzung der geschützten 
Rezeptur der beiden Medikamen-
te Terbinafin oder Clotrimazol 
konnte die Ausbreitung des Pilzes 
bei einem Wirt verhindert werden. 
Laut Forschungsleiter Mahmoud 
Ghannoum ist dieser Pilz sehr 
schwer abzutöten, da er sehr re-
sistent und opportunistisch ist. 
Er befällt jene Menschen, deren 
Immunsystem bereits gegen an-
dere Bedrohungen ankämpft.

Für die Studie haben die Forscher 
die geschützte Rezeptur von Me-
dikamenten getestet - und zwar 
eine neue transdermale Mischung 
aus einem Prozent Terbinafin und 

einem Prozent Clotrimazole. Sie wur-
de mit einem neuen Verfahren der 
«Advanced Penetration Technology» 
an der Haut von Mäusen getestet. 
Im nächsten Schritt wollen die For-
scher um Genehmigung für Tests mit 
Menschen ansuchen. Details stehen 
in «Antimicrobial Agents and Che-
motherapy».

Pilz häufig in Krankenhäusern

Die U.S. Centers for Disease Con-
trol http://cdc.gov haben den Pilz 
aufgrund seiner Resistenz gegen be-
stehende Medikamente als erste Ge-
fahr für die öffentliche Gesundheit 
eingestuft. Der Pilz wurde erstmals 
2009 in Japan nachgewiesen. Seither 
ist er in Indien, den USA und ande-
ren Staaten aufgetreten. Bei einer 
Infektion liegt die Sterblichkeit bei 

rund 60 Prozent. Infektionen mit 
C. auris treten häufig in Kranken-
häusern auf.

Der Pilz existiert hier unentdeckt 
sogar auf der Haut von genesenden 
Patienten sowie auf Kleidung, 
Bettwäsche und anderen Oberflä-
chen. Viele Infizierte sind im-
munschwach. Dazu gehören auch 
Patienten, die Antibiotika ein-
nehmen, die das Vorhandensein 
guter Bakterien zur Bekämpfung 
des Pilzes unterdrücken können. 

Das Identifizieren des Pilzes und 
die Diagnose einer Infektion ha-
ben sich als schwierig erwiesen. 
Laut Ghannoum werden jedoch 
molekulare Testmethoden immer 
häufiger eingesetzt.

Psoriasis-Patienten mit Biologika 
zufriedener
In einer Multizentren-Querschnitts-
studie wurde die Behandlungszufrie-
denheit und Einstellung zur Behand-
lung bei erwachsenen Psoriasis-Pati-
enten in systemischer Therapie un-
tersucht. Informiertheit, Vertrauen, 
Arzt-Patienten-Kooperation und 
Zufriedenheit wurden mit biologischen 
und konventionellen Medikamenten 
verglichen. Bei 899 Patienten zeigte 
sich im Schnitt größere Zufriedenheit 
und mehr Vertrauen in die Therapie 
mit Biologika und intravenöser Be-
handlung.

Die Behandlungszufriedenheit von Pso-
riasis-Patienten und ihre Einstellung ge-
genüber der Behandlung hängt von ver-
schiedensten Faktoren ab, ist aber bisher 
nicht gut untersucht. Die Zufrieenheit mit 
der Behandlung könnte auf die langfristige 
Adhärenz zurückwirken und stellt damit    
ein wichtiges Element der Therapie dar.

Inzwischen stehen viele neue, zielgerich-
tete Therapieoptionen zur Verfügung. In 
einer Multizentren-Querschnittsstudie 
wurde die Behandlungszufriedenheit 
und Einstellung zur Behandlung in einer 
großen Gruppe erwachsener Psoriasis-
Patienten untersucht. Die Patienten 

der Administrationsroute (z. B. intrave-
nös oder Selbstinjektion), Vertrauen in 
die Therapie und die Sinnhaftigkeit der 
Behandlung sowie die Kooperation zwi-
schen Arzt und Patient betrachtet.

Die Patienten wurden zwischen Oktober 
2018 und Juni 2019 in drei akademi-
schen Zentren in Rom rekrutiert. Alle 
Patienten waren seit mindestens zwölf  
Wochen mit einem Biologikum (Adali-
mumab, Certolizumab, Etanercept, 
Golimumab, Infliximab, Ixekizumab, 
Secukinumab, Ustekinumab) oder einem 
konventionellen, nicht-biologischen 
Medikament (Acitretin, Ciclosporin, 
Methotrexat und PUVA-Therapie). Die 
Zufriedenheit der Patienten wurde mit 
einem standardisierten Fragebogen (Treat-
ment Satisfaction Questionnaire for 
Medication II) ermittelt.
899 Patienten nahmen an der Studie teil, 
darunter 537 Männer (59,7 %) und 362 
Frauen, mit einem durchschnittlichen 
Alter von 53,8 Jahren (+/- 14,8 Jahre). 
Zum Studienzeitpunkt waren dreiviertel 
der Patienten (606 Patienten, 67,4 %) 
in Behandlung mit einem Biologikum. 
293 Patienten (32,6 %) wurden nicht-
biologisch behandelt. Die durchschnitt-
liche Behandlungsdauer betrug 26,9 
Wochen (+/- 27,6). Subkutane (s.c.) 
Administration wurde am häufigsten 

eher gut informiert ein (33,5 +/-  4,7, 
Skala von 0 bis 40) und empfanden 
auch die Zusammenarbeit mit dem 
Arzt als positiv (8,9 +/- 1,3, Skala 
von 0 bis 10). Die Zufriedenheit mit 
der Therapie (TSQM-Fragebogen) 
war signifikant höher bei Patienten in 
Biologika-Therapie als bei Patienten 
mit nicht - biologischen Behandlungen 
(p < 0,0001). Die Patienten setzten 
auch höheres Vertrauen in die Behand-
lung mit Biologika als mit nicht-bio-
logischen Behandlungen (p < 0,0001).

Patienten waren zufriedener, wenn sie 
die Behandlung intravenös erhielten, 
als bei subkutaner Injektion oder ora-
ler Administration, und sie vertrauten 
der intravenösen Route auch mehr. Au-
ßerdem zeigte sich in der Studie eine 
inverse Beziehung der Zufriedenheit 
mit der Behandlungsfrequenz: Je sel-
tener therapiert werden musste, desto 
zufriedener waren die Patienten (p < 
0,0001). Je länger die Patienten jedoch 
bereits in Behandlung waren, desto 
zufriedener waren sie (p < 0,0001).

wurden alle systemisch 
behandelt und erhielten 
entweder biologische 
oder konventionelle 
Medikamente gegen 
die moderat bis 
schwere Plaque-Psoria-
sis.Die Einstellung zur 
Therapie wurde mit Hil-
fe eines Fragebogens 
unter verschiedenen 
Blickpunkten wie zum 
Beispiel Informiertheit 
zur Wirkung und 
Sicherheit des Medi-
kaments, Umgang mit 

angegeben (735 Patienten, 81,8 %), 
gefolgt von oraler Administration (121 
Patienten, 13,5 %) und intravenöser 
Behandlung (i.v., 43 Patienten, 4,8 
%). Die Patienten gaben ihren Erkran-
kungs-Schweregrad vor Behandlungs-
beginn mit 6,92 (+/- 2,2) an, zum 
Studienbeginn betrug der Wert 0,79 
(+/- 1,5).

Die Einstellung der Patienten erreichte 
in dieser Befragung im Schnitt hohe 
Werte. Besonders das Vertrauen in 
die Behandlung wurde als hoch ein-
geschätzt (8,3, +/- 1,7, Skala von 0 bis 
10). Die Patienten schätzten sich als Fo
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Postportale 
Depression 
beim PCO-
Syndrom
häufiger

PCO-Syndrom könnte mit post-
partalen depressiven Verstim-
mungen sowie Anhedonie ver-
bunden sein. Auch Frauen, die 
Symptome zeigten, aber keine 
klinische Diagnose hatten, zeig-
ten eine erhöhte Prävalenz (20% 
der Frauen mit mindestens 
zwei  Symptomen hatten keine 
Diagnose). Depressionen und 
Angststörungen vor der Geburt 
könnten diese Assoziation verstär-
ken. Ein Screening der Frauen 
vor der Geburt könnte ein erhöh-
tes Risiko für postpartale Be-
schwerden aufdecken.

Frauen mit PCO-Syndrom haben 
häufiger Komplikationen wäh-
rend der Schwangerschaft. Eine 
Studie aus den USA untersuchte 
den Zusammenhang zwischen 
Angststörungen und Depression 
während der Schwangerschaft 
und dem Risiko für Wochenbett-
depression. Die Studie wertete 
Daten von 3 906 Frauen zwei bis 
sechs Monate nach der Entbindung 
aus. Die Frauen beantworteten Fra-
gebögen basierend auf dem Utah 

Pregnancy Risk Assessment Moni-
toring System zwischen 2016 und 
2018. Mit der gewichteten, angepass-
ten Prävalenzratio (aPR) wurde die 
Assoziation zwischen PCO-Syndrom 
und Wochenbettdepression untersucht 
und dabei auch potentielle Störfakto-
ren wie Alter, BMI und Bildung be-
rücksichtigt.

Höheres Risiko bei typischen PCOS-
Symptomen

8,2 % der Frauen berichteten von kli-
ni-schem PCO-Syndrom. 19,1 % der 
Frauen hatten jedoch eine unregel-
mäßige Periode und Akne, 6,2 % eine 
unregelmäßige Periode und Hirn-
sutismus und 4,4 % hatten alle drei 
Symptome. Pränatale Depression und 
Angststörungen traten bei 17,7 % 
beziehungsweise 23,5 % der Frauen 
auf. Postpartal berichteten 9,5 % der 
Frauen von depressiven Symptomen, 
10,2 % berichteten von Anhedonie. 
Frauen mit klinisch bestätigtem PCO-
Syndrom hatten eine 1,76mal (95 
% KI: 1,03 bis 3,0) höhere aPR für 
postpartale depressive Symptome 
und Anhedonie. Auch unregelmäßige 

Periode und Akne (aPR 1,65; 95 % 
KI: 1,13 bis 2,41), unregelmäßige 
Periode und Hirsutismus (aPR 1,4; 
95 % KI: 0,82 bis 2,4) und alle drei 
Symptomen (aPR 1,75; 95 % KI: 
0,96 bis 3,19) waren mit postpartalen 
depressiven Symptomen oder An-
hedonie assoziiert. Depression und 
Angstörungen vor der Geburt beein-
flussten die depressiven Symptome 
und Anhedonie nach der Geburt.

Das PCO-Syndrom könnte somit 
mit postpartalen depressiven Ver-
stimmungen sowie Anhedonie nach 
der Geburt verbunden sein. Auch 
Frauen, die Symptome zeigten, aber 
keine klinische Diagnose hatten, 
zeigten eine erhöhte Prävalenz (20% 
der Frauen mit mindestens 2 Symp-
tomen hatten keine Diagnose). Lit-  
ten Frauen bereits vor der Geburt  
unter Depression oder Angststörun-
gen, schien diese Assoziation ver-
stärkt zu sein. Ein Screening der 
Frauen vor der Geburt könnte ein 
erhöhtes Risiko   für postpartale 
Beschwerden aufdecken und frühe 
Hilfe ermöglichen.

Hautkrebs: Medika-
mentenkombi mit Virus
Therapie mit Pembroli-
zumab bei Patienten im 
fortgeschrittenen Stadium 
besser anwendbar

Eine ganz neue aktuelle kombinierte 
medikamentöse Therapie bei fort-
geschrittenem Hautkrebs von Pati-
enten, deren Tumore nicht operativ 
entfernt werden konnten, ist sicher 
und wirksam. Zu dem Ergebnis 
kommt eine Studie von NYU Lan-
gone Health http://med.nyu.edu und 
des Perlmutter Cancer Center http://
bit.ly/3wB88eZ .

Phase-I-Studie erfolgreich

Die neue Medikamentenkombinati-
on ist laut den Forschern eine der 
ersten, die den potenziellen Wert 
eines lebenden weit verbreiteten 
Schnupfenvirus, eines Coxsackie-
Virus, für die Infektion und das 
Abtöten von Krebszellen nach-
weist. Die Phase-I-Studie ist auch 
unter den ersten, die belegt, das 
derartige onkolytische Viren si-
cher die weitverbreiteten Krebs-
therapien verstärken können, die 
dem Immunsystem dabei helfen, 
Krebszellen zu identifizieren und 
abzutöten. Derzeit sind derartige 
Immuntherapien bei etwas mehr 
als einem Drittel der behandelten 
Patienten bei schrumpfenden Mela-
nomtumoren wirksam.

Die neuen Studienergebnisse zei-
gen, dass Injektionen mit dem 

experimentellen Coxsackievirus-
Medikament V937 gemeinsam mit 
Pembrolizumab, einem Immunthe-
rapie-Medikament, das als Keytruda 
bekannt ist, gut vertragen wurden. Die 
kombinierte Behandlung führte mit 
47 Prozent zu einer Schrumpfung der 
Melanomtumore um fast die Hälfte. 
An der Studie nahmen 36 Männer und 
Frauen teil, die die Behandlung alle 
paar Wochen für mindestens zwei Jah-
re erhielten.

Minimale Nebenwirkungen

Laut den Forschern traten die meisten 
Nebenwirkungen wie Hautausschlag 
oder Müdigkeit nur minimal auf. Mit 
13 Patienten traten bei 36 Prozent der 
Teilnehmer ernste Immunreaktionen 
in Leber, Magen oder den Lungen auf. 
Sie waren den Nebenwirkungen nicht 
unähnlich, die bei Pembrolizumab 
alleine auftreten können. Acht Patien-
ten, das entspricht 22 Prozent, die 
beide Medikamente erhalten hatten, 
erlebten eine vollständige Remission 
ohne verbleibende Anzeichen von 

Hautkrebs. Laut Forschungsleite-
rin Janice Mehnert sind die ersten 
Studienergebnisse sehr vielver-
sprechend.

Die Studie hat auch ergeben, 
dass Patienten, die am wenigsten 
wahrscheinlich auf die Immunthe-
rapie allein ansprachen, jene war-
en, die am besten auf die Therapie 
reagierten. Patienten, die am bes-
ten ansprachen, verfügten über 
weniger der chemischen Rezepto-
ren PDL1 auf den Oberflächen 
der Krebszellen, die von Pembro-
lizumab blockiert wurden. Laut den 
Forschern sind weitere Tests nötig, 
um festzustellen, wie V937 den 
molekularen Aufbau des Gewebes 
im direkten Umfeld von Tumoren 
verändert. 

Laut Mehnert wollen die Wissen-
schaftler herausfinden, ob das Virus 
die Mikroumgebung des Tumors 
von «freundlich» in «unfreundlich» 
verändert und die Krebszellen an-
fälliger für Pembrolizumab macht.

Foto: Stuttgarter
Zeitung.de
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Schlaganfall-Rehabilitation
Technologische Un-
terstützung durch 
Roboter und funkti-
onelle Elektrostimu-
lation am Prüfstand

Austrian Institute for Health Tech-
nology Assessment (AIHTA) ana-
lysierte klinischen Nutzen neuer 
Methoden zur Ergänzung von Stan-
dardtherapien

Einige Roboter können bei der 
Rehabilitation von Schlaganfall-
Patient*innen als Ergänzung einer 
Standardtherapie einen klinischen 

Zusatznutzen schaffen. Für eine andere 
Methode, die funktionelle elektrische 
Stimulation einzelner Muskeln oder 
Muskelgruppen, kann ein solcher Zu-
satznutzen nicht nachgewiesen werden. 

Das sind die Ergebnisse einer auf 
wissenschaftlicher Evidenz basieren-
den Studie, die das Austrian Institute 
for Health Technology Assessment 
(AIHTA) gemeinsam mit einer deut-
schen Leitlinienarbeitsgruppe durch-
geführt und nun veröffentlicht hat. 

Nach kritischer Analyse von über 53 
Studien empfiehlt das AIHTA daher 
nun in jedem Fall eine gesundheits-
ökonomische Evaluation vor dem 
Einsatz dieser Therapieergänzungen.

Jährlich verändert sich allein in Ös-
terreich das Leben für 25.000 Per-
sonen urplötzlich: sie erleiden einen 
Schlaganfall, und zahlreiche von ih-
nen haben anschließend Lähmungen 
der unteren oder oberen Extremitäten. 
Zeitnahe Rehabilitationsmaßnahmen 
helfen ihnen aber oftmals, umfassen-
de Beweglichkeit zurückzuerlangen, 
wobei Gehen und Alltagsaktivitäten 
primäre Rehabilitationsziele sind. 

Doch gute Rehabilitationsprogramme 
sind ressourcenintensiv und große 
Hoffnung wird daher, u. a., in deren 
Ergänzung durch Roboter oder durch 
die funktionelle Elektrostimulationen 
der Muskeln gesetzt. Inwieweit diese 
Maßnahmen aber einen wirklichen 

klinischen Zusatznutzen erzielen, hat 
nun das AIHTA gemeinsam mit einer 
Arbeitsgruppe (ReMoS/ Rehabilitation 
der Mobilität nach Schlaganfall - AG) 
der Arbeitsgemeinschaft der deutschen 
Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften untersucht.

Basis der umfassenden Analyse waren 
dabei insgesamt über 55 randomisier-
te klinische Studien und ein Cochrane 
Review. Diese Studien untersuchten 
den konkreten Einsatz von roboteras-
sistierter Rehabilitation (RAR) sowie 
funktioneller Elektrostimulation (FES) 
in verschiedenen Therapiesituationen. 

„Die Bandbreite der zur Verfügung 
stehenden Geräte ist sowohl für die 
RAR als auch die FES ausgesprochen 
groß“, kommentiert Priv. Doz. Dr. 
Claudia Wild, Direktorin des AIHTA. 
„Entsprechend groß sind auch die 
Erwartungen, die aber - das zeigt 
unsere Studie - leider nur teilweise 
erfüllt werden. So konnten wir zwar 
für manche Interventionen der RAR 
in Kombination mit einer Standard-
therapie einen Zusatznutzen im Ver-
gleich zur Standardtherapie ohne RAR 
feststellen, für die FES aber nicht.“

Tatsächlich können manche Arten 
der RAR den Therapieverlauf, insbe-
sondere beim Einsatz der RAR bei 
der Armrehabilitation von Schlagan-
fallpatient*innen im subakuten Sta-
dium, begünstigen. Der Nachweis 
eines Zusatznutzens der RAR als 
Unterstützung zum Gangtraining ist 
jedoch schwächer. 

Ursächlich für diese Verbesserungen 
sind, so vermutet man, ein intensi-
veres und häufigeres Training der 
Patient*innen, das dabei ohne zu-
sätzlichen Aufwand für die Phy-
siotherapeut*innen erreicht wird. 
„Der Einsatz der RAR kann also 

durchaus  sinnvoll sein“, resümiert Dr. 
Wild. „Er kann die Therapieergebnisse 
verbessern und womöglich sogar dazu 
beitragen, Physiotherapeut*innen zeit-
lich und körperlich zu entlasten. 

Doch empfehlen wir, den Einsatz ge-
sundheitsökonomisch zu evaluieren, 
weil der Zusatznutzen nicht für alle 
Roboter nachgewiesen werden konnte 
und eine gewisse Heterogenität der 
Produkte zu verzeichnen ist. Bei 
dieser Analyse sollte zusätzlich der 
Schweregrad des Schlaganfalls sowie 
die therapeutischen Rahmenbedin-
gungen mit in die Evaluierung ein-
fließen“.

Die FES hingegen enttäuschte die 
Erwartungen an einen zusätzlichen 
Nutzen. Diese Erwartungen betreffen 
vor allem eine Stärkung der von Läh-
mungen betroffenen Muskeln mittels 
externer elektrischer Stimulation so-
wie eine verbesserte Durchblutung 
bzw. einen besseren Blutfluss. Für die 
Untersuchung des Nutzens der FES 
wurden vom AIHTA und den deut-
schen Kolleg*innen insgesamt 26 kli-
nische Studien ausgewertet. 

Dabei zeigte sich, dass die Beglei-
tung einer Standardtherapie mit Elek-
trostimulation kaum zusätzlichen 
Nutzen ergab. Es gibt jedoch Evi-
denz, die nahe legt, dass eine  Sub-

intervention der FES (FES mit 
Oberflächenelektroden beim Ge-
hen) einer herkömmlichen Fuß-
gelenksorthese nicht unterlegen 
ist. Eine gesundheitsökonomische 
Evaluierung könnte auch in diesem 
Fall sinnvoll sein. Zusätzlich laufen 
sechs weitere randomisierte Kon-
trollstudien, die einen klinischen 
Zusatznutzen der FES untersuchen. 
Für Dr. Wild eine willkommene Er-
gänzung der Datengrundlage, die 
vielleicht auch neue Erkenntnisse 
liefern mag.

Insgesamt zeigt die nun online 
verfügbare Studie ein gemischtes 
Bild über den klinischen Nutzen 
fortschrittlicher Zusatztherapien bei 
der standardmäßigen Rehabilitation 
von Schlaganfalls-Patient*innen. 
Manche Interventionen der RAR 
bieteen einen Zusatznutzen, die 
FES eher nicht. Eine kritische Eva-
luierung ist daher vor dem Einsatz  
in der Standardtherapie in jedem 
Fall anzuraten.

Austrian Institute for Health 
Technology Assessment
Priv. Doz. Dr. phil. Claudia Wild
Direktorin
1090 Wien, Garnisongasse 7/20
T +43 / 1 / 236 81 19-12
E claudia.wild@aihta.at
W http://www.aihta.at

l Multitalent Magnesium:
Für das optimale Zusammenspiel 
des Bewegungsapparates benötigt 
der Körper ausreichend Mineral-
stoffe und Viramine. Allein Mag-
nesium ist für die Aktivierung 
von mehr als 300 Enzymen im 
menchlichen Organismus erforder-
lich. Es ist ein lebensnotwendiger  
Mineralstoff, welcher sowohl an 
der Muskel- und Nervenfunktion 

als auch am Energiestoffwechel 
beteiligt ist. Es ist wichtig für die 
Kommunikation zwischen Mus-
kel- und Nervenzellen. Auch der 
Herzmuskel benötigt Magnesium. 
Fehlt dem Körper Magnesium, so 
kann es zu den bekannten Mus-
kelkrämpfen kommen. Mit dem 
Produkt von Biolectra können 
Sie Ihren täglichen Magnesium-
Bedarf unkompliziert decken.

Foto: EIT Health
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Fit in den Frühling
Dank Spielplatz-Workout: Warum ehrgeiziger Outdoor-Sport häufig in 
der Ambulanz endet - und wie kinderleichte Übungen funktionieren

Der aktuellen Situation sprich-
wörtlich davonlaufen. Oder am 
nagelneuen Rennrad davonflitzen. 
Und dabei Freiheit, die Natur, 
sich selbst und die Muskeln 
endlich wieder spüren. Viele 
Menschen sind mittlerweile 
Lockdownmüde und frustriert, 
dass die (alte) Normalität noch 
im-mer ein Stück weit entfernt 
ist. Das beste Rezept gegen den 
Pandemie-Blues ist Outdoor-
Sport. Doch Achtung: Wer nach 
trägen Wochen im Home-Office 
zu ambitioniert losstartet, riskiert 
böse Verletzungen. Gewusst wie, 
sind diese Anfängerfehler aber 
vermeidbar…

Müde Muskeln - und ihre Folgen
„Der Lockdown und der lange 
Winter wecken bei uns die Lust 
auf Outdoor-Sport: Laufen und 
Radfahren. Viele starten ehrgeizig. 
Und erwarten eine Kondition 
wie vor der Winterpause. Doch 
Vorsicht: Wer nicht regelmäßig 

trainiert, baut Muskulatur ab, weiß 
Ulrike Mühlhofer, Gründerin der 
Orthopädie & Traumatologie Sim-
mering. Besonders belastet sind Mus-
keln und Gelenke, wenn sie müde 
sind - gegen Ende des Trainings. 
„Dann kann die Muskulatur die Ge-
lenke nicht mehr stabilisieren. Die 
Folge ist eine Mehrbelastung von 
Kapseln und Bändern. Und das Ver-
letzungsrisiko steigt deutlich an, 
Stichwort Umknöcheln, Bänderriss 
bzw. Knochenmarks-Ödem.“

Warm-up statt Kick-Start
Besser als ein Kick-Start in den Out-
door-Sport-Frühling ist daher eine 
Warm-Up-Phase: die Wiederaufnahme 
mit nur 60 bis 70 Prozent des Trai-
ningsumfangs. Und infolge eine Stei-
gerung binnen ein bis zwei Wochen 
um zehn Prozent. Stephanie Arbes-
Kohlert, Co-Gründerin der Orthopädie 
& Traumatologie Simmering: „Wer 
wieder regelmäßig zu trainieren be-
ginnt, sollte sich unbedingt durch 
Sportmediziner, Sportphysiologen 

oder Personal Trainer begleiten lassen. 
Und natürlich auf die Warnsignale des 
eigenen Körpers hören. Wer nach dem 
Joggen um Luft ringt und am Sofa kol-
labiert, ist zu schnell gelaufen und hat 
seinen Körper damit überfordert.“

(Falscher) Ehrgeiz ist weiblich
Zu viel zu schnell zu wollen passiert 
vielen Frauen, besonders nach einer 
Schwangerschaft - wenn sie schnell 
wieder Gewicht verlieren wollen. Statt 
Fitness-Influencern aus Instagram nach 
zu turnen, ist ein kinderleichtes Work-
Out an der frischen Luft angesagt…

Spielplatz als Outdoor-Fitnesscenter
Denn auch beim Outdoor-Sport lau-
tet das Motto: Weniger ist mehr. 
Schweißtreibende Geräte braucht es 
hier nicht, denn trainiert wird dem 
Eigenwicht - auf Spielplätzen, wäh-
rend das Kind gerade schaukelt. Am 
besten am frühen Morgen, wenn noch 
wenig Betrieb ist. Ulrike Mühlhofer 
und Stephanie Arbes-Kohlert, die 
als Mütter auch aus eigener Erfah-

rung sprechen, haben daher folgende 
Spielplatz-Fitness-Übungen zusam-
mengestellt:

Þ	 ‚Pickaboo‘ bzw. ‚Guck-
Guck-Spielen‘. Kids lieben 
verstecken spielen. Daher 
verschwindet Frau  immer 
wieder aus dem Blickfeld ih-
res Kindes und taucht dann 
wieder auf. Dabei macht sie  
bei jedem 2. Schritt einen tie-
fen Ausfallschritt. Und damit 
eine kleine Trainingseinheit.

Þ	  
Þ	 Schaukel-Beugen: Etwas 

größere Kinder schaukeln ger-
ne. Dabei lässt sich bei jedem 
Antauchen perfekt eine tiefe 
Kniebeuge machen. Wetten, 
das Kind hält länger durch?!

Þ	
Þ	 Parkbank-Stütze sind adap-

tierte Liegestütze an der Lehne 

einer Parkbank oder an der 
Sitzfläche, wenn das Kind in 
der Sandkiste spielt. Wenn 
diese Übung zu leicht wird, 
einfach eine tiefere Möglich-
keit zum Abstützen suchen, 
zum Beispiel die Querstange 
des Schaukel-Gerüsts. Nach 
diesem simplem Prinzip funk-
tionieren auch Klimmzüge. 

Þ	
Þ	 Kurzsprints lassen sich eben-

falls perfekt am Spielplatz aus-
üben: Dabei 10 bis 20 Schritte 
richtig lossprinten, dann 
langsamer werden und wieder 
Tempo machen. Diese Übung 
mehrmals wiederholen und die 
Intervalle ausdehnen. 

Ulrike Mühlhofer: - Mit diesen ein-
fachen Outdoor-Übungen werden 
wesentliche Muskelgruppen trainiert, 
ohne dass man extra einen Babysitter 

benötigt oder ins Fitnessstudio 
muss.“ Stephanie Arbes-Kohlert: 
„Step-Ups an der Parkbank oder 
Planks an einem Baumstamm sind 
perfekte Trainings-Einheiten für alle, 
die langsam, und gesund wieder in 
Bewegung kommen wollen. Die 
Pandemie hat uns gelehrt, dass es 
dazu keine Fitnessgeräte braucht. 
Training mit dem Eigenwicht ist für 
jedermann und jede Frau fast überall 
praktizierbar und verleiht ein gutes 
Körpergefühl.“

Die Orthopädie & Traumatologie 
Simmering wurde von den Ortho-
pädinnen Ulrike Mühlhofer & 
Stephanie Arbes-Kohlert als kas-
senärztliche Gruppenpraxis ge-
gründet. Im Zentrum steht der 
Mensch, die rasche Linderung von 
Schmerzen und die Stärkung des 
Mechanismus zur Selbstheilung. 
www.orthosimmering.at/

Fotos: Orthopädie & Traumalogie 
Simmering
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Qinao bei 
“Der Höhle der 

Löwen”Überzeugt Apothekerin 
mit ihren POWER-Dra-
gees bei „Die Höhle der 
Löwen“? Frauen-Power 
im TV: Annette Steiner-
Kienzler, Nadja Fischer 
und Maximiliane Stai-
ger möchten die Löwen 
mit ihrem Wachmacher 
überzeugen

Annette ist am 19. April um 
20:15 auf VOX zusammen 
mit ihrem Team Nadja und 
Maximiliane bei „Die Höhle 
der Löwen“ zu sehen. Die 
Apothekerin hat Qinao PO-
WER entwickelt, ein Nah-
rungsergänzungsmittel mit 
koffein-haltigem Matcha, grü-
nen Kaffeebohnen, Brahmi, 
B-Vitaminen und Eisen. 

Die POWER-Dragees unter-
stützen den Körper mithilfe 
von natürlichen Inhaltsstoffen. 
Durch die ausgeglichene 
Koffeinzufuhr aus Matcha 
und ungerösteten grünen 
Kaffeebohnen sorgt Qinao 
POWER1234 Stunden für Kon-
zentration ohne Höhen und 
Tiefen.

Die Leidenschaft und die Ex-
pertise liegen Annette quasi 
in den Genen. Als Teil einer 
Apothekerdynastie hat sie die 
Verarbeitung von Heilmitteln 
schon immer fasziniert. Vor et-
wa zehn Jahren begann sie, sich 
mit traditionell chinesischer 
Medizin zu beschäftigen, reiste 
nach Asien und experimentierte. 
Besonders beeindruckt war 
sie von Brahmi und setzte das 
Braunwurzgewächs als Basis für 
Qinao POWER1234 ein, das in der 
Sendung noch unter dem alten 
Namen nao brain stimulation 
vorgestellt wird. „Wir wissen, 
was wir in den letzten Jahren er-
arbeitet haben und gehen selbst-
bewusst in die Sendung. Unser 
Ziel ist es, die Löwen für unser 
Produkt zu begeistern und mithil-
fe ihrer Expertise, vor allem 
in  den Bereichen Vertrieb und 
Marketing, das Produkt auf ein 
neues Level zu heben“, erklärt 
Annette Steiner-Kienzler.
 
Über Qinao POWER1234

 
Qinao POWER1234 ist ein Nah-
rungsergänzungsmittel mit kof-
feinhaltigem Matcha, grünen 

Kaffeebohnen, Brahmi, B-Vi-
taminen und Eisen. Voll mit 
natürlichen Inhaltsstoffe und 
einer Wirkung über Stunden. 
Die POWER-Dragees unter-
stützen auf natürliche Weise 
den Körper durch die konstante 
Koffeinzufuhr voller Energie 
durch den Tag zu gehen. Die ve-
ganen Dragees halten Stunden 
wach und konzentriert. Das im 
Jahr 2018 gelaunchte Brainfood 
wird in Deutschland produziert 
und steht für Nachhaltigkeit und 
geprüfte Qualität. 
 
[1] Eisen, Pantothensäure, Vita-
min B6 und B12 tragen zur Ver-
ringerung von Müdigkeit und 
Ermüdung bei.
[2] Koffein hilft, die Wachheit zu 
steigern.
[3] Koffein hilft, die Konzentrati-
on zu verbessern.

[4] Eisen, Vitamin B12, Vitamin 
B6, Thiamin und Pantothensäure 
tragen zu einem normalen Ener-
giestoffwechsel bei.

Zebrafisch-Gel heilt kaputten Herzmuskel
Neue Zellen bilden sich

Da die kleinen Fische mehr als 
70 Prozent der menschlichen Ge-
ne teilen, hat diese Entdeckung 
laut den Experten das Potenzial, 
viele Leben zu retten und die Ent-
wicklung neuer Medikamente zu 
ermöglichen. Das Gen arbeitet, in-
dem es die verbleibenden unver-
letzten Herzmuskelzellen unreifer 
macht und ihre metabolische 
Schaltung verändert. Das ermög-
licht ihnen die Teilung und Bil-
dung neuer Zellen.

Wurde das Gen entfernt, verlor 
das Herz der Zebrafische die 
Fähigkeit, sich nach einer Ver-
letzung wie einem Infarkt wieder 
selbst zu reparieren. Damit war 
seine Funktion als entscheidendes 
Werkzeug zur Selbstheilung fest-
gelegt. Die Forscher fanden auch 
heraus, dass Klf1 keine Rolle 
bei der frühen Entwicklung des 
Herzens spielt und dass seine 
regenerativen Eigenschaften nur 
nach einer Herzverletzung akti-
viert werden.

Forscher des Victor Chang Car-
diac Research Institute http://
victorchang.edu.au haben ein we-
sentliches neues Gen entdeckt, das 
dem Herz dabei helfen kann, den 
nach einem Infarkt geschädigten 
Herzmuskel zu reparieren. Die Wis-
senschaftler haben bei Zebrafischen 
einen genetischen Schalter identi-
fiziert, der Zellen einschaltet und 
es ihnen nach einem Infarkt er-
möglicht, sich zu teilen und zu 
vermehren. Das bewirkte bei den 
Tieren die komplette Regeneration 
und Heilung des geschädigten Herz-
muskels.

Gen Klf1 als Schlüssel

Es ist bereits bekannt, dass Zebrafi-
sche ihre Herzen heilen können. Wie 
sie das machen, war jedoch bisher 
unbekannt. Für die aktuelle Studie 
haben sich die Forscher auf das 
wichtige Gen Klf1 konzentriert, das 
zuvor nur bei roten Blutkörperchen 
identifiziert wurde. Erstmals ge-
lang jetzt der Nachweis, dass es 
eine entscheidende Rolle bei der 
Heilung von geschädigten Herzen 
spielt. Details wurden in «Science» 
veröffentlicht.

Forschungsleiter Kazu Kikuchi: 
«Unsere Forschung hat einen ge-
heimen Schalter identifiziert, der es 
den Herzmuskelzellen ermöglicht, 
sich nach einer Verletzung des Her-
zens zu teilen und zu vermehren. Er 
tritt in Aktion, wenn er gebraucht 
wird und schaltet sich ab, wenn das 
Herz vollständig geheilt ist. Wo sich 
beim Menschen ein geschädigter 
und vernarbter Herzmuskel nicht 
selbst erneuern kann, könnte das 
bahnbrechend sein.»

Foto:simply science

Fotos: Qinao
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Besondere Honige für 
jeden Geschmack! Ausgefallene 

Honig-Speziali-
täten beim Ver-
sandhaus Jungborn 
(www.jungborn.
de) bestellen.

Honig ist eines der ältesten und 
ursprünglichsten Lebensmittel 
überhaupt und obendrein auch 
noch sehr gesund. Es gibt nicht 
nur ähnlich viele unterschiedliche 
Honige wie Blüten und Pflanzen, 
sondern auch besondere Rezep-
turen. Deshalb ist es ganz be-
sonders spannend, einmal sehr 
exotische und ungewöhnliche 
Sorten zu kosten. Das Versand-
haus Jungborn har hier echte 
Raritäten im Angebot, wie zum 
Beispiel Zitrone in Honig, Sand-
dorn in Honig, das Probierpa-
ket ‚Honigsymphonie‘ mit 18 
verschiedenen Honigsorten aus 
aller Welt oder auch das prak-
tische 1kg-Glas hochwertigem 
Rapshonig, für alle, die gerne 
damit backen und kochen. Das 
Beste: Man kann diese süßen Lec-
kereien bequem bestellen unter 
www.jungborn.de.

Honig enthält zwar eine ziemliche 
Menge an Frucht- und Trauben-
zucker, deshalb ist er ja auch so 

lecker süß. Aber er ist auch reich an 
Kalium, Magnesium, Kalzium, Eisen 
und verschiedenen Vitaminen. Zudem 
gilt Honig als entzündungshemmend 
und er ist quasi unbegrenzt haltbar. Vor 
allem aber ist Honig köstlich. Es gibt 
viele Aromen und Geschmacksrich-
tungen, so dass die Auswahl riesig ist.

Zitrone in Honig - der frische Som-
mergenuss!

Sommer, Sonne, Frühstück auf der 
Terrasse! Wir alle können es kaum 
erwarten, wenn unser Leben mal 
wieder draußen stattfindet und die 
Temperaturen steigen. Für diese Zeit 
gibt es eine besondere Köstlichkeit für 
den Frühstückstisch: Zitrone  in Honig. 

Dieser flüssige Jungborn-Blütenhonig 
mit feinem Zitrusaroma schmeckt 
so herrlich sommerlich leicht und 
fruchtig-frisch, dass man ihn überall 
reinpacken möchte. Denn er macht sich 
auch bestens in Joghurt, Quarkspeisen, 
über Eiscreme oder in diversen Som-
mer-Desserts.

Zitrone in Honig, 250g, 4,95 Euro
https://www.jungborn.de/brotaufstrich-
zitrone-in-honig-jungborn 
honig-100574/

Sanddorn in Honig - der gesunde 
Genuss aus dem Norden

Was für Südländer die Zitrusfrüchte, 
ist für Menschen aus dem Norden der 
Sanddorn. Die dekorativen orange-
farbenen Früchtchen sind regelrechte 
Vitamin-C-Bomben und schmecken 
außerdem wunderbar fruchtig-frisch. 
Deshalb hat der Honig-Spezialist 
Jungborn aus Bremen auch Sanddorn 
in Honig herausgebracht. Dabei han-
delt es sich um einen dunkelgelben 
angenehm cremigen Blütenhonig mit 
3% frischem Sanddorn-Mark. Der 
fruchtige, leicht herbe Geschmack 

eignet sich sehr für sommerliche 
Frühstücksfreuden und unterstützt 
gleichzeitig die Gesundheit. Was will 
man mehr?

Sanddorn in Honig, 500g, 5,95 Euro
https://www.jungborn.de/sanddorn-
honig-jungborn-honig-900033/

Honig-Symphonie - eine süße Welt-
reise

Wer sich einen Überblick über alle 
Honig-Spezialitäten von Jungborn 
verschaffen möchte, sich aber nicht 
so richtig entscheiden kann, der sollte 
die Honig-Symphonie bestellen. Für 
sich selbst oder als Geschenkidee gibt 
es Honig-Vielfalt aus aller Welt. 18 
verschiedene Sorten bester und aus-
gesuchter Jungborn-Honige in kleinen 
20g-Portionen, perfekt geeignet für 
eine leckere Honig-Mahlzeit. 

Die Honig-Symphonie gibt es als 
Geschenk-Packung in zwei un-
terschiedlichen Motiven: mit wun-
derschönen Sonnenblumen oder mit 
hochsommerlicher Blumenwiese. 
Die Honig-Symphonie - das perfekte 
Geschenk für alle Honig-Liebhaber!

Honig-Symphonie, 18 x 20g, 9,99 
Euro
https://www.jungborn.de/symphonie-
sonnenblume-jungborn-honig-114330/

Rapshonig - perfekt zum 
Backen, Kochen und Genießen!

Immer mehr Menschen verzichten 
auf industriell verarbeiteten 
Zucker beim Süßen von Lebens-
mitteln. Stattdessen kann man auf 
ein viel natürlicheres Süßungs-
mittel zurückgreifen - auf Honig! 
Deshalb hat Jungborn diesen 
köstlichen und hochwertigen 
Rapshonig in ein 1000g-Glas ab-
gefüllt. 

Er lässt sich perfekt auch zum 
Backen und Kochen verwenden. 
Das Bügelglas macht Wiederver-
schlieen besonders einfach, die 
feincremige Konsistenz lässt sich 
hervorragend verarbeiten und der 
fein-milde Geschmack passt zu 
allen Backwerken und Speisen. 

Rapshonig, 1000g, 12,99 Euro
https://www.jungborn.
de/rapshonig-jungborn-
honig-669802/

Alle Produkte sind 
ausschließlich online 
oder über Katalog bei 
Jungborn erhältlich! Bei 
Veröffentlichung bitte die 
URL www.jungborn.de 
angeben!

Fotos: Jungborn

Seit 1931 steht das Versandhaus 
Jungborn
 
Aus dem Bremer Süden für höchste 
Qualität und erlesens-te Produkte 
und feiert 2021 sein 90-jähriges 
Jubiläum. Man startete mit Ge-
sundheits- und Naturprodukten 
aus aller Welt, um dem Namen, 
der soviel bedeutet wie “Jungbrun-
nen” alle Ehre zu machen. Auch 
heute noch sind gesunde Lebens-
mittel wie Honig , hochwertige 
Öle oder Säfte weiterhin wichtige 
Bestandteile  des Sortiments.  Im 
Laufe der Zeit wurde das Produkt-
Portfolio um eine breite Palette 
an verschiedenen Lebensmittel-
spezialitäten erweitert. Dazu 
zählt u.a. der reommierte Bremer 
OgO-Manufakturkaffee, exquisite 
Wurstwaren oder Konfitüren unter 
der Marke “Gut Kampen”, frische 
Gebäckspezialitäten und Backwa-
ren unter dem Label Nobless oder 
auch die Marke Moin!-Kaffee. Das 
Sortiment umfasst heute ca. 1500 
Produkte. Alle 3 Wochen gibt es 
einen neuen Jungborn-Katalog, 
der an die zahlreiche Kundschaft 
in Deutschland und Österrech 
verschickt wird. Ganz gemäß dem 
Motto “Jungborn . . . hat immer 
etwas Besonderes!
www.jungborn.de
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Die Geschichte der 
Spearmint
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Von feuchten Ufern in die ganze 
Welt: Die Geschichte der Spear-
mint

Es ist immer schwer zu sagen, wo 
der tatsächliche Ursprung einer 
Pflanze liegt. Durch die große 

Artenvielfalt der Minze fällt diese 
Bestimmung bei ihr sogar noch 
schwerer. Dennoch wird davon ausge-
gangen, dass alle Variationen ihre 
Wurzeln auf der Nordhalbkugel haben, 
da sie viel Feuchtigkeit benötigen, 
um zu wachsen. Die Pflanze wird 

mit Gelassenheit und Optimismus zu 
glänzen. 

Die Wogen glätten: Auch auf der 
Haut wundersam

Als wären die oben genannten Aspekte 
noch nicht genug, beweist sich die 
Minze auch als echte Unterstützerin 
in der Hautpflege. Besonders in Pro-
dukten für unreine und gereizte Haut 
ist das ätherische Öl vermehrt zu 
finden, da es den Körper von innen 
und von außen beruhigt und reinigt. 

Abgekühlter Pfefferminztee mit 
Spearmint-Aufguss kann beispiels-
weise als Gesichtswasser genutzt 
werden und verhilft so zu einem 
erholten und jung wahrgenomme-
nen Hautbild.  

Expertentipp!

Eine Do-it-yourself Variante um 
auf die Achterbahn des ultimativen 
Frische-Kicks aufzuspringen: Ein 
Körperpeeling aus fünf  Tropfen 
Pfefferminzöl mit verdünntem 

vermehrt an Ufern, in der Nähe von 
Mooswuchs oder auf gut bewässerten 
Balkonen gesichtet. So stammt auch 
die Ährige Minze, aus jenen Gebieten. 

Portfolio des Super-Scents

Die Essenz ist, kurz bevor sich die 
Knospen der Minze öffnen am gehalt-
vollsten. Sobald die Pflanze Blüten 
trägt, wird der Geschmack bitter und 
verliert seinen Zauber. Zu den be-
kanntesten Arten gehört ohne Frage 
die Pfefferminze, da sie als der Favorit 
unter den Erste-Hilfe-Tipps bei einer 
sich ankündigenden Erkältung gilt. 
Was oftmals nicht klar ist: Spearmint 
sagt uns oft noch viel mehr zu. Denn 
diese Art riecht weniger stark und 
eher wohlig-kräftig, weshalb sie auch 
vermehrt in Produkten für frischen 
Atem zu finden ist. Das aus den 
Blättern gewonnene ätherische Öl 
kann darüber hinaus noch viel mehr 
als nur die Mundhöhle erfrischen. 
Besonders in Zeiten wie diesen wird 
der Wunsch nach mentaler Stärkung, 
Leichtigkeit und einem optimistischen 
Gemütszustand immer lauter - und 
die Ährige Minze scheint hierbei eine 
wirklich gefragte Lösung für den an-
stehenden Corona-Sommer zu sein. 

Allwetter Heldin: Wärmeregulation 
das ganze Jahr über

Egal ob im tiefsten Winter oder an 
heißen Sommertagen: Die Minze ist 
eine echte Allwetter-Heldin. Bei loka-
ler Anwendung in größeren Mengen 

sorgt das Öl dafür, dass sich die ein-
geriebenen Stellen erwärmen. An 
heißen Sommertagen hingegen kann 
uns das Kraut eine echte Abkühlung 
schenken. Gerade deshalb wird bei 
höheren Temperaturen Spearmint ver-
mehrt für Tees, Cocktails oder Salate 
benutzt. Der erfrischende Effekt ist 
garantiert.   

Kaffee war gestern: Der belebende 
Minz-Kick

Jeder kennt es, keiner mag es: das 
Gefühl von Müdigkeit, Unausgegli-
chenheit und Trägheit. Es mag einfach 
kaum noch etwas gelingen, solange 
der Energiestatus nicht durch Kaffee 
oder einen Mittagsschlaf gepusht wird. 
Doch Hilfe naht: Bereits ein paar we-
nige Tropfen des aromatischen Öls 
können einen belebenden Frische-Kick 
bewirken. Unser Geist wird angeregt, 
so dass selbst an energielosen Tagen 
einiges an Arbeit geschafft werden 
kann. Außerdem fühlen wir uns gene-
rell wohler, wenn unser Denkvermö-
gen und Spirit gestärkt sind.

Homeoffice-Verträglichkeit: Starker 
Geist, starkes Durchhaltevermögen

In Zeiten von Homeoffice, sozialer 
Distanzierung und tagtäglicher Be-
wegung auf engstem Raum ist ei-
nes wichtiger denn je: das eigene 
Durchhaltevermögen. Ein weiterer 
Sommer ohne Urlaub und ohne Büro-
kollegInnen kann jedoch schon mal 
aufs Gemüt schlagen. Der Super-Scent 
Spearmint eilt aber auch hier zur Hil-
fe. Der wohl besagte Frische-Kick 
kann sich beruhigend bei Unruhe und 
Hektik auswirken. Schließlich wird 
der Geist angeregt, wodurch wir uns 
stärker, sicherer und wohler fühlen. 
Damit ist das ätherische Spearmint-
Öl ein echter Geheimtipp für das 
Homeoffice, um vor seinem Team 
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Spearmintextrakt 2 Teelöffeln Meer-
salz, einigen Tropfen Milch und 
2 Teelöffeln Mandelöl kann den 
Körper magisch verwöhnen. Alle 
Sinne werden aktiviert und erfrischt, 
während die porentiefe Reinigung 
ein pudelwohles Hautgefühl her-
vorruft. So kann wirklich jeder Tag 
starten! 

Jochen Stähler, Geschäftsführer 
von aspUraclip und trendbewuss-
ter Unternehmer:

Jochen Stähler ist Geschäftsführer 
für Marketing und Vertrieb bei 
aspUraclip, dem mobilen Mini-
Breezer für individuelle Wohlfühl-
momente. Der Betriebswirt und 
ehemalige Gastronom leitete zuvor 
bei Villeroy & Boch in Luxemburg 
das weltweite Marketing für das 
Hotellerie- & Gastronomiegeschäft 
im Bereich Tischkultur. 

Ob es nun um gedeckte Tische 
oder einen achtsameren Alltag 
geht: Seine langjährige Tätigkeit 
hat seinen Blick für digitales 
Marketing aber vor allem für die 
Bedürfnisse der Verbraucher und 
Verbraucherinnen geschärft. Sein 
Ziel ist es letztlich Menschen ihre 
kleinen eigenen Wohlfühlmomente 
zu bescheren. Besonders wichtig 
sind ihm dabei frische Konzepte 
für die Entwicklung neuer und stets 
überraschender Produkte entlang ur-
baner Trends.
 
Über aspUraclip 
(https://aspuraclip.com)

Der aspUraclip ist der erste mo-
bile Mini-Breezer, der überall 
und zu jeder Zeit für individuelle 
Wohlfühlmomente sorgt. Egal ob 
auf Reisen, vor dem Schlafengehen 
oder auf dem Weg zur Arbeit: Er 

ist der ideale Begleiter für jeden Tag. 
Der aspUraclip ist immer ready-to-go, 
mit hochwertigen ätherischen Bio-
Ölen gefüllt und kann ganz einfach 
in die Nase eingesetzt werden. Je 
nach Verwendungssituation sorgt er 
für frischen Wind in der Nase (EU-
KALYPTUSDUFT) oder bringt Ent-
spannung (LAVENDELDUFT). In 
einer Packung befinden sich zwei 
Mini-Breezer zum Preis von 7,99 Eu-
ro. Das beiliegende Duft-Etui dient 
zur bequemen Aufbewahrung und ver-

längert die Duftwirkung.  Das Grün-
derteam hinter aspUraclip besteht aus 
den Ingenieuren Wolfgang Kleiner, 
ehemals Manager bei Daimler, und 
Vinh-Nghi Tiet, zuvor Projektleiter 
eines Immobilienunternehmens. 

Seit 2015 arbeiten sie an ihrer Vision, 
Menschen überall und zu jeder Zeit 
Wohlfühlmomente zu schenken, um 
das Leben frei und unabhängig genie-
ßen zu können. Das Team hat seinen 
Sitz in Berlin-Schönefeld. 

Zuckerhaltige Getränke 
können Gedächtnis stören
Jugendliche, die regelmäßig gezucker-
te Getränke zu sich nehmen, gehen 
ein erhöhtes Risiko ein, in späteren 
Jahren an einer Demenz zu erkran-
ken. Darauf deutet eine Studie von 
Forschern der University of Southern 
California https://www.usc.edu hin. 
Denn bei Versuchen mit zwei Grup-
pen von Ratten, die normales bezie-
hungsweise gezuckertes Wasser tran-
ken, hatten die Zuckerkonsumenten 
Schwierigkeiten, sich an Dinge zu 
erinnern, die mit dem Hippocampus 
in Verbindung stehen. Dieser ist die 
Schaltstelle zwischen dem Kurz- und 
dem Langzeitgedächtnis.

Speziell Hippocampus betroffen

Die jugendlichen Ratten hatten freien 
Zugang zu der jeweiligen Getränke-
arte. Als sie nach etwa einem Mo-
nat erwachsen waren, testeten die 
Forscher das Erinnerungsvermögen 
der Tiere. Dieses erwies sich als bei 
Zuckertrinkern gestört, sofern der 
Hippocampus beteiligt war. Gedächt-
nisfunktionen des perirhinalen Kortex 
dagegen schienen unbeeinflusst. 

«Der Zuckerkonsum in jungen Jah-
ren scheint das Lernen und Ged-
ächtnis im Hippocampus selektiv 
zu beeinträchtigen», sagt daher die 

USC-promovierte Ernährungs-
wissenschaftlerin Emily Noble, 
mittlerweile Assistenzprofessorin   
an der University of Georgia https: 
//www.uga.edu . 

Die in der Fachzeitschrift «Trans-
lational Psychiatry» veröffentlichte 
Studie dokumentiert auch einen 
Zusammenhang zwischen spe-
zifischen Veränderungen der 
Darmbakterien bei Ratten, die 
zuckerhaltige Getränke tranken, 
und der beeinträchtigten Gehirn-
funktion. Die Arbeit zeigt, wie 
eine spezifische Veränderung des 
Mikrobioms - der Gesamtheit der 
Mikroorganismen im Magen und 
Darm - die Funktion einer be-
stimmten Region des Gehirns ver-
ändern kann.

Potenziell große Bedeutung

Wenngleich die Studie Ratten 
untersucht hat, scheint wahr-
scheinlich, dass zuckerhaltige 
Getränke sich auch bei anderen 
Lebewesen auf das Mikrobiom 
auswirken und dieses wiederum 
einen Einfluss auf Gehirnfunktio-
nen hat. Für den Menschen könn-
te das von großer Bedeutung sei. 
Nach Zahlen der dem US-Ge-
sundheitsministerium unterste-
henden Centers for Disease Con-
trol and Prevention https://www.
cdc.gov konsumieren fast zwei 
Drittel der jungen Menschen in 
den USA täglich mindestens ein 
zuckerhaltiges Getränk - und  beein-
trächtigt womöglich ihr Gedächtnis.

Foto: paradisi.de

Meerrettich ist „Heilpflanze 
des Jahres 2021“
Antibakteriell, antiviral, entzün-
dung-hemmend: In jüngeren Stu-
dien verdichten sich Belege dafür, 
dass die in der Meerrettichwurzel 
enthaltenen Senföle vor allem bei 
Blasenentzündung helfen - ohne die 
Risiken synthetischer Antibiotika. 
Der Naturheilverein NHV Theo-
phrastus hat den Meerrettich zur 
„Heilpflanze 2021“ gekürt.
Elf Krankheitserreger nahmen die Wis-
senschaftler in einer der aktuellsten 
Studien zur Frage der therapeutischen 
Wirksamkeit von Meerrettich unter die 
Lupe. Dabei zeigte sich: „Gegen alle elf 
in der For-schungsarbeit untersuchten 
Krank-heitserreger, darunter E. coli, 
der häufigste Auslöser von Infektionen 
der Harnwege, zeigte Meerrettich 
ausgeprägte keimhemmende Effek-
te“, heißt es in einer Mitteilung der 
CGC Cramer Gesundheits-Consulting 

GmbH.  Meerrettich plus Kapuziner-
kresse: Wirkung verstärkt sich noch 
Meerrettich habe als Heilpflanze ein 
großes und bisher zu wenig ausge-
schöpftes Potenzial, begründet der NHV 
Theophrastus die Wahl. So liegen für den 
Nachweis der antibakteriellen, antiviralen 
sowie entzündungshemmenden Wirkung 
der in Meerrettich enthaltenen Senföle 
bereits eine Vielzahl von Publikationen 
vor. Eine Kombination aus Meerrettich 
mit der ebenfalls Senföle enthaltenden 
Kapuzinerkresse wird seit Ende der 
1950er-Jahre erfolgreich in der Therapie 
von Erkältungskrankheiten (Sinusitis 
und Bronchitis) und Blasenentzündungen 
eingesetzt.„Zwei Untersuchungen der 
Universität Freiburg belegen, dass sich 
durch die Kombination dieser beiden 
Pflanzen ein breites Spektrum thera-
peutisch relevanter Wirkstoffe ergibt, 
die sich in ihrer Wirkung zum Teil noch 
gegen-seitig verstärken“, heißt es in der 
Mitteilung der Cramer Gesundheits-
Consulting.

Foto: Stock
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Für Laura Schatz und Sarah Gruber (rechts) heißt es “Ein-
tauchen in die Praxis” am öffentlichen Krankenhas

Laura Schatz und Sarah Gruber (links) mit Projekt-
leiterin Kathrin Radl

Pflegestudentin Laura Schatz kontrolliert den Blutdruck 
eines stationären Patienten                             Fotos: EKH

Pflegestudierende übernehmen Krankenhausstation
Theorie und Praxis auf inno-
vative Weise verbinden - dieses 
Ziel verfolgt Kärntens erste 
Lernstation am Elisabethinen-
Krankenhaus. Im Klagenfurter 
Ordenskrankenhaus startet 
Kärntens erste Lernstation unter 
dem Namen „NTU- Nursing 
Training Unit“, bei der Studie-
rende im letzten Semester ihres 
Bachelorstudiengangs Gesund-
heits- und Krankenpflege an 
der Fachhochschule-Kärnten, 
die Planung und Organisation 
der Pflege auf der Station für 
Akutgeriatrie und Remobili-
sation übernehmen. 
Nach dem einwöchigen Skills 
Training, fand der Auftakt 
des besonderen fünfwöchigen 
Berufspraktikums am 6. April 
im Beisein von LH Stv. Dr.in 
Beate Prettner statt. 
Der berufliche Nachwuchs hat 
das Sagen 

Am A.ö. Elisabethinen-Kranken-
haus Klagenfurt wird Ausbildung 
groß geschrieben. Frei nach Im-

manuel Kant „Theorie ohne Praxis 
ist leer, Praxis ohne Theorie ist 
blind“, absolvieren 15 Studentinnen 
des Bachelorstudiengangs Gesund-
heits- und Krankenpflege der Fach-
hochschule Kärnten ein fünfwöchiges 
Berufspraktikum an der Abteilung 
für Akutgeriatrie und Remobilisation 
und schlüpfen in die Rolle der diplo-
mierten Gesundheits- und Kranken-
pflegeperson. 

Am Tagesablauf der Station sowie 
an den Untersuchungen, Pflege- und 
Therapiemaßnahmen ändert sich bei 
der „Nursing Training Unit“, wie 
Kärntens erste temporäre Lernstation 
genannt wird, nichts. Dafür sorgen 
auch speziell ausgebildete Pflegepa-
̈dagogen und Praxisanleiter, die sich 
bewusst im Hintergrund halten. 

Praxis auf der Akutgeriatrie haut-
nah erleben 

Beim Projekt Lernstation auf der 
Akutgeriatrie im Elisabethinen-
Krankenhaus Klagenfurt, führen 
die Studierende des 6. Semesters 
den gesamten Pflegeprozess eigen-

ständig durch. Dieser beinhaltet die 
Organisation, Betreuung und Pflege 
von Patienten. „Das Ziel ist es, den 
Studierenden, die Möglichkeit zu 
geben die wissenschaftlich theo-
retisch basierenden Erkenntnisse 
im pflegerischen Alltag bei uns im 
Haus mit den ausgebildeten Praxis-
anleitern umsetzen zu können“, 
betont die Pflegedirektorin und Pro-
jektauftraggeberin am A.ö. Kran-
kenhaus der Elisabethinen Klagen-
furt, DGKP Silvia Lueger, MSc. 

„Jeder Student betreut vier bis sechs 
Patienten. Für die Auszubildenden 
ist es wichtig, einen Überblick über 
den Gesamtprozess der Patienten-
versorgung innerhalb unseres Kran-
kenhauses zu erlangen. 

Um zukünftig weiterhin ein attrak-
tiver Arbeitgeber am Markt zu 
bleiben, fordern und fördern wir 
unsere zukünftigen Kolleginnen 
und Kollegen von morgen“, erklärt 
Pflegedirektorin Silvia Lueger, MSc, 
die am Ordenskrankenhaus für 200 
Mitarbeiter im Bereich der Pflege 
zuständig ist. 

Bestmöglich vorbereitet für den 
Pflegeberuf 

Die Auszubildenden bereiteten sich, 
unterstützt von den Lehrenden der FH-
Kärnten, im Vorfeld auf das Projekt 
vor. Projektleiterin ist Kathrin Radl, 
BA, MEd, vom Studienbereich Ge-
sundheit & Soziales, Studiengang 
Gesundheits- und Krankenpflege an 
der Fachhochschule Kärnten. 

„Studien weisen darauf hin, dass 
der Übergang von Auszubildenden 
hin zu Berufsanfängern als stressbe-
haftet wahrgenommen wird und 
sie sich häufig nicht ausreichend 
auf ihre zukünftige Rolle als diplo-
mierte Gesundheits- und Kranken-
pflegepersonen und die damit 
verbundenen Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten vorbereitet fühlen“, 
begründet Kathrin Radl, BA, MEd 
Kärntens erste Lernstation. 

Das verweise auf die Notwendigkeit, 
dass bereits im Rahmen des Studiums 
Lernsituationen geschaffen werden 
müssen, die es den Studierenden 
ermöglicht, den Alltag einer Pflege-

zukünftigen Bachelorabsolventen in 
den insgesamt fünf Wochen auf der 
vorrübergehenden Lernstation auf-
gefordert ihre Praxiserfahrungen zu 
reflektieren und evaluieren. 

Interdisziplinarität erleben 

Auf der ausgewählten Station im Eli-
sabethinen-Krankenhaus Klagenfurt, 
dem Department für Akutgeriatrie, 
liegen geriatrische Patienten mit 
einem höheren Lebensalter (in der 
Regel über 65 Jahre) und verschie-
dene Grunderkrankungen von Herz-
insuffizienz, Bluthochdruck, Diabetes, 

Demenz und Herzkrankheiten bis hin 
zu Problematiken an der Wirbelsäule 
und Traumafolgen (z.B. nach Schen-
kelhalsbrüchen oder Gelenkser-
satz)“, erklärt Departmentleiter 
OA Dr. Walter Müller, MSc. Der 
Geriater gibt dem jungen Nachwuchs die 
Gelegenheit, ganz praxisnah auch mit 
Ärzten, Physio- und Ergotherapeuten 
zu-sammenzuarbeiten, was in der Re-
gelausbildung so intensiv nicht statt-
finden kann. 

Neue Wege in der Ausbildung 

„Die Lernstation stellt ein neues, in-
novatives und zukunftsweisendes 
Instrument im Studium der Pflegeaus-
bildung dar. Angehende Absolventen 
sammeln hier wertvolle Erfahrun-gen, 
die sie später im Berufsalltag praktisch 
anwenden können. Initiati-ven wie 
diese eröffnen zudem neue Perspektiven 
und es profitieren alle Beteiligten - 
Studierende, Lehrende, Mitarbeiter 
des Kran-kenhauses sowie Patienten“, 
be-tont Kärntens Landeshauptmann 
Stellvertreterin und Gesundheits-
referentin Dr.in Beate Prettner und 
unterstreicht die Bedeutung der ersten 
Lernstation Kärntens. 

Rückfragehinweis: A.ö. Kranken-
haus der Elisabethinen Klagenfurt 
GmbH  Frau PDir. Silvia Lueger, 
MSc Völkermarkter Straße 15-19 
9020 Klagenfurt am Wörthersee                         
Telefon: +43 (0) 463 5830 304 

person in seiner Ge-
samtheit kennenzu-
lernen und, in einem  
geschützten Rahmen, 
zu bewältigen. 

Wissenschaftliche 
Begleitung 

In regelmäßigen Re-
flexionsgesprächen 
und durch die wis-
senschaftliche Be-
gleitung von Seiten 
der Fachhochschule, 
werden die Ent-
wicklungen der 
Auszubildenden 
thematisiert. Zu-
sätzlich werden die 

Sie stellten Kärntens erste Lernstation am Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt vor 
- Projektleiterin Kathrin Radl, BA, MEd von der FH-Kärnten, Akutgeriatrie-Depart-
mentleiter OA Dr. Walter Müller, MSc, Anita Mitterdorfer, BA M.Ed. MA Studien-
gangsleitung Gesundheits- und Krankenpflege der FH, Pflegedirektorin DGKP Silvia 
Lueger, MSc, LH Stv. Dr.in Beate Prettner,  Mag. Michael Steiner (GF Elisabethinen-
Krankenhaus Klagenfurt und Gesamtleiter des Krankenhauses der Barmherzigen 
Brüder St. Veit/Glan), MAS und Prim. Priv.-Doz. Dr. Michael Zink, D.E.A.A. 
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Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gele
Neue Bücher zur inneren Bewältigung der Krise

Anselm Grüns Buch der Ant-
worten - Fragen, die uns jetzt 
das Leben stellt
Im Banne der Coronapandemie sind viele Menschen mit 
Ängsten und Zweifeln behaftet. Wir stellen hier zwei aktuelle 
Bücher des Herder Verlages vor. Dr. Anselm Grün ist ein 
Geistlicher, dessen Ratschläge von Managern sehr weltlicher 
Firmen gesucht sind. Seine Botschaften richten sich an alle 
Bevölkerungsschichten, unabhängig ihrer Affinität zu reli-
giösen Fragen. Er widmet sich dabei u. a. folgenden Fragen: 
„wie kann ich mit dem Leiden anderer, mit den täglichen 
Katastrophen der Welt umgehen?“, „was sind Kriterien für 
wirklichen Erfolg?“, „meine Zeit ist zerrissen von so vielen 
Ansprüchen - wie kann ich sie sinnvoll gestalten?“ 

Wie wollen wir künftig leben, angesichts der Erfahrung von 
Corona? Und wer wollen wir eigentlich sein, angesichts der 
Zukunftsversprechungen von KI und Internet? Und im Blick 
auf ökologische und politische Katastrophenszenarien: Was 
kann ich als Einzelner tun, damit sich die Welt zum Guten ent-
wickelt? Wofür bin ich verantwortlich? Woran darf ich guten 
Gewissens noch glauben, worauf kann ich am Ende hoffen? 
 
Wissenschaft hilft nicht weiter bei solchen »letzten« Fragen. 
Aber keiner kommt an ihnen vorbei. Anselm Grün bietet Ant-
worten, gewachsen auf einer reichen Erfahrung in der Begeg-
nung mit Menschen. 

Anselm Grün, Dr. theol., geb. 1945, Mönch der Benedik-
tinerabtei Münsterschwarzach, geistlicher Begleiter und 
Kursleiter in Meditation, Fasten, Kontemplation und tiefen-
psychologischer Auslegung von Träumen. Seine Bücher zu 
Spiritualität und Lebenskunst sind weltweite Bestseller - in 
über 30 Sprachen. 

Sein einfach-leben-Brief begeistert monatlich zahlreiche 
Leser: www.einfachlebenbrief.de

Anselm Grüns Buch der Antworten; Verlag Herder; 

1. Auflage 2021; Gebunden mit Schutzumschlag; 304 Seiten; 
ISBN: 978-3-451-00858-0; Preis Euro 20,00

Resilienz bei schwerer Krank-
heit - Psychische Ressourcen 
mit einfachen Methoden 
stärken von Claudia A. Reinicke (Autorin) 

Bei Krankheit psychische Ressourcen wiederentdecken und wie-
der gesund werden! Das ist die wichtigste Hoffnung während 
einer Krankheit. Um die Selbstheilungskräfte in Gang zu brin-
gen, brauchen wir jene psychische Widerstandskraft, die es uns 
ermöglicht, auf die inneren Ressourcen zurückzugreifen - Re-
silienz. Im Verlauf ihrer eigenen Krebserkrankung entwickelte 
die Psychotherapeutin Claudia Reinicke einfache psychologische 
Methoden, um die Resilienz in dieser Zeit gezielt zu stärken. 
In diesem Ratgeber zeigt sie, wie man mit leicht erlernbaren 
Techniken zur Entfaltung von Selbstheilungskräften beitragen 
kann. Gerade in der Zeit während oder nach einer schweren 
Coronaerkrankung hilft dieses Buch auch mit der schwierigen 
psychischen Anfechtung umzugehen. Dabei stellt die Autorin 
immer wieder Bezüge zu ergänzenden Therapiemöglichkeiten 
her: wie etwa anthroposophische Medizin, Meditationen, Yo-
gaübungen und gibt zahlreiche Hilfestellungen für die mit 
schweren Krankheiten einhergehenden Probleme. In farblich an-
gesetzten Abschnitten sind Kernaussagen, praktische Übungen 
und Meditationsanleitungen optisch hervorgehoben. Dipl. Psych. 
Claudia A. Reinicke, Mutter von fünf Kindern, verhaltensthera-
peutische Psychotherapeutin. Resilienz bei schwerer Krankheit; 
Verlag Herder; gebunden; 240 Seiten; ISBN: 978-3-451-60033-3; 
Preis Euro 20,00  Näheres unter www.herder.de

Dass wir den menschlichen Körper als Ökosystem begreifen 
müssen, und dass wir komplexe Erkrankungen ganzheitlich 
betrachten müssen, hat Peter-Hansen Volkmann schon vor 
Jahren in seinem Buch Ökosystem Mensch deutlich gemacht. 
Damals und das war neu wackelte das Tabu, dass komplexe, 
meist chronische Erkrankungen nur mit dem Blick und den 
Werkzeugen des Spezialisten in den Griff zu bekommen 
sind. Peter-Hansen Volkmann legt nun ein neues Buch vor. 
Dabei geht es ihm darum, klar zu machen, wie wichtig die 
Ernährung und der Darm für die Gesundheit des Menschen 
sind. Der Autor will aufklären, weil er weiß, dass der Darm 
ein zentrales Organ für unser Wohlbefinden ist.
Sprache deutsch, Taschenbuch 304 Seiten, ISBN-10: 
3948630003, ISBN-13: 978-3948630003

Gesundheit verboten - unheilbar war gestern 
 
Gesundheit verboten - unheilbar war gestern Das neue Buch von 
Andreas Kalcker Dieses Buch Gesundheit verboten von Andreas 
Kalcker ist das Ergebnis vieler Jahre der Sammlung von Daten in 
Bezug auf angeblich unheilbare Krankheiten durch den Biophysiker 
Andreas Kalcker, der es wagte, die Wahrheit auszusprechen und 
Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Nachdem er sich selbst 
von einer Krankheit erholt hatte, die man für unheilbar gehalten 
hatte, war er in der Lage, den kleinsten gemeinsamen Nenner 
aller Krankheiten zu finden, sowie den Grund für eine wirksame 
therapeutische Reaktion, für die er von den etablierten Ärzten so 
heftig angegriffen wurde. 
 
ISBN-13:9789088791567, Taschenbuch 486 Seten, Gew. 786 
g, Größe 786 Gramm, Größe 24/16,2/22,7, Preis 24,95 €

Darm gesund - Mensch gesund! Ganz einfach!
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HOTEL TANN

Waldküche: Verführerisch und gesund
Was Barbara Untermarzoner in ih-
rem Hotel Tann kocht, das wächst 
in den Wäldern am Südtiroler 
Ritten. Wenn sie sich mit ihrem 
Korb auf den Weg in den Tann-Wald 
macht, kommt Köstliches heraus. 
Alte Rezepte aus Großmutters Fun-
dus verfeinert sie mit allem, was 
Mutter Natur fußläufig bietet: Wild-
kräuter, Waldbeeren und Pilze, 
Wurzeln und Samen. In Barbaras 
Waldküche finden unkonventionelle 
Gaumenkitzler wie Fichtennadeln, 
Baumsprossen und Latschenessenz 
ihren Weg auf die Teller - als wert-
volle Vitaminspender, natürliche 
Superfoods und feinste Aromen aus 
der wilden Natur. Die Fichte ist ihr 
„Alleskönner“. Diese verarbeitet sie 
zum Wildgewürz oder harzig-süßem 
Fichtenhonig, zu Teeaufguss und 
Grappa. Die Latsche entfaltet sich 
im köstlichen Risotto, im waldigen 
Sorbet oder in einer würzigen Sau-
ce zum Wildfleisch. Die Hagebutte 
kommt in Desserts, Marmeladen 
und delikaten Beilagen zur Geltung, 
die Wildkräuter in Aufstrichen und 
Schnäpsen. Wer den Tag mit einer 
Gesundheitskur beginnen möchte, 
greift beim Frühstück zu Detox-Lat-

eigenen Garten, das Fleisch aus 
heimischer Zucht, Apfelsaft vom 
Hoterhof, Eier vom Buchhütterhof, 
… Licht, luftig und g´sund - im 
Hotel Tann, 1.500 Meter „über 
dem Gewöhnlichen“, liegt Gästen 
die Natur zu Füßen. Es stellt sich 
ein Glücksgefühl ein, wenn man 
die Welt und den Alltag weit unter 
sich lässt und in die Südtiroler 
Bergwelt eintaucht: Beim Wandern 
und Biken, bei speziellen Tann-
Anwendungen und Ritualen, beim 
Waldbaden und Barbaras kulina-
rischen Waldspaziergängen. Das 
Hotel Tann startet voraussichtlich 
am 08. Mai 2021 in eine Frühlings- 
und Sommersaison voll frischer 
Bergluft und mit neu gestalteten 
Waldhofzimmern, neuen Krea-
tionen aus Barbaras Waldküche 
und noch mehr Freiraum in dem 
traumhaften Waldpark rund um 
das Hotel.

schenwasser. Barbara kombiniert krea-
tiv und arrangiert raffiniert und hat so 
ein kreatives Küchenkonzept für ihr 
Hotel kreiert, das in aller Munde ist. 
Die Schätze des Waldes rundet sie mit 
nachhaltig produzierten Lebensmit-
teln aus Südtirol zu unvergesslichen 
kulinarischen Erlebnissen ab. Gemüse 
und Kräuter kommen frisch aus dem 

Frühlingslicht und Kräuter 
(08.-30.05.21)
Leistungen: 7 Nächte aufblühen 
mit Tann-Genießerfrühstück, 
Nachmittags-Marende und 
Barbaras Waldküche, Kennen-
lernwanderung, geführte Wald-
therapie, geführte Wande-rung 
«Ritten erleben», geführte 
Wanderung «Vom Korn zum 
Brot», geführte Wanderung «Die 
Kraft der Kräuter entdecken» 
mit Kräuterverkostung, geführte 
Wanderung «Der Wald tut gut», 
30 % Ermäßigung auf Tann-
Beinmassage, Wellnessbereich 
«Pinus Mugo», Tannoramapool, 
Ritten Card - 
Preis p. P.: ab 812 Euro

Foto: Hotel Tann

Weitere Informationen:

Hotel Tann, Frau Nadia Wieser
I-39054 Klobenstein, Tannstraße 22
Tel. +39 0471 356264
E-Mail: controlling@tann.it
www.tann.it
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TV Bad Ischl
Amonti & Lunaris
Alpina Hotel Zillertal
Oberkühnreit
Hotel Angerhof
Alpzitt Chalets
Hotel Das Kaiserblick
Hotel Hubertus
Das Rieser

Hotel Rupertihof
Hotel Impuls Tirol
Naturhotel Rainer
Alpenresort Walsertal
Hotel Waldfriede
Hotel Blü
Tux-Finkenberg
Tourismusverein Ahrntal
Hotel Portixol
Hotel Esplendido
Hotel Vila Vita
Hotel Gorfion
Hotel Alpina
Alpenwelt Resort
Naturhotel Bauernhofer
Feuerberg Mountain Resort

Hotel Tann
Trofana Royal
Hotel Matteo
Hotel Gut Edermann
Benglerwald
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GOURMET & RELAX RESORT TROFANA 
ROYAL*****superior

Familienleben von der 
schönsten Seite
Familien, die sich im Sommer 
einen Urlaub mit viel Erholung 
und Spaß in den Bergen wün-
schen, kommen in das Gourmet 
& Relax Resort Trofana Ro-
yal*****SUPERIOR. Das macht die 
kleinen Gäste glücklich: Unbe-
schwert toben und spielen an der 
frischen Luft, auf Entdeckungs-
reise in die Berge gehen. Die Er-

wachsenen können hier wunderbar 
loslassen und kosten in einem der 
besten Hotels europaweit Hauben-
küche, Spitzenwellness, mondänes 
Flair und exzellenten Service aus. 
Großzügige Wohnwelten und tolle 
Angebote in den verschiedenen Ka-
tegorien vollenden das Gesamtpaket 
für eine Familienzeit auf höchstem 
Niveau.

Das Trofana Royal*****SUPERIOR und 
die Berge gehören zusammen. Di-
rekt vor dem Hotel starten unzählige 
Spazierrunden und leichte Wande-
rungen. Die Gondel hilft mit, dass 
auch die Kleinsten die oberen Etagen 
der Silvretta Arena erreichen. Hoch 
im Kurs bei den Kindern steht die 
Erlebniswanderung auf die Idalp. 
Dabei geht es über zwei 100 Meter 

Saunen und Bäder, exklusive Beauty-
Treatments und eine weitläufige 

Garten- und Terrassenlandschaft 
lassen einen durchatmen. Weil 
sich auch Eltern einmal eine Pause 
verdient haben, sind die Kinder 
im Royal Kids Club des Trofana 
Royal*****SUPERIOR herzlich will-
kommen. Die Kinderbetreuerin 
kümmert sich um kleine „Royals“ 
ab 3 Jahre. Im geräumigen Spiel-
bereich fühlen sich Kleinkinder 
ebenso wohl wie Teenager. Spiel 
und Spaß für jede Altersstufe, Ac-
tion und spontane Abstecher raus 
in die Natur begeistern die Juniors. 
Jede Menge Abenteuer bietet auch 
das Wochenprogramm des Touris-
musverbands mit dem Kids Club 
für jüngere Gäste und dem Youth 

lange und 70 Meter hohe Hänge-
brücken über den Fimbabach. Der 
Wasserspielplatz „Sandli“ liegt am 
ortsnahen Rundweg. Beim Schwarz-
wassersee und Pardatschersee fordert 
der Wald- und Seeufer-Parcours Ad-
venture Stage den kindlichen Ehrgeiz 
heraus. Erholung für alle Generatio-
nen verspricht der Erlebnispark Vi-
der Truja am Vidersee oberhalb von 
Ischgl auf 2.320 Metern Höhe.

Sportliche Naturentdecker machen 
sich voll Tatendrang auf ihre Wege, 
gemütliche Wanderer lassen Ruhe, 
Fauna und Flora Schritt für Schritt auf 
sich wirken. Für die Extraportion Er-
lebnis sorgen die Guides des Trofana 
Royal*****SUPERIOR auf ihren geführ-
ten Wanderungen. Die Gletschersafa-
ris in das ewige Eis sind schlichtweg 
faszinierend. Bei den Mountainbikern 
punktet das Ischgler Mountainbike-
Revier mit über 1.000 Kilometern 
Bike- und Radwegen von leichten 
Radausflügen bis zu Extremtouren 
mit mehr als 2.000 Metern Höhenun-
terschied.  Suchen Jugend oder Jung-
gebliebene den Adrenalinkick: Beim 
Ischgl Skyfly ist der Nervenkitzel vor-
programmiert. Zwei Kilometer lang 
geht es an einem sicheren Stahlseil 
durch die Ischgler Kitzloch-Schlucht. 

Oder fühlt sich wer 
mit Seil und Haken 
im steilen Felsen 
am wohlsten? Klet-
terrouten in allen 
Schwierigkeitsgra-
den führen in das 
alpine Szenario. 
Im Waldbad 
lockt die 47 Meter 
lange Wasserrut-
sche. Die Umge-
bung des Trofana 
Royal*****SUPERIOR 
hat viele Gesichter. 
Sanft und beschau-
lich, spannend und 
bizarr, sportlich 
und jede Insta Story 
wert.

Das Trofana 
Royal*****SUPERIOR 
ist der Inbegriff für 
exzellente Hotelle-
rie. Steht der Sinn 
nach einem Spa de-
luxe, dann ist das 
Royal SPA die erste 
Wahl. Märchenhafte 
Pools, wärmende 
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Foto: Alex Kaiser

Foto: Trofana Royal

Foto: Trofana Royal



Club Paznaun für Teenies von 11 
bis 16 Jahre. Gerade in diesem Alter 
hat man sowieso gern elternfrei und 
holt sich beim Klettern, Rafting & 
Co. nicht nur zünftige Adrenalin-
duschen, sondern auch coole neue 
Freunde.

Die Großzügigkeit des Trofana 
Royal*****SUPERIOR ist wohltuend 
und ermöglicht wertschätzendes Ab-
standhalten. Zimmer und Suiten in 
außergewöhnlichen Dimensionen 
bieten Platz für die ganze Familie. 
Schön, mit seinen Liebsten fein zu 
speisen: Die beiden haubengekrön-
ten À la carte-Restaurants „Paznau-
nerstube“ und „Heimatbühne“ sowie 
die eleganten Stuben für die royale 

Lieblingsspeisen finden, dafür bürgt  
das royale Küchenteam.

Die Heimatbühne: 3 Hauben für 
„Omas Küche“

Der Spitzenkoch Martin Sieberer 
bekocht die Gäste des Gourmet 
& Relax Resorts Trofana Ro-
yal*****SUPERIOR auf höchstem Nive-
au: Sensationelle 7 Hauben von 
Gault Millau krönen die beiden Re-
staurants in dem exklusiven Resort 
in der Bergwelt des Paznaun. Seit 
vielen Jahren zählt das Hotel Trofa-
na dank Sieberers Kochkünsten zu 
den allerbesten Feinschmeckeradres-

sen des Landes. Die Paznaunerstube 
wurde mit 4 Hauben ausgezeichnet, 
die Heimatbühne mit 3 Hauben.

Gleich vorweg: Man muss kein Hotel-
gast sein, um in den Genuss der kuli-
narischen Höhenflüge zu kommen. 
Beide Gourmetrestaurants des Trofana 
Royal*****SUPERIOR sind auch für ex-
terne Gäste sowie für Feierlichkei-
ten - von der Weihnachtsfeier über 
das Familienfest bis zur Firmenfeier 
- geöffnet. Die „Paznaunerstube“ 
empfängt im Winter die Gourmets. 
Die „Heimatbühne“ ist im Winter 
und im Sommer geöffnet.  

Martin Sieberer ist Tirols konstant 
höchstdekorierter Haubenkoch. Die 
Heimatbühne ist sein Herzenspro-
jekt. Dort lässt er die traditionelle 
Kochkunst wieder aufleben und holt 
regionale Produkte vor den Vorhang. 
Der Paznauner Highländer, das Schafl, 
das Wildkalb aus dem Fimbatal, die 
Diasbachforelle, der vielfach prämier-
te Almkäse - sie alle bekommen von 
Martin Sieberer ihren Auftritt. Omas 
Küche im Haute-Cuisine-Stil über-
zeugte auf Anhieb Gäste und Kritik. 
2016 eröffnet, räumte die Heimatbüh-
ne 2017 gleich 2 Hauben ab, 2019 er-
oberte sie die 3. Haube.    

Neben den Gourmet–Restaurants 
verzaubert Martin Sieberer die Hotel-
gäste in den verschiedenen Stuben im 
Hotelrestaurant. In der Vinothek des 
Trofana Royal*****SUPERIOR lagern 
rund 25.000 erlesene Flaschen Wein 
von allen Kontinenten. Bei der Aus-
wahl legen die Hausherren größten 
Wert auf Qualität und Ausgewogen-
heit. Gemeinsam mit Diplom Som-
melier Christian Zögernitz pflegen sie 
ihre Hingabe zu Rot, Rosé und Weiß 
mit profundem Wissen. Ein Höhe-
punkt für Weinliebhaber ist es, mit 
Hans und Alexander von der Thannen 

selbst in dieses romantische Genussre-
fugium einzutreten, um unter den ty-
pischen Gewölben bei Kerzenschein 
edle Weine und kulinarische Grüße 
aus Sieberers Küche zu degustieren.
Am Fuße der unvergleichlichen Berg-
welt des Paznauns hat sich das Tro-
fana Royal*****SUPERIOR als eines der 
besten und exklusivsten Resorts euro-
paweit für Berggenuss auf höchstem 
Niveau etabliert. Wandern in allen 
Höhenlagen, (E)-Mountainbiken oder 
Klettern - eine Auszeit in der Bergna-
tur erdet und bringt in Balance. Das 

Royal SPA krönt dieses besondere 
Haus mit befreiender Größe und 
privaten Hideaways auf 2.500 m² 
reiner Wohlfühlfläche. In der Hei-
matbühne feiert fast Vergessenes 
eine kulinarische Renaissance.

Halbpension stehen für höchste Ge-
nussvielfalt. Dass die Kleinen ihre 
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Weitere Informationen:
Gourmet & Relax Resort Trofana 
Royal*****SUPERIOR 
A-6561 Ischgl/Tirol, Dorfstraße 95
Tel. +43(0)5444/600
Fax: +43 (0)5444/600-90
E-Mail: office@trofana.at
www.trofana.at

Foto: Martin Sieberer

Foto: Trofana Royal

Foto: Trofana Royal
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FISCHBACHER WORLD

Zeichen stehen auf Frühlingsfreuden
Am ersten Tag, an dem die öster-
reichische Regierung das „Go“ 
gibt, öffnet das Hotel MATTEO 
(part of Fischbacher World) 
seine Türen für die Naturgenießer. 
Outdoor at its best: Die Moun-
tainbiker und Gipfelstürmer, Wan-
derer und Action-sportler stehen 
schon in den Startlöchern. Die 
Salzburger Sportwelt zählt zum 
Abwechslungsreichsten, was die 
Berge zu bieten haben. Das Bike-
touren-Revier für Mountainbike, 
E-Bike, Roadbike oder Fatbike 
kennt kaum Grenzen. Täglich gibt 
es geführte Erlebniswanderun-
gen zu den schönsten Plätzen, 
urigsten Hütten und aussichts-
reichsten Gipfeln. Coole Rafting-
touren, Canyoning, Kletterspaß, 
Mountaincart, Paragliding - in 
Flachau darf es auch einmal etwas 
mehr Adrenalin sein. Weit weg 
vom Alltag können Körper, Geist 
und Seele aufatmen - und auch der 
Spaß kommt nicht zu kurz. Das 

MATTEO lädt zu einem trendigen, 
unvergesslichen Frühlingsauftakt im 
Salzburger Land. Raus in die Natur 
geht es direkt von der Haustür. Bed & 
Breakfast gibt es in dem zeitgeistigen 
Hotel schon ab 65 Euro. Für welches 
Zimmer der Gast sich auch entschei-
det, eines ist sicher: Design und 
Ausstattung begeistern. Nachhaltige 
Bauweise und Materialien sprechen 
für sich, WLAN im gesamten Hotel 

ist Standard. In jedem Zimmer ga-
rantieren Boxspringbetten für Schlaf-
komfort wie im Luxushotel. Die 
Sonnenstunden auf dem Balkon oder 
auf der Terrasse werden zum Chill-
Out an der frischen Luft. Von der E-
Tankstelle bis zum E-Bike-Verleih ist 
für alles gesorgt, was umweltbewusste 
Gäste suchen. Und es kann die ganze 
Familie mitkommen. Im „MATTEO 
Roomy“ schlafen die Kids im eige-

nen Kinderzimmer - der Familien-
Hund ist auch willkommen.
#bergsommer
Outdoor at its best: In Flachau steht 
das Hotel MATTEO (part of Fisch-
bacher World) in den Startlöchern 
für einen unvergesslichen Bergsom-
mer und mit ihm die begeisterten 
Mountainbiker und Gipfelstürmer, 
Wanderer und Actionsportler. Kuli-
narisch setzt die Paularei (part of 
Fischbacher world) Akzente für 
hungrige Berg-Eroberer. Direkt neben 
dem MATTEO gelegen, verspricht die 
trendige Genusswelt von früh bis spät 
local food und cool drinks. Umgeben 
von einer heimeligen Wohlfühlatmo-
sphäre in aktuellem Vintage-Design 
kann man hier nach Herzenslust 
genießen. Das beginnt mit einem at-
traktiven Frühstück von 7.30 bis 10 
Uhr (auf Anfrage) und geht fließend 
in die allgemeine Speisekarte über, 
die verwöhnteste Gaumen bis 22 Uhr 
begeistert. Mit kreativen Kniffen und 

kulinarischer Kompetenz zaubern die 
Köche regionale und internationale 
Schmankerl auf den Tisch.
  
Die Welt von Familie Fischbacher 
in Flachau im Salzburger Land dreht 
sich um ihre Gäste und genussvolle 

Urlaubstage. Daher lassen die lei-
denschaftlichen Gastgeber keine 
Gelegenheit aus, ihre Fischbacher 
World zum Nabel von Erholung, 
Erlebnis und Kulinarik zu machen. 
Vier Betriebe - Hotels und Gastro-
nomie - haben sich in der Fischba-
cher World zusammengeschlossen, 
um zu begeistern. Das Lifestyle 
Hotel MATTEO, das design well-
ness Hotel Alpenhof****s (im 
Sommer 2021 geschlossen), das 
Restaurant-Cafe-Bar Paularei      
und die kult-bar Alterneuwirt 
bringen Salzburger Gastfreund-
schaft, sorglosen Urlaub und erleb-
nisreiche Tage in den Bergen auf 
den Punkt.
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Alle Fotos: Silvia Weiss

Weitere Informationen:
Fischbacher World
Familie Fischbacher
A-5542 Flachau, Flachauerstr. 98
Tel. +43 6457 2205
E-Mail: info@fischbacher.world
www.fischbacher.world



   
 w

el
ln

es
s

48    
 w

el
ln

es
s

49

WELLNESS UND SPAHOTEL GUT EDERMANN

Wellness Refugium in bayrischer 
Landidylle
Das GUT EDERMANN ist ein Haus 
mit Seele. Wer das erstklassige Well-
nessNaturResort im bayrischen 
Rupertiwinkel kennt, der weiß, was 
das bedeutet: ehrliche Gastfreund-
schaft, die von Herzen kommt, ein 
großes Bewusstsein für die Natur-
schätze der Region, höchster Quali-
tätsanspruch bis ins kleinste Detail 
und ein spannender Mix aus Well-
ness, Kultur und Genuss.

Das AlpenSpa ist vom Feinsten. Vor 
den Toren Salzburgs, in dem kleinen 
bayrischen Dorf Holzhausen, bietet 
sich ein erholsames Refugium mit ei-
nem traumhaften Alpenpanorama. 
In aufwendiger Arbeit haben die krea-

Bieranwendungen in Zusammenarbeit 
mit der Brauerei Wieninger angeboten. 
Ein Bierbad entschlackt und eine Hop-
fenölmassage wirkt wunderbar entspan-
nend. Zudem arbeitet das GUT EDER-
MANN neuerdings mit zwei erfahrenen 
Gesundheitstherapeutinnen zusammen. 
Sie widmen sich unter ganzheitlichen 
Gesichtspunkten der Prävention der 
Gesundheit. Mit basenfasten nach der 
Wacker-Methode® bietet das GUT 
EDERMANN eine Kur voller Genuss, 
Wellness und Wohlfühlmomenten.

Bewusst genießen, das ist im GUT 

tiven Köpfe des 
Hauses gemeinsam 
mit „ihrem“ Schrei-
ner Ruheoasen aus 
Altholz und regiona-
len Naturprodukten 
geschaffen, die an 
Gemütlichkeit kaum 
zu überbieten sind. 
Ein top ausgebilde-

- genießen Hotel- und Day Spa-
Gäste Köstlichkeiten aus der 
GenussKüche. Stets bemüht, 
den Gästen Besonderes zu 
bieten, hat man Highlights 
ins Haus geholt: Neu werden 
im AlpenSpa wohltuende 

tes Team aus Therapeuten, Saunameis-
tern, KosmetikerInnen und Masseuren 
setzt alles daran, den Wellnessgästen nur 
das Beste zukommen zu lassen. Umgeben 
von Natur pur, fernab von Straßen und 
Trubel, erleben Ruhesuchende einen unver-
gleichlichen Kraftplatz. Im Alpinum -  
ein behagliches Bademantel-Restaurant 

EDERMANN Ehrensache. In dem Well-
ness  und SpaHotel gilt Kochen noch 
als Handwerkskunst. Ehrliche, gesunde 
Lebensmittel aus Bayern spielen in der 
GenussKüche die erste Geige (5 Pfannen 
von Gusto, 2 Goldene Gabeln von fals-
taff). Das Küchenmanagement obliegt seit 
Kurzem hochkarätiger Verstärkung aus der 
deutschen Sterneküche: Steffen Mezger 
bringt nochmal zusätzlichen Schliff in die 
Gourmetschiene des GUT EDERMANN 
und hat sich die besten Partner mit an 
Bord geholt. Die Bauern der Umgebung, 
die Fleisch in bester Qualität liefern, und 
eine Reihe weiterer hiesiger Produzenten 
liefern Lebensmitttel von höchstem Qua-
litätsanspruch. Regionale Unternehmen 
wie die Privat Brauerei Wieninger und 
Bad Reichenhaller Mineralwasser (http://
www.wieninger.de, http://www.berg-frisch.
de) beliefern das GUT EDERMANN. 
Der Feinschmecker kann sich verlassen: 
Das GUT EDERMANN ist auch biozer-
tifiziert.

Im GUT EDERMANN ist das Leben zu 
Hause. Kulturgenuss vom Feinsten hat 
in dem Hotel seinen Platz. Vom gemütli-
chen Adventsingen in der jahrhunderteal-
ten Bauernstube bis hin zu Vernissagen 
und Ausstellungen zeitgenössischer 
Künstler, von Theateraufführungen bis 

hin zu kulinarischen Events ist das GUT 
EDERMANN zu einem Treffpunkt kul-
turinteressierter Genießer geworden. Und 
dann sind da noch die „Naturburschen 
und -mädels“ im GUT EDERMANN. Sie 
kommen, weil die Lage für Wanderer 
und Radler, für Langläufer und Winter-
wanderer und alle anderen, die die Natur 
und die Berge lieben, nicht besser sein 
könnte. Am „bayerisch-salzburgischen Tor“, 
im Mittelpunkt von Berchtesgadener Land, 
Chiemgau und Salzburger Land gelegen, 
gehen in dem SpaHotel Naturerlebnisse, 
Kultur und Stadtleben Hand in Hand - nach 
Salzburg oder Bad Reichenhall ist es nur 
ein Katzensprung.

Ausflugstipp

Die Predigtstuhlbahn in Bad Reichenhall 
wird auch liebevoll als „Grande Dame der 
Alpen“ bezeichnet. Denn sie ist die letzte 
ihrer Art, immer noch im Original erhalten 
und steht zu Recht unter Denkmalschutz. 
Die weithin sichtbaren „roten Salonwagen“ 
schweben seit 1928 mit ca. 18 km/h auf 
1.584 Meter. Am Gipfel eröffnet sich eine 
atemberaubende Fernsicht auf die Stadt 

Wandertage
Leistungen: 4 Tage / 3 Nächte im 
Designzimmer Comfort, Verwöhn-
Frühstück vom Buffet, 4-Gang-Ge-
nussMenü bzw. abwechslungsreiches 
Buffet am Anreisetag, Wanderkarten 
und Wanderstöcke zum Verleih, 2 x 
Brot-zeitpaket, 1 x Fußreflexzonen-
Mas-sage, 1 x individuelle Massage, 
1 x 20 Euro Wellnessgutschein, tägl. 
1 Flasche Wasser auf dem Zimmer, 
2.700 m2 AlpenSpa, Sport- und Aktiv-
programm - Preis p. P.: ab 537 Euro

GutRadeln
Leistungen: 4 Tage / 3 Nächte im 
Designzimmer Comfort, Verwöhn-
Früstück vom Buffet, 4 Gang-Genuss-
Menü bzw. abwechslungsreiches 
Buffet am Anreisetag, 2 Tage E-Bike-
Nutzung, 1 x Sportmassage, tägl. 1 
Flasche Wasser auf dem Zimmer, 
2.700 m2 AlpenSpa, Sport- und Aktiv-
programm - 
Preis p. P.: ab 466 Euro

Weitere Informationen:

Gut Edermann e. K.
D-83317 Teisendorf, Holzhausen 2
Tel. +49(0)8666/9273-0
Fax: +49(0)8666/9273-199
E-Mail: info@gut-edermann.de
www.gut-edermann.de

Bad Reichenhall und in das Salzburger 
Becken im Norden. Im Süden zeichnen 
sich der Watzmann, sowie die Hochal-
pen ab. Im Westen reicht der Blick bis 
in die Chiemgauer und Tiroler Alpen. 

Alle Fotos: Gut Edermann



BENGLERWALD BERG CHALETDORFBENGLERWALD BERG CHALETDORF

Pure Freiheit!

Wenn es Sommer wird im Benglerwald, 
dann gehen Genießer mit der Ruhe und 
der Natur auf Tuchfühlung. Oberhalb des 
Lechs, auf 1.200 Metern Höhe, liegt das 
traumhafte Sonnenplateau. Umringt von 
Bergen und Gipfeln, gesegnet mit einer 
imposanten Aussicht, gilt der Bengler-
wald als einer der schönsten Plätze im 
Lechtal. In diese naturgegebene Kulisse 
schmiegen sich die Benglerwald Berg 
Chalets - ein paar wenige Hideaways, 
die den Bergsommer zur Luxuszeit in 
Privatsphäre machen. Die kleine, feine 
Genussmanufaktur im Benglerwald Cha-
letdorf trifft die Geschmäcker der Fein-
schmecker. Der kristallklare Bergsee ist 
der erfrischende Naturbadeplatz an der 
Sonne. 15.000 m² Freiraum, um die Seele 
baumeln zu lassen, erwarten die Gäste im 
Benglerwald Berg Chaletdorf.

Weitere Informationen:

Benglerwald Berg Chaletdorf
A-6653 Bach im Lechtal, Bach 69
Tel. +43(0)5634/20 178
E-Mail: info@ benglerwald.at
www.benglerwald.at

Hüttencharme der exklusiven Sorte

Ein Luxus-Chalet in den Bergen mit 
Fünf-Sterne-Service, das dürfen Gäste 
des Benglerwald Berg Chaletdorf er-
warten. Chalets mit Fitness-Area, ein 
Liebes-Chalet für romantische Urlaube 
in trauter Zweisamkeit, ein komplett ein-
gezäuntes Hunde-Chalet, ein Familien-
Chalet und andere höchst-komfortable 
Refugien stehen in der atemberaubenden 
Bergwelt des Lechtals zur Verfügung. 
Wellness ist Privatsache. Jedes Chalet 
bietet ein Spa-Deluxe mit Hot Pot und 
Sauna, Wohlfühlwanne und Wellness-
Dusche, Fitness- und Yoga-Set. 

Am Morgen kommt das frische Alm-
frühstück „frei Haus“ ans Chalet. Die 
köstlichen Zutaten zum Kochen oder für 
den privaten Grillabend holen sich Cha-
let-Gäste im Bauernshop in der Genuss-
manufaktur. Für eine erlesene Bier- und 
Weinauswahl im Chalet sorgt der Chef 
des Chaletdorfs persönlich. Wenn die Ge-
nussmanufaktur zum kulinarischen Event 
mit Bergbauern-Spezialitäten lädt oder 
ihre große Auswahl an Dry Aged Beef 
zum Besten gibt, dann sind die Gourmets 
im siebten Himmel. Vollausgestattete Kü-
chen, ausgezeichnete Betten, eine offene 
Feuerstelle und ein Kamin oder Effektfeu-
er, Smart Home-Ausstattung und freies 
WLAN zeugen von der Exklusivität der 
Chalets in purer Natur.

Bergsommer, soweit das Auge reicht 
(… und die Füße tragen)

Die Lechtaler und Allgäuer Alpen ge-
hören zu den schönsten Bergwelten des 
Alpenraums. Selten gibt es eine Region 
mit einem derart umfangreichen und ab-
wechslungsreichen Wanderangebot wie 
das Lechtal. 

Der Genusswanderer kann sich an der 
herrlichen Naturschönheit des europä-
ischen Weitwanderweges, des Lech-
wegs, erfreuen und der hochalpine 
Wanderer hat mit dem Teilstück des Ad-
lerwegs, das durch die Naturparkregion 
Lechtal führt, seine wahre Freude. Die 

Lamas des Benglerwald Chaletdorfs sind 
ein optisches Highlight und nur das An-
schauen verzaubert.

Von Juni bis Oktober hat man am be-
sten die Aktiv Card in der Tasche. Sie 
beinhaltet kostenlose und vergünstigte 
Leistungen kreuz und quer durch die Na-
turparkregion. So ist damit auch der prak-
tische Wanderbus gratis. Andere wieder 
sind lieber mit dem Bike unterwegs oder 
bezwingen mit Seil und Haken den Fel-

sen. Auf dem Lech - dem letzten Wild-
fluss Europas - fühlen sich Einsteiger, 
Familien und Naturliebhaber beim 
Rafting und Kayaking wohl. 

Die Natur ist einer der besten Plätze, 
um zu entspannen und zu sich zu fin-
den, der Benglerwald ein Refugium, in 
dem es ein bisschen ruhiger zugeht als 
anderswo, wo die Bergkräuter duften 
und Erholung eine neue Dimension 
erfährt.

Privates Hidea-
way vor leuchten-
den Berggipfeln
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Sommerfrische reloaded in Bad Ischl

. . . wenn das der Kaiser wüsste
Bad Ischl im Herzen des Salzkam-
merguts, wo einst Kaiser Franz 
Joseph und seine Sisi ihre kaiser-
liche Sommerfrische verbracht ha-
ben, ist heute einer der schönsten 
Plätze Österreichs und eine unver-
gleichliche Ferienregion. Kein Ge-
nießer kann dem Reiz dieser pitto-
resken Landschaft widerstehen. Die 
Berge laden zum Wandern ein, die 
glasklaren Seen zum sommerlichen 
Bad, die Natur verbreitet ihren 
Charme, regionale Köstlichkeiten 
und Traditionen wollen entdeckt 
werden. In der geschichtsträchtigen 
und ebenso zeitgeistigen Klein-
stadt Bad Ischl gehen Geschichte 
und heimisches Brauchtum Hand 
in Hand mit einem hochwertigen 
kulturellen Veranstaltungspro-
gramm, mit einem regionalen 
Einkaufserlebnis, exklusiver 
Thermen-Wellness und einer be-
eindruckenden Naturlandschaft. 
Bad Ischl und das Salzkammergut 
sind Kulturhauptstadt Europas 

2024. Von der Entente Florale 2016 
mit Gold ausgezeichnet, gilt die Kai-
serstadt als eine der lebenswertesten 
Städte in Österreich. Sommerfrische 
reloaded, also zeitgemäße Sommerfri-
sche, tut gut und macht Spaß.

Für Natur-Hungrige

Ob von nah oder fern - Bad Ischl zieht 
die naturbegeisterten „Sommerfrisch-
ler“ an. 200 Kilometer Wanderwe-
ge umgeben die Stadt. Entspannte 
Spaziergänge entlang von Flüssen 
und Seen oder Wanderungen durch 
Wälder bis hinauf zu den Almen und 

Gipfeln der umliegenden Bergwelt 
lassen einen durchatmen und Kraft 
tanken. Auf dem Hausberg der Ischler, 
der „Katrin“, eröffnet sich ein beein-
druckender 360° Ausblick auf das 
Salzkammergut. Im Sommer laden die 
magische 7-Seenblick-Wanderung, 
der Naturerlebnisweg „Auf den Spu-
ren der Gams“ und die Spazierwege zu 
den Aussichtsplattformen „Trauntal-
blick“ und „3-Länder-Blick“ zum 
Erkunden ein. Für Kletterer bietet sich 
der Katrin-Klettersteig an. Wer es gern 
bequem hat, erreicht mit der Seilbahn 
die aussichtsreiche Höhe der „Katrin“. 
Mountainbiker freuen sich über ein 

der kulinarische Bogen von traditio-
neller österreichischer Küche bis hin 
zu internationalen Highlights. Und 
es wäre nicht Bad Ischl, hätte nicht 
auch hier die Geschichte ihre Finger 
im Spiel. Die ehemalige k. u. k. Hof-
zuckerbäckerei Zauner ist eine der 
traditionsreichsten Konditoreien 
Österreichs und verwöhnt bis heute 
Naschkatzen mit ihren berühmten 
süßen Köstlichkeiten. Hier bäckt 
man den Gugelhupf nach dem Origi-
nalrezept von Katharina Schratt und 
fertigt seit nunmehr fast 100 Jahren 
den „Original Zaunerstollen“, der 
in alle Welt versendet wird. Nicht 

nur zu Weihnachten schmeckt der 
köstliche Tausch Lebkuchen. 
Der traditionelle, handgefertigte 
Ischler Lebkuchen wird seit 1848 
nach alten Rezepten aus edlem Ho-
nig, feinen Früchten, Nüssen und 
schmackhaften Gewürzen sowie 
hochwertiger Schokolade herge-
stellt. 

Bei Edelbrandsommelier Matthias 
Gasteiger entstehen aus erlesenen 
Obstsorten Schnäpse, Liköre und 
Essige, die mit zahlreichen Preisen 
und Auszeichnungen prämiert wur-
den. So haben seine Köstlichkeiten 

Franz Joseph und Prinzessin „Elisa-
beth in Bayern“ ihre Verlobung. 

Interessierte schließen sich am besten 
den geführten Rundgängen der staat-
lich geprüften Austria Guides an. Sie 
wissen viel zu erzählen über die Ge-
schichte der Kaiserstadt, ihre Bewoh-
ner und berühmten Gäste.  

Im Kongress & TheaterHaus im 
Kurpark, mitten im Zentrum der 
Stadt, finden das ganze Jahr zahlreiche 
Veranstaltungen statt. Hinter der his-
torischen Fassade verbergen sich mo-
derne Tagungsräumlichkeiten für Kon-
gresse und Events.

Für Verkoster und Schlemmer
 
Gut kochen, das kann man im Salz-
kammergut. In Bad Ischl spannt sich 

ca. 1.200 Kilometer langes Wegenetz 
direkt von Bad Ischl aus. Wer auf sei-
nen Touren eine Erfrischung braucht: 
Die vielen Salzkammergut-Seen in 
der Umgebung begeistern Schwimmer 
und Sonnenanbeter. Die einzigartige 
Kombination aus Bergen und Seen 
ist es auch, was den BergeSeen Trail 
für Weitwanderer und den BergeSeen 
eTrail für E-Mountainbiker zu einem 
besonderen Erlebnis macht. Mit einem 
18-Loch-Golfplatz, Tennisplätzen, 
Kletterhallen und Reitmöglichkeiten 
zeigt Bad Ischl seine sportliche Seite.

… und Wissens-Durstige

Um sich die imperiale Vergangenheit 
von Bad Ischl zu vergegenwärtigen, 
muss man nicht in Geschichtsbüchern 
blättern. Ein entspannter Spazier-
gang durch die Stadt bringt Schritt 
für Schritt höchst lebendige Zeugen 
vergangener Tage zum Vorschein.  Al-
len voran die Kaiservilla, wo Kaiser 
Franz Joseph mehr als sechs Jahr-
zehnte lang jeden Sommer logierte. 

Über viele Jahre wurde hier europä-
ische Geschichte geschrieben. Die alt-
ehrwürdigen Räumlichkeiten können 
ganzjährig besichtigt werden. Faszi-
nierend: 2021 bietet sich dem Besucher 
das gleiche Bild wie einst dem Kaiser 
und seiner Familie. Umgeben ist die 
Kaiservilla vom weitläufigen Kaiser-
park, der zu ausgedehnten Spaziergän-
gen einlädt.

Operettenfreunde wandeln in der Villa 
des Komponisten Franz Lehár auf 
den Spuren großer Musik. Lehár fühlte 
sich in seinem Haus an der Traun stets 
wohl und meinte: „In Ischl habe ich 
immer die besten Ideen.“ Im ehema-
ligen Erbhaus der Salzfertigerfamilie 
Seeauer ist das Museum der Stadt 
Bad Ischl untergebracht. In diesem 
Gebäude feierten der junge Kaiser 

Fotos: Leitner Daniel

Foto: Eurotherme ResotFoto: Wolfgang 
Stadler
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das „Goldene Stamperl“ und den 
Titel „Oberösterreichische Landes-
sieger“ erhalten. 

Für Entdecker und Kunstliebhaber

Ein Bummel durch Bad Ischl ent-
puppt sich als wahre „Fundgrube“ 
für Menschen, die das Besondere 
suchen. Traditionelles Handwerk 
wird in dem Städtchen an der Traun 
großgeschrieben. Fernab von un-
persönlichen Shoppingmalls und 
Labels, die man hinter jeder Ecke 
findet, macht es große Freude, in 
inhabergeführten Läden, in Ga-
lerien und Geschäften mit handge-
machten Schätzen zu stöbern. Ein 
kleiner Vorgeschmack: 

Bittner Hüte ist eine der traditions-
reichsten Hutmanufakturen Öster-
reichs. Seit 1862 werden hier in auf-
wendiger Handarbeit Trachten- und 
Jagdhüte gefertigt. Bei Trachten 
Schauer wurde schon für die Gäs-
te des Kaiserhauses geschneidert. 
Liebhaber von Trachten finden eine 
große Auswahl an Dirndln, Alpine 
Lifestyle Mode und die beliebte 
Trachtenmacher-Kollektion. Viele 
spannende Produkte rund um das 
Thema Holz gibt es in dem Famili-

enunternehmen „Ischler Holzhand-
werk“ zu entdecken.     

Für Unternehmungslustige

Vieles ist von Bad Ischl aus schnell 
erreichbar. Nur 15 Minuten sind es 
zu den umliegenden Salzkammergut-
Seen, 20 Minuten in die Weltkultur-
erbe-Region Hallstatt mit dem älte-
sten Salzbergwerk der Welt. Ähnlich 
schnell gelangen Unternehmungslus-
tige in die Porzellanstadt Gmunden 
sowie ins Ausseerland, wo eine beein-

druckende Bergstraße auf den „Loser“ 
führt. Nach 55 Kilometern liegt Gästen 
von Bad Ischl auch die Mozartstadt 
Salzburg zu Füßen.

… und für die, die alle viere von sich 
strecken möchten

Erholen in exklusiver Atmosphäre - 
dafür ist das EurothermenResort 
Bad Ischl der richtige Platz: Ent-
schleunigung, Entspannung und Well-
ness mit Blick auf die majestätischen 
Berge, umgeben von der Kraft des 

Salzes in Luft und Wasser. Im Sommer 
und im Winter bietet sich der traum-
hafte Außenbereich mit Österreichs 
einzigartiger Wasserattraktion „Lazy 
River Flusslandschaft“ im Thermen-
garten für Mußestunden an. 

… und für ein bisschen mehr Ich

Sommerfrische reloaded ist mehr 
als ein paar Tage am „Landsitz“. Sie 
macht Lust auf Ruhe und Natur, auf 
das Entdecken „verborgener Schätze“ 
und geschichtsträchtiger Orte, auf 
Nichts-Tun und Verwöhnen-Lassen, 

auf Sport und Frischluft und vor allem 
auf Ankommen, Abtauchen und Auf-
leben. In Bad Ischl kann man sich ver-
lieben. Selten findet man eine Stadt, 
die von einer derart interessanten und 
langen Geschichte geprägt wurde. Sel-
ten schafft es ein Ort, so (er)lebens-
wert die Brücke zwischen Alt und Neu, 
zwischen Tradition und Weltoffenheit 
zu bauen. 

Kaiserliche Früh-Sommer-
Frische April/Mai bis Juli 2021

Leistungen: 3 Übernachtungen 
mit Frühstück in Bad Ischl, Kut-
schenfahrt durch die Ischler In-
nenstadt, 1 Flasche Kaiserwein, 
1 Zaunerstollen der Konditorei 
Zauner, «Ischler Gulden» - Ein-
kaufsmünze im Wert von 10 
Euro, Buch «Bad Ischl mit und 
ohne Kaiser», Salzkammergut 
Erlebniscard inkl. Stadtführung 
- Preis p. P.: ab 185 Euro im Pri-
vatzimmer, ab 199 Euro in der 
Pension, ab 314 Euro im 4-Ster-
ne-Hotel

Sommerfrische reloaded Mai bis 
September 2021

Leistungen: 3 ÜN in Bad Ischl, Füh-
rung durch die Kaiservilla, Führung 
durch die Lehár-Villa, Zaunerjause 
in der Konditorei Zauner, Schifffahrt 
am Traunsee oder Wolfgangsee, tägl. 
Kurkonzerte (Juli-August), Salzkam-
mergut Sommercard inkl. Stadtrund-
gang, «Ischler Gulden» - Einkaufs-
münze im Wert von 10 Euro, optional: 
Eintrittsk. für das Lehár-Festival Bad 
Ischl - Preis p. P.: ab 182 Euro im Pri-
vatzimmer, ab 188 Euro i. d. Ferienw. 
(ohne Frühstück), ab 197 Euro in der 
Pens., ab 311 Euro im 4-Sterne-Hotel

Weitere Informationen:

Tourismusverband Bad Ischl
A-4820 Bad Ischl
Auböckplatz 5
Tel. +43(0)6132/27757
E-Mail: office@badischl.at
www.badischl.at

Foto: Leitner Daniel

Foto: OÖ-Tourismus

Foto: Lenzenweger Christoph

Foto: www.badischl.at

Foto: Konditorei Zauner
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Zeit für die 
schönsten 
Seiten des 
Lebens

AMONTI & LUNARIS WELLNESSRESORT

6.000 m² sind in dem Fünf-Ster-
ne-Wellnessresort „AMONTI 
& LUNARIS“ der Wellness mit 
Höhenflügen gewidmet, hier 
dreht sich die Welt um erlese-
nes Design und Fine Dining, 
um die Stille und Schönheit der 
Natur. Die Großzügigkeit des 
Wellnessresorts ist seine Stärke. 
Wohlfühlfläche gibt es genügend, 
dazu Rückzug- und Freiräume 
für unbeschwerten Urlaubsge-
nuss. Das AMONTI & LUNARIS 
ist ein beruhigender Ort.    
Es ist Zeit, Körper und Seele 
zu entführen. Im AMONTI & 

LUNARIS hat ein großzügiger 
Sky-Garden hoch oben auf dem 
Dach eröffnet. Dort stehen Ruhe-
suchende über den Dingen. Die 
Spa-Lodge mit über 6.000 m² 
traumhaftem Spa- und Wellness-
bereich bietet eine erlesene Welt 
voller Highlights, die den großen 
Unterschied machen. Eintauchen 
mit Bergblick in die ganzjährig 
beheizten In- und Outdoor-Pools, 
Themensaunen, die die Sinne be-
rühren, entspannende Massagen, 

feinste Naturprodukte, Ruhepole für 
Glücksmomente schließen sich an 
Zeit und Raum zum Durchatmen. 
Augenschmeichelndes Design, Hotel-
komfort am letzten Stand der Dinge 
und die vielfältigen Bedürfnisse von 
Eltern und Kindern vereinen sich im 
AMONTI & LUNARIS Wellnessre-
sort auf gekonnte Art und Weise. Die 
Familienleistungen überzeugen: Kin-
derbetreuung ab zwei Jahre, Mini 
Club und Junior Club und eine „au-
ßerirdische“ Welt am „Blue Planet“, 

wo die Familienwellness ihren Platz 
hat.  

Über 850 Kilometer Wanderwege 
machen im Ahrntal den Weg zum 
Ziel. Jeder tankt auf seine Art und 
Weise Energie - beim Erlebnist-
rekking, auf Kulturwanderungen 
und Gletschertouren, bei familien-
freundlichen Ausflügen, Routen zu 
Bergseen und urigen Hütten - die 
Berglandschaft in dem Südtiroler Tal 
ist ein Geschenk. Im Mai und Juni 
2021 schweben Naturbegeisterte kos- 
tenlos und unbegrenzt mit der Berg-
bahn Klausberg (22.05.–30.06.21) 

und der Bergbahn Speikboden (05.-
30.06.21) hinauf in die Summer-
world Ahrntal. Sanft und bequem 
erreichen Wanderer, Mountainbiker, 
Bergsteiger und Familien faszinie-
rende Landschaften. 
Für die Mountainbiker bietet das 
AMONTI & LUNARIS einen ex-
klusiven Service. Fünf geführte, 
kostenlose Mountainbiketou-
ren pro Woche in verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden mit den pro-
fessionellen Bike-Guides des Hau-
ses lassen die Biker motiviert in die 
Pedale treten.

Das AMONTI & LUNARIS ist ein 
Gourmethotel. Traditionelle Südti-
roler Gerichte interpretieren die Kü-
chenchefs neu und raffiniert. Dies er-
gänzen sie mit leichter, mediterraner 
Vital-Küche und zeigen so, wie breit 

ihr Spektrum ist. In der hauseigenen 
Vinothek lädt der Sommelier zu Verko-
stungen feinster Weine aus Südtirol und 
anderen Teilen der Welt ein. Im Gour-
metrestaurant LUNARIS 1964 setzt 

Matthias Kirchler 10-Gänge-Fine-
Dining-Highlights. Von Gault Mil-
lau und Feinschmecker erhalten 
die Gaumenfreuden im AMONTI & 
LUNARIS nur beste Kritiken.

Weitere Informationen:

Amonti & Lunaris Wellnessre-
sort, Familie Steger
I-39030 Steinhaus im Ahrntal
Tel. Amonti: +39 0474 651 010
Tel. Lunaris: +39 0474 652 190
amonti@wellnessresort.it
lunaris@wellnessresort.it
www.wellnessresort.it

Foto: Amonti & 
Lunaris

Foto: Amonti & Lunaris

Foto: Amonti & Lunaris

Foto: Filippo Galluzzi

Foto: Filippo Galluzzi

Foto: Hansi Heckmair
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Nur Vorteile für Familien im alpina Sommer 2021
Kein Familienmitglied kommt zu 
kurz beim Urlaub im ersten Life-
style-Kinderhotel Europas. Die vie-
len Möglichkeiten im Zillertal, die 
Rundum-Verpflegung und 84 Stun-
den Kinderbetreuung an sieben Tage 
pro Woche - mehr passt gar nicht 
hinein, in den perfekten Familienur-
laub.

Im alpina zillertal****S family . life-
style . kinderhotel können Familien 
mit Kindern befreit aufatmen. Auf sie 
wartet ein Angebot, das zurecht als 
Kontrastprogramm zum herausfordern-
den vergangenen Jahr bezeichnet wer-
den kann. Die Kinder können endlich 
wieder nach Herzenslust spielen und 
neue Freundschaften schließen. Die 
Grundlage dafür schafft die 4.000 m2 
große Family-Erlebniswelt drinnen 
und draußen. Vor der Haustür liegt 
der große Erlebnisspielplatz mit 
Hüpfburg, Klettergarten, Seilbahn 
und Sandkiste. Das Fußballfeld, der 
BMX- und E-Trail sowie das Tipi-
Zelt eröffnen täglich neue Spielvari-
anten. Die Stars im Streichelzoo sind 
Hasen, Ziegen und Alpakas, auf der 
Pferdekoppel die zwei süßen Ponys. 
Damit auch die größeren Kids beschäf-
tigt sind, wurde die Teenie Lounge 
mit Play Factory samt Bowlingbahn, 

Billard, PlayStation und Tischtennis 
genau auf deren Bedürfnisse abgestimmt. 
Im alpina zillertal gibt es 84 Stunden 
professionelle und altersgemäße Kinder-
betreuung an sieben Tagen pro Woche 
- das eröffnet gleichzeitig auch den Eltern 
den Freiraum für die wohlverdiente Ent-
spannung.

Spaßpools für Kids, SPA für Elter

Im Familienurlaub vom Alltag abtauchen 
- das geht im alpina zillertal ganz easy. In 
Woody’s Activity In- und Outdoorpool 
spielt es sich auf zwei Etagen ab: rund 
um die Trioslide-Wasserrutsche, die 
Family Textilsauna, eine gemütliche Lie-
gegalerie und die großen Pool-Liegeflä-

chen im Freien. Ist noch mehr Family-Fun 
angesagt, gibt es die ein paar Gehminuten 
entfernte Zillertaler Erlebnistherme, zu 
der alpina-Gäste täglich für zwei Stunden 
kostenlos Zutritt haben. Brauchen die El-
tern etwas Zeit für sich, können sie sich 
aber auch zu zweit ins Penthouse Spa im 
fünften Stock des alpina zillertal zurück-
ziehen. 

Der Thermen-Infinity-Skypool auf der 
Terrasse, drei Saunen und zwei Panora-
ma-Ruheräume schieben den Alltag ge-
nussvoll zur Seite. Das gelingt besonders 
gut, wenn man bei dem professionellen 
Spa-Team Körper-Treatments, Massa-
gen, Peelings oder entspannende Well-
ness im Doppelpack bucht.

Alles inklusive: Der alpina-Sommer 
hat’s in sich

Gesund und köstlich - so lautet das Er-
folgsrezept von Juniorhotel- und Kü-
chenchef Markus Kobliha. In seiner 
„Alles inklusive, alkoholfrei-Küche“ 
werden viele gute Rezepte umgesetzt, auf 
Wunsch auch vegetarisch, gluten-, laktose- 
und fruktosefrei. Vom Frühstücksbuffet 
über das Mittagessen, Nachmittagsbuffet 
und das Wahlmenü oder Buffet am Abend 
ist für jeden etwas dabei. Für die Kleins-
ten gibt es eine große Auswahl an Hipp 
Gläschen und Babynahrung. Die gro-
ßen Feinschmecker suchen sich im neuen 
Schauweinkeller „Vino“ den passenden 
Tropfen fürs Abendessen aus. Die stylisch-

gemütliche 45 m2 große Zirben-Fami-
lySuiten im Stammhaus. Das stimmige 
Gesamtkonzept von Familie Kobliha 
und ihrem 50-köpfigen Team wird von 
den Gästen sehr geschätzt. Das belegen 
Platz zwei unter den besten Familienho-
tels in Österreich, der Travellers‘ Choice 
Award 2020 auf TripAdvisor und 97 
Prozent Weiterempfehlungen (5,9 von 
6 Punkten) auf HolidayCheck. 
www.alpina-zillertal.at

trendigen Zimmer 
und Suiten sind 
mit heimischem 
Holz, natürlichen 
Materialien und 
liebevollen De-
tails ausgestattet. 
Es gibt 105 m2 
große zweistök-
kige Baumhaus- 
und Panorama-
Suiten aber auch 

5=4 Vorteilstage (12.05.-
19.06.21 + 26.06.-10.10.21)
Leistungen: 5 Ü (Mo.-Fr.) 
«Alles inklusive alkoholfrei»-
Verpflegung, Babybetreuung 
ab 2 Monate, Kinderwagen & 
Babywippen, tägl. 2 Std. Ein-
tritt in die Zillertaler Erlebnis-
therme, Penthouse SPA mit 
Rooftop-Pool, Woody`s Acti-
vity Pool mit Trioslide-Wasser-
rutsche, Panorama Fitness, kos-
tenloser Fahrradverleih,Kinder-
betreuung 7 Tage pro Woche 
9-21 Uhr, 4.000 m2 Fam. Erleb-
nisfläche, 700 m2 Indoor Spiel-
bereich, 300 m2 Betreuungsbe-
reich - Preis p. P.: ab 776 Euro

Weitere Informationen:
k. alpinahotel gmbh
alpina zillertal family.lifestyle.
kinderhotel
GF Michael Kobliha
A-6262 Fügen, Pankrazbergstraße 32
Tel. +43(0)5288/62030
Fax: +43(0)5288/6203024
E-Mail: info@alpina-zillertal.at
www.alpina-zillertal.at
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Fotos: Apina Zillertal family

Fotos: Apina Zillertal family

Foto: Jan Hanser Mood 
Photography
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Wildkogel-Sommer im 
“Best Almdorf”

Oberkühnreit

Das Naturdorf Oberkühnreit er-
füllt seinen Gästen einen Kind-
heitstraum: Sie verbringen in 
einem Holzhaus mit Blick in die 
Berge einen Sommer wie früher. 
1.000 Kilometer Wanderwege 
und 800 Kilometer MTB-Routen 
locken sie hinein in die Welt des 
Nationalparks Hohe Tauern und 
ins Glück.

Chalets, Hütten und Apparte-
ments, mitten in der Natur und 
nah dran an allem was der Wildko-
gel-Wandersommer bietet: In dem 
verkehrsfreien Naturdorf liegen 
acht Holz-Chalets zwischen 55 
und 120 m2 locker verstreut am 
Hang. Darunter sind Hexenhäus-
chen, Romantikhütten, geräumige 
Chalets, gemütlichen Ferienwoh-
nungen und Adlerhorst-Apparte-
ments, hoch über dem Alltag. Ob 
man zu zweit, als Großfamilie, mit 
Freunden oder dem Hund kommt: 
bis zu zehn Personen finden im 
Naturdorf ein Urlaubszuhause, in 
dem sich alle rundum geborgen 

fühlen. Mitten drin liegt die Rezep-
tion der Gastgeberin Anika mit der 
kleinen, feinen Vinothek und neuen 
Naturdorf-Brennerei, am Rande 
sorgt die Zirbensauna-Hütte für 
Wellness - und ein großer Brotback-
ofen für täglich frisches Brot und Ge-
bäck. 

Das Ortszentrum von Neukirchen ist 
über einen Wanderweg in ein paar 
Minuten zu Fuß erreichbar. Im Tal 

Of-The-Mountains-Award ausge-
zeichnet wurde. 

Auf booking.com ist das Best Alm-
dorf mit „hervorragenden“ 9,3 
Punkten gelistet, auf HolidayCheck 
mit 100 Prozent Weiterempfeh-
lungen. www.naturdorf-neukirchen.at

Weitere Informationen:
Naturdorf Oberkühnreit
Familie Ensmann-Heim
A-5741 Neukirchen am Grv., 
Marktberg 143
Tel. +43(0)664/104 56 15
E-Mail: info@naturdorf.at
www.naturdorf.at

eröffnen die Ferienwohnungen He-
lios an der Talstation der Wildkoge-
lbahnen und die Ferienwohnungen 
Venediger im Rosental in Neukirchen 
zusätzliche Freiräume für den Traum-
urlaub.

Auf in die Berge und ins ewige Eis

Mit den Wildkogelbahn packen 
Wander- und Biker die ersten anstren-
genden Höhenmeter im Handum-
drehen - das Bike fährt kostenlos 
mit. Nach ein paar Minuten ist das 
Höhenwandergebiet Wildkogel er-
reicht. 

Auf 2.100 Metern Höhe schweift der 
Blick erst einmal über die imposanten 
Dreitausender der Hohen Tauern - 
und dann auf die markierten Wege: 
Soll es der Zirbenrundweg, der 

Seenrundweg oder doch der Pano-
ramaweg zur Mittelstation sein? Auf 
der „Sunnseitn“ des Wildkogels liegen 
außerdem aussichtsreiche Wanderziele 
wie das Trattenbach-, Dürnbach- und 
das Mühlbachtal. Ins ewige Eis der 
Gletscher gelangen konditionserprobte 
Wanderer im Ober- und Untersulz-
bachtal, einem geschützten Wildnis-
gebiet mit 25 Dreitausendern und 17 
Gletschern. Gipfelstürmer erklimmen 
in Begleitung geprüfter Wander- und 
Bergführer die schönsten Gipfel der 
Venediger- und Glocknergruppe.

Eine beliebte Tour im Hochsommer ist 
„Mein 1. Dreitausender“, eine Zwei-
tagestour auf den 3.666 Meter hohen 
Großvenediger mit Übernachtung auf 
der Kürsingerhütte.

Zirbensauna und Kaiserschmarren

Nach dem Höhenerlebnis genießen 
Naturdorf-Gäste das heimelige Ambi-
ente ihren eigenen Chalets - doch zu-
vor geht sich noch eine Abkühlung im 
Naturbadeteich aus. 

Gastgeberin Annika organisiert ei-
ne Wellness-Anwendung oder ei-
nen „privaten“ Saunagang in der 
Zirbensauna-Hütte. Stellt sich der 
Hunger ein, spricht nichts gegen ei-

nen gemeinsam 
Kochabend in 
der gut ausge-
statteten Küche. 
Außer, der Gusto 
auf Kasnock‘n, 
ein Bauern-
bratl oder einen 
Kaiserschmar-
ren von den 
Restaurants im 
Tal ist noch ver-
lockender. Ein 
„Scharfer“ aus 
der neuen Natur-
dorf-Brennerei 
zum Abschluss 
tut danach gut.

Kein Wunder, 
dass das „große 
Ganze“ im Na-
turdorf Ober-
kühnreit bereits 
zum vierten Mal 
als mit dem Top-

Foto: Faistauer Nikolaus

Foto: Daniel Kogler Foto: Daniel Kogler
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Endlich wieder Wellness
Das WaldSpa im Angerhof****s 

Sport- und Wellnesshotel kommt 
gerade recht. In Zeiten von „Ur-
laub mit Abstand“ ist die groß-
zügige Wellnesswelt ideal, um 
Körper, Geist und Seele in den 
Entspannungsmodus zu entfüh-
ren. Ein großartiges Aktiv- und 
Fitnessangebot bringt die Mus-
keln nach dem Corona-Stillstand 
wieder in Schwung. Auf 30.000 
m² hoteleigenem Naturgelände 
finden Bewegung und Erholung 
an der frischen Luft Platz ohne 
Ende.

Der riesengroße Umbau des Anger-
hofs ist abgeschlossen. Von neu 
renovierten Zimmern bis hin zu 
dem neuen 6.500 m² großen Wald-
Spa, von einem doppelstöckigen 
Saunahaus über eine neue Boul-
deranlage, vom neuen 20-Meter-
Sky-Infinitypool über die zahlrei-

hof wurde mit dem Leading Spa 
Award und für das „Beste Gesamt-
konzept des Jahres in Deutschland“ 
ausgezeichnet sowie für die Wellness 
Aphrodite nominiert. Ein weitläufiger 
Entschleunigungspark umgibt das 
Hotel. Wer im Sommer am liebsten 
jede Minute im Freien verbringt, der 
wandelt zwischen Barfußweg und 
Kneipp-Rundwanderweg, Outdoor-
Fitness, Solebecken, Liegeflächen 
und vielen Möglichkeiten mehr, die in-
nere Balance im Grünen zu finden. Der 
Angerhof macht fit vom Kopf bis zu 
den Zehenspitzen. 200 Kilometer gut 
markierte Wanderwege, Mountain-
bike- und Radrouten für jedermann, 
Reiten, Nordic Walking, Laufen und 
Klettern ermöglichen ein abwechs-
lungsreiches Aktivprogramm in dem 
gesunden Klima des Bayerischen 
Waldes. Vom gemütlichen Panorama-
Spaziergang bis zu anspruchsvollen, 
erlebnisreichen Touren reicht das Re-
pertoire. E-Bikes und Mountainbikes 

chen Beauty-Anwendungen, Pac-
kungen und Massagen dreht sich 
alles um niveauvolle Entspannung 
und wohltuende Ich-Zeit. Der Anger-

stehen zum Ausleihen direkt im Hotel 
bereit. Tennis- und Reithallen sowie 
Freiplätze finden aktive Gäste in un-
mittelbarer Nähe des Hotels, Golfplät-
ze liegen in einer Entfernung von rund 
30 Kilometern. Der Fitnessraum im 
Angerhof ist mit modernen Matrix-
Geräten ausgestattet. Sieben Tage in 
der Woche begleitet ein abwechslungs-
reiches Sport- und Aktivprogramm 
Unternehmungslustige durch den Ur-
laub. Egal ob Tischtennis, Bogenschie-
ßen, Schach im Freien, Fußball oder 
Basketball, geführte Wanderungen 
oder Mountainbike-Touren, Rücken-
schule, Gymnastik oder noch viel mehr 
- im Angerhof sind die Tage bewegt.
Die Lebensfreude kehrt zurück. An 
schönen Sommertagen genießen Fein-
schmecker ihr Abendessen bei Sonnen-
untergang auf der Terrasse mit Blick 
über Sankt Englmar, in das weitläufige 
Donautal hinab bis zur Alpenkette. In 

der Vinothek des Angerhof lagern 
erlesene Weine aus ganz Europa. Die 
Raucher- und Whiskylounge beher-
bergt im Davidoff-Humidor besonde-
re Schätze für verwöhnte Zigarren-
Liebhaber. Dazu schmeckt ein edler 
Cognac oder Whisky.

Beste Freundinnen

Leistungen: 2 Nächte, 3/4 Ver-
wöhnpension, Spätabreise bis 19 
Uhr (Zimmer bis 11 Uhr, danach 
Umkleide), Beauty-Gesichtspfle-
ge oder Rücken-Relaxmassage, 
Ziegenbutter-Cremepackung, 
Zeitreise im Litusorium, Sport- 
und Aktivprogramm - 
Preis p. P.: ab 335 Euro

Weitere Informationen:

Hotel Angerhof - Franz Wagnermayr
Inh. Franz Wagnermayr
Am Anger 38
D-94379 St. Englmar
Tel. +49(0)9965/186-0
Fax: +49(0)9965/18619
E-Mail: hotel@angerhof.de
www.angerhof.de

Alle Fotos: Hotel Angerhof

ANGERHOF****s SPORT- UND
 WELLNESSHOTEL



   
 w

el
ln

es
s

64    
 w

el
ln

es
s

65

ALPZITT CHALETS

Babyurlaub in der Natur
Weil weniger so viel 
mehr sein kann

Naturlandschaft hüllen Groß und Klein 
in ein „Stück heile Welt“. Familien 
genießen unzählige Wanderwege und 
Kraftplätze - auch mit dem Kinderwa-
gen - und geben der Natur die Chance, 
den Takt der Zeit anzugeben. Abends, 
wenn die Kleinen selig schlummern, 
ist dafür gesorgt, dass sich Eltern auf 
einer nahen Alp noch einen Dämmer-
schoppen gönnen können (… oder 
früh am Morgen einen Sonnenauf-
gangsspaziergang, der von bezaubern-
den Lichtspielen begleitet ist). In den 
exklusiven Alpzitt Chalets schaffen 

viel naturbelassenes Holz und schöne 
Stoffe ein behagliches Ambiente. Jedes 
Chalet verfügt über eine eigene Sauna 
und einen Kachelofen, Zirbenbetten 
und viele liebevolle Details. Im exklu-
siven Kuschel-Chalet „S´gmietlenè“ 
finden zwei (mit Baby), die auf Zeit 
aus dem Alltag aussteigen möchten, 
60 m² Luxus mit Hüttenflair. Im Cha-
let „S´kommodè lassen zwei bis vier 
Personen auf 90 m² die Welt Welt sein. 
„S´bsundrè“ ist das Premium-Chalet 
im Bunde mit 30 m² Private Spa und 
Platz für bis zu fünf Personen. Direkt 

vor jedem Chalet schenkt ein Bade-
zuber nasse Entschleunigung zu jeder 
Jahreszeit. Echtes Holz beheizt den 
naturbelassenen Badespaß. Babybett, 
Hochstuhl und Wickelauflage gehö-
ren zum Familienservice. Kinder bis 
sechs Jahre wohnen kostenfrei. Fa-

Weitere Informationen:

Alpzitt
Albert Gilb
D-87545 Burgberg
An der Sägemühle 2
Tel. +49(0)8321/22099-0
Fax: +49(0)8321/22099-99
E-Mail: info@alpzitt-chalets.de
www.alpzitt-chalets.de

Himmel zum Wolkenraten, gemein-
sam grillen. Direkt vom Chaletdorf 
machen sich die Wanderer auf ihre 
Wege. Gemütliche Touren - vorbei 
am Erlebnisspielplatz „Holzar-Pfad“ - 
mit ein bis zwei Stunden Gehzeit bie-
ten sich ebenso an wie das Highlight 
für etwas Gehfreudigere: Die Wande-
rung auf den Grünten.

Wer hoch hinaus will, der nimmt ei-
ne der Bergbahnen. Zum Beispiel 
hinauf in die Naturarena Fellhorn 
Kanzelwand, wo bequeme Rund-
wanderwege in luftiger Höhe durch 
ein einzigartiges Blumenparadies 
führen. Ebenfalls direkt beim Chalet 
starten die Radfahrer, E-Biker und 
Mountainbiker ihre Routen. Wer 

zum Eichhörnchenwald nach 
Fischen radelt, der sollte ein paar 
Nüsse eingesteckt haben. Vor be-
eindruckender Bergkulisse liegen 
drei malerisch gelegene Golfplät-
ze vereint mit schönen Restaurants 
und 2 renommierten Golfschulen. 

Die Golfrunden führen vorbei an 
Blumenwiesen, uralten Bäumen 
und kleinen Teichen. Nach einem 
aktiven Tag in den Bergen lockt ein 
erfrischendes Bad im Naturbad in 
Burgberg. Für Gäste der Alpzitt 
Chalets ist der Eintritt kostenlos.

milienzeit wird 
in diesem Refu-
gium zur High 
Quality Time: 
am Spielplatz 
toben, am Bach 
einen Staudamm 
bauen, Blumen 
pflücken, ein 

Gut 1,5 Stunden südlich von Mün-
chen und nahe dem Bodensee, im 
Oberallgäu, klinken sich Familien 
mit kleinen Kindern aus dem Tru-
bel aus. Das Naturareal der Alpzitt 
Chalets in einem idyllischen Berg-
dorf am Fuße des Grünten ist auto-
frei. Rauschende Bäche, Sonnenluft 
und grüne Wiesen, prämierte Luft-
kurorte und die Stille einer intakten 
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HOTEL DAS KAISERBLICK

Aufblühen in den Bergen
Die Sonne beim Wandern genie-
ßen, sich im frischen Quellwasser 
abkühlen, die reine Luft atmen 
und Kraft und Energie tanken: 
Eine beeindruckende Natur- und 
Berglandschaft lädt in der Aktiv-
region Ellmau zum Wandern und 
Biken, zum Erholen und Glück-
lichsein. Einer der schönsten Golf-
plätze Tirols liegt am Fuße des 
Wilden Kaisers. 

Die markanten Felstürme des Wil-

den Kaisers sind das Wahrzeichen 
von Ellmau und ein Revier für geübte 
Bergsteiger. Die sanften Grasberge der 
gegenüberliegenden Kitzbühler Alpen 
mit ihren Gondelbahnen und Panora-
mawegen bieten jede Menge Erlebnis-
se für gemütlichere Bergfreunde. Wie 
auch immer Urlauber am liebsten in 
den Bergen unterwegs sind: Geführte 
Wanderungen, ein Wanderrucksack 
im Zimmer, Wanderstock-Verleih und 
attraktive Wanderpauschalen gehö-
ren zum Wanderservice im Hotel 

auf der Dachterrasse, exklusive Ruhe-
räume, zehn Saunen und Dampfbäder, 
eine eigene Damen- und Kindersau-
na, der Indoorpool, der Whirlpool 
und ein ganzjährig beheizter Out-
doorpool sorgen für exklusiven Well-
nessgenuss. In dem eleganten Kaiser-
Spa dreht sich alles um Schönheit und 
Wohlbefinden. In der Sauna bringen 
geführte Saunaaufgüsse die verdien-
te Entspannung nach aktiven Tagen in 
den Bergen. Stylisch, geräumig, hell 
und hochmodern - das sind alle Zim- einzigartigem Ambiente, die Berg-

kulisse vor Augen. Ein 6-Gang á 
la carte Menu - abends wählbar 
- lässt keine Wünsche offen. Das 
Kinderbuffet und die Kinderkarte 
bieten alles, was kleinen Gästen 
schmeckt.

mer und Suiten. 
Jedes Zimmer 
schafft mit stil-
vollem Interieur 
und angenehmem 
Ambiente eine 
Atmosphäre zum 
Wohlfühlen. Die 
Panoramastudios 
halten ihr Verspre-
chen und bieten 
einen atemberau-
benden Blick auf das Kaisergebirge.

700 Weine, eine Schnapsidee und 
erlesene Gourmetgerichte
Gastgeberfamilie Künig und ihr Kü-
chenteam sind ein Garant für feinste 
Kulinarik. Wer Tirol kennt, der weiß, 
dass man die regionalen Köstlichkei-
ten einfach probiert haben muss. 

Daher empfängt Hotelchef Armin Kü-
nig mehrmals wöchentlich die Koster 
und Feinschmecker in seinem Genuss-
markt. Speck und Kaminwurzen, 
Käse und andere Tiroler Spezialitäten 
können dort probiert und erworben 
werden. In der „Schnapsidee“ reifen 
Speck und Käse bei perfekten Bedin-
gungen - und der Name ist Programm, 
dort gibt es edle Brände. Im Weinkel-
ler des Kaiserblick lagert eine exklusi-
ve Auswahl an 700 erlesenen Weinen 
aus aller Welt. In den kulinarischen 
Räumlichkeiten speisen Hotelgäste in 

Das Kaiserblick. Die Mountainbiker 
sind herzlich eingeladen, sich den ge-
führten Mountainbiketouren des 
Tourismusverbands anzuschließen - 
ob Einsteiger oder Fortgeschrittene, 
Kinder oder Jugendliche. Fahrräder 
können im Hotel kostenlos ausge-
liehen werden, E-Bikes gegen eine 
Gebühr. Das Hotel Das Kaiserblick 
gewährt seinen Gästen am 27-Loch-
Platz Wilder Kaiser 30 Prozent 
Greenfee Ermäßigung, am 18-Loch-
Platz Kössen Kaiserwinkl 25 Prozent 
und am 18-Loch-Platz Westendorf 
20 Prozent Ermäßigung. Hoteleigene 
Golfcars stehen gegen eine Gebühr 
zum Ausleihen bereit. Täglich bringt 
das Aktivprogramm des Hotel Das 
Kaiserblick Schwung ins Leben. Akti-
ve powern sich bei Aquagym, Nordic 
Walking oder im Fitnessstudio aus. 

Kaiserlich entspannen

Der exklusive 1.500 m² große Well-
nessbereich im Hotel Das Kaiserblick 
ist eine Erholungsoase, die sich sehen 
lassen kann. Der Infinity Sky Pool 

Weitere Informationen:

Hotel Kaiserblick Künig GmbH & Co KG
A-6352 Ellmau. Kirchbichl 5
Tel. +43(0)5358/2230
E-Mail: office@kaiserblick.at
www.kaiserblick.at

Kaisersommer (26.06.-25.09.21)
Leistungen: 7 Nächte inkl. 
Kaiserblick-Genusspension 
(ganztägig), 1.500 m2 Wellness-
bereich, beheizter Outdoor-Pool 
und Infinity Sky Pool, kostenloser 
Tiefgaragenplatz, Kino für Groß 
und Klein u. v. m. - 
Preis p. P.: ab 875 Euro

Foto: Markus Auer

Foto: Markus Auer

Foto: Markus Auer
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ALPIN PANORAMA 
HOTEL HUBERTUS****s

Aktiv-Wellness-
Urlaub: Doppelter 
Genuss
Alle Fotos: Alpin 
Panorama Hotel 
Hubertus

Wer sich im Urlaub bewegt, hat 
mehr von seiner Freizeit: Mehr 
Wohlgefühl, mehr Gesundheit, mehr 
Erholung. Besonders entspannend 
ist ein Aktivurlaub in einem Ho-
tel, in dem Bewegungshungrige 
aus einem großen Angebot wählen 
können, ohne sich selbst um etwas 
kümmern zu müssen. So im Alpin 
Panorama Hotel Hubertus****s 
im Pustertal. Wandern ohne Ende ist 
dort das Motto. Bis zu fünfzehnmal 
in der Woche laden die Aktiv- und 
Wanderguides des Hotels zu Aus-
flügen in die Natur ein. Am Fuß des 
Kronplatzes, die Dolomiten, die 
Rieserfernergruppe und den Natur-
park Fanes-Sennes-Prags zum Grei-
fen nah, zieht es die Wanderer nach 
draußen. Das Wochenprogramm im 
Hubertus ist vielfältig. Genussra-

deln und Nordic Walking, Zipline und 
Segway, Sonnenaufgangswanderun-
gen, Bauernhofbesuche und Rafting 
- es gibt viele Wege, die Natur aktiv 
zu erobern. Der Fitness- und Gymna-
stikraum im Hubertus ist am neuesten 
Stand der Dinge. Bei einem traum-
haften Panoramablick macht das Trai-
ning doppelt Spaß. Dazu kommt ein 
betreutes Bewegungsprogramm von 
Acquagym über Zirkeltraining bis hin 
zu Stretching, Rückenschule u. v. m.

Eines der besten Wellnesshotels in 
Südtirol

Das Alpin Panorama Hotel Hubertus 
zählt zu den besten Wellnesshotels 
in Südtirol, den Belvita Leading 
Wellnesshotels. Vor und nach dem 
Aktivprogramm entspannen Hotelgä-

ste in einer großzügigen Wellnesswelt 
mit sieben Saunen und sechs In- und 
Outdoorpools. Der neue Sky Pool ist 
eine echte Sensation. „Freischwebend“ 
hebt sich der neue 25 Meter lange 
Luxuspool von der Hausfassade ab 
- oben nichts als das Himmelszelt, un-
ten nichts als freier Raum. Dampfbad, 
Kräutersauna und Infrarotkabine, das 
Dolomiten-Höhlen-Dampfbad, die 
Panorama-Almsauna und die Block-
haussauna mit einem spektakulären 
Ausblick über die Berge machen mü-
de Muskeln wieder fit. Im Alpenreych 
SPA erleben Wellnessfreunde die Welt 

alpiner, ayurvedischer und traditionel-
ler Entspannungsbehandlungen.

Der Küchenchef und seine Brigade 
verwöhnen mit regionaler und inter-
nationaler Küche. Erlesene Weine, vor 
allem aus Südtirol aber auch nationale 
und internationale Klassiker sowie 
manche Rarität, warten darauf, von 
Weinliebhabern entdeckt zu werden.

Nahtlos geht die Wasseroberfläche 
des atemberaubenden Pools, der sich 
„freischwebend“ von der Hotel-
fassade abhebt, in die umliegende 
Landschaft über: Sichtbare Grenzen 
gibt es nicht. Mit fünf Metern Breite, 
25 Metern Länge und 1,30 Metern 
Tiefe ist der Sky Pool des Hotel Hu-
bertus ein Unikat in der Wellness-
welt. In einer Höhe von zwölf Metern 
hat der Schwimmer das Gefühl, über 
dem Gelände zu schweben 
und schwerelos zu gleiten. 

5.000 m² bietet der Alpenreych 
Park zum Sonnen und Baden, die 
Poollandschaft in- und outdoor ist 
ein Traum für Badefreunde. Vom 
Erlebnisbad indoor (30°) über den 
Dolomitenzauber im Panoramabad 
outdoor (33°), den Sole-Schwebepool 
outdoor (33°) bis hin zum Outdoor-
Whirlpool (37°) und zum Relaxpool 
outdoor (37°) erstreckt sich ein Eldo-
rado des angenehmen Bade- und 
Schwimmvergnügens. In der Sauna-

welt mit der Panorama-Almsauna, 
der Blockhaussauna mit einem 
spektakulären Ausblick und fünf 
weiteren Saunen entspannen sich 
die Hubertus-Gäste. Im Alpenreych 
SPA entfaltet sich eine Welt alpiner, 
ayurvedischer und traditioneller Ver-
wöhnbehandlungen.

Weitere Informationen:
Alpin Panorama Hotel Hubertus
Gasser Touristik GmbH
I-39030 Olang
Furkelstraße 5, Geiselsberg
Tel. +39 0474 592 104
E-Mail: info@hotel-hubertus.com
www.hotel-hubertus.com

Wander-Wellness-Wochen 
(26.06.-17.07.21)

Leistungen: 7 herrliche Genuss-
tage zu zweit, 3/4 -Wellnesspen-
sion, 1 Wellnessgutschein im 
Wert von 50 Euro pro Person, 1 
hochwertiger Wanderrucksack 
der Fa. Salewa pro Zimmer, 2 
Paar- Teleskopstöcke pro Zimmer, 
2 Trinkflaschen pro Zimmer, 1 
Erste-Hilfe-Set für den Rucksack 
pro Zimmer, 1 Regenschirm pro 
Zimmer, Grillparty beim Chalet 
Hubertus, 1 USB-Stick mit den 
Fotos der Wander-Woche pro 
Zimmer, erlebnisreiches Aktiv-
programm, «Hubertus-Zuckerl» - 
Preis p. P.: ab 1.250,50 Euro

Kuschelzeit für 2 
(20.05.-26.06.21)

Leistungen: 4 romantische Nächte 
zu zweit, ¾-Wellnesspension, 
1 Wellnessgutschein im Wert von 
100 Euro pro Zimmer, 1 Über-
raschungsdekoration im Zimmer 
mit Gourmetteller, Champagner, 
Obstauswahl, Kerzenlicht u. v. m. 
erlebnisreiches Aktivprogramm, 
«Hubertus-Zuckerl» - 
Preis p. P.: ab 709 Euro
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DAS RIESER

Natur als Begleiter am 
Achensee
Mit Frühlingsbeginn kommen wie-
der mehr Licht und Wärme in unser 
Leben. Die Sonne und die frische 
Luft locken nach draußen, an den 
Achensee oder ins Karwendel. Das 
Rieser am Südufer von Tirols größ-
tem See bringt den Genuss wieder 
auf die Beine.

Rund 500 Kilometer Wege durchzie-
hen die Berglandschaften um den 
Achensee - und Das Rieser****S 
in Pertisau am Südufer des Sees ist 
ideal für jedes Bergerlebnis. Der 
Naturpark Karwendel mit seinen 
Urwäldern und Wildbächen liegt sozu-
sagen vor der Haustüre. Er ist das 
größte Schutzgebiet Tirols und der 
„Naturpark des Jahres 2020“.

Den Achensee immer in der Nähe 
haben Wanderer auf der Geisalmsteig-
Runde. Wer sich vom Hotel am Süd-

ufer des Achensees ins Karwendel auf-
macht, hat dagegen Murmeltiere, Gäm-
sen, Steinböcke und mit etwas Glück 
sogar Steinadler im Visier. Außerdem 
dichte Nadelwälder, das saftige Grün der 
Almen und unvergessliche Aussichten. 
Und bald auch den Großen Ahornboden, 
ein Naturdenkmal das als schönster 
Platz Tirols gilt. Das Bild von rund 2.000, 

teilweise uralten Bergahornen vor den 
mächtigen Felswänden des Karwendel ist 
überwältigend. Zum Gipfelsieg spornen 
die Mondscheinspitze, das Stanser 
Joch, der Ochsen- oder Zwölferkopf 
an. Letzterer ist mit Steighilfe durch die 
Karwendelbahn ein einfaches Unter-
fangen. 

Das Rieser stellt für alle diese Expedi-
tionen Wanderkarten, Leih-Rucksäcke 
und -Wanderstöcke gratis zur Verfügung. 
Mit der Achensee Erlebniscard sind 
außerdem Karwendel- und Rofan-Berg-
bahn kostenlos.

Radeln: Frischekick mit Achenseeblick

Das Rieser ist der ideale Ausgangspunkt 
für unzählige Wanderungen am Achen-
see, aber auch für fast alle Radtouren 
der Region. So können Biker zu über 250 
Kilometer ausgeschilderten und geneh-
migten Routen antreten. Der Achensee-
Radweg und der Inntal-Radweg sind das 
Terrain für Straßenradler, Mountainbiker 
schlagen die Gegenrichtung ins Karwen-
del ein. Herrliche Routen führen durch 
kühle Nadelwälder hinauf zu Almen und 
aussichtsreichen Karwendelgipfeln. Eine 
leichte Tour mit rund 550 Höhenmetern 
verläuft von Pertisau zur Gramaialm. 
Nach halber Strecke warten die Kasalm 
und die Knödelhütte zur Stärkung auf. 
Anspruchsvoller sind die Touren auf den 
Zwölferkopf, zur Bärenbadalm, auf 
den Feilkopf, auf die Gernalm und das 
Plumsjoch. Das Rieser verleiht Moun-
tainbikes kostenlos und E-Bikes gegen 
eine kleine Gebühr.

Berg- und Wadenglühen am Achensee

Das Rieser in Pertisau ist ein Generatio-
nenhotel zwischen Berg und See - und 
eines der besten Wellnesshotels der Re-
gion (Relax Guide: 2 Lilien/Spa-Award 
2021). Nach dem Bergabenteuer liefern 
die 4.000 m2 große Spa- und Wasserwelt 
sowie der weitläufige Jahreszeitenpark 
weitere gute Aussichten. Nach ein paar 
Runden im 1.000 m² großen Biobadeteich 
oder im beheizten In- und Outdoor-Pool 
fühlen sich die Beine wieder leicht an. 
Auf den Sonnenliegen und balinesischen 
Betten kommen Ruhe und Entspannung 
wie von selbst auf. Weht abends eine 
leichte Brise, lässt sich die Temperatur im 

Sauna-Refugium mit fünf Wärmekabi-
nen ganz individuell hochschrauben - auf 
40 bis 90 Grad. Nach einer Hot Stone 
Massage, einem Tiroler Steinölbad oder 
einer Latschenkieferpackung bleibt auch 
der Muskelkater auf der Strecke. 

Wer noch überschüssige Energien hat, 
kann sie beim betreuten Aktiv- und 
Vitalprogramm abbauen. Nach einer 
Einheit Aqua Fit, Smovey Fitness, Po-
werzirkel oder dem Ganzkörper-Work-
out TRX ist dann tatsächlich jeder aus-
gepowert. 
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Foto: Sebastian 
Weingart-Wunderwald

Weitere Informationen:

DAS RIESER****s
Hotel Rieser GmbH & Co KG
A-6213 Pertisau am Achensee
Karwendelstraße 40
Tel. +43 5243 5251, Fax DW 611
E-Mail: info@hotel-rieser.com
www.hotel-rieser.com

Die Wanderwoche 
(01.05.-26.10.21)
7 Nächte inkl. der Rieser Ge-
nusspension, Nutzung der 
4.000 m2 Spa- und Wasserwelt, 
Das Rieser Aktiv- und Vital-
programm, Wanderkarte, Kos-
tenloser Verleih von Rucksäcken 
und Wanderstöcken, Kosten-
loser Fahrradverleih (auch 
E-Bikes), Bergsteigerjause, ein 
muskelentspannendes Stein-
ölbad mit anschließender Re-
laxmassage, Achensee Erleb-
niscard: Unbegrenzte Nutzung 
der Karwendel Bergbah und 
Rofan Seilbahn, kostenlose Mu-
seumseintritte - 

Preis p. P.: im DZ Kuschel-
komfort ab 1.101 Euro
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Weil uns die 
Natur so 
viel gibt . . .
Selten haben wir uns mehr auf den 
Sommer gefreut als in diesem Jahr. 
Endlich wieder hinaus in die Na-
tur, die Ruhe und die frische Luft 
genießen, laue Abende unter dem 
Sommerhimmel und sich von herzli-
chen Gastgebern verwöhnen lassen. 
Genießer kommen nach Bayern, um 
ein paar Tage Natur-Urlaub zu ver-
bringen, zum Wandern und Radeln. 
Mitten ins Grüne treffen Gäste des 
Hotel Rupertihof in Oberbayern. 
Sie starten an der Haustür zu ihren 
Wander- und Radausflügen. Bad 
Reichenhall und Berchtesgaden, 
Salzburg und das Salzkammergut, 
der Chiemsee und der Königsee - 

viele schöne Plätze, die man gesehen 
haben muss, liegen ganz nah. In Ain-
ring, mitten im Berchtesgadener Land, 
vereinen sich im Hotel Rupertihof 
bayerische Gemütlichkeit, Wellness-
luxus und Lebensfreude.  

Der Rupertihof hat eine lange Traditi-
on. In den letzten Monaten hat sich das 
beliebte Haus neu herausgeputzt. Fein-
schmecker können sich auf das kom-
plett renovierte Restaurant freuen, 
wo vor den Augen der Gäste frisch ge-
kocht wird. Ein neuer Thekenbereich, 
neue Loungen und Sitzgelegenheiten 
im Foyer laden zum Bleiben und „Rat-
schen“ ein, wie der Bayer so schön 

sagt. Ein Fitnessraum und ein neuer 
Ruheraum mit Echtleder-Betten 
wurden eingerichtet und die Gäste-
zimmer renoviert. Für seine jüngsten 
Gäste hat der Gastgeber Hansi Berger 
einen Kinderspielplatz und einen 
Kinderspielraum mit Rutsche, ein 
Bällebad, eine Kinderküche, Basket-
ball, eine Mal-Ecke, eine TV-Ecke mit 
Kinderfilmen und einen Gaming-Room 
mit Billard, Tischfußball und Tischten-
nis neu geschaffen. 

Dass der Rupertihof auch in Sachen 
Wellness groß herauskommt, das be-
geistert die Erholungsuchenden. Direkt 
im Hotel lassen Gäste im Hallenbad, 

in Saunen, Dampfbad, Whirlpool und Ruheraum die 
Seele baumeln. Gleich nebenan hat Familie Berger 
das Bergerbad Wellness & Spa eingerichtet - eine 
3.000 m² große Wellnessoase, die in- und outdoor 
von Pools über Saunalandschaften bis hin zu Bädern 
und Anwendungen alles bietet, was Körper und See-
le guttut. Der Eintritt in das Bergerbad ist für Gäste 
des Rupertihofs kostenlos. Wie es sich für einen Ur-
laub bei Freunden gehört, wird im Rupertihof köst-
lich aufgetischt. „Hausgemacht“ ist die Devise der 
Küche. Und weil es allen schmecken soll, sind indi-
viduelle Wünsche für die Köche im Rupertihof kein 
Problem. Sie sind auch in der vegetarischen und 
veganen Küche zu Hause. Im gemütlichen Ambi-
ente der Stuben und Restaurants des Hauses serviert 
das Rupertihof-Team bayerische Spezialitäten und 
viele kulinarische Feinheiten mehr.  

HOTEL RUPERTIHOF

Weitere Informationen:

Hotel Rupertihof
D-83404 Ainring, Rupertiweg 17
Tel. +49(0)8654/48820
E-Mail: info@rupertihof.de
www.rupertihof.de

Wellness-Pauschale
Leistungen: ab 2 Nächte inkl. HP, 1 Fl. Prosecco, 
Massage 30 Min., 1 x Kaffee und Kuchen -
Preis p. P.: ab 168 Euro

Wohlfühl-Weekend Do.-So. oder Fr.-So.
Leistungen: 3 bzw. 2 Nächte inkl. HP, 1 x Kaffee 
und Kuchen - Preis p. P.: ab 159 Euro

Top-Angebot bei Anreise So.
Leistungen: Übernachtung inkl. HP., 1 x Kaffee und 
Kuchen - Preis p. P.: 2 Nächte ab 149 Euro,
3 Nächte ab 228 Euro, 4 Nächte ab 298 Euro 
7 Nächte ab 528 Euro

Fotos: Hotel Rupertihof
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Beflügelt: Höhenluft und 
Thermenwelt Genusswandern, wo die Alpen am 

schönsten sind
Raus in die Natur und rauf auf 
die Berge - kaum woanders ver-
puffen Sorgen schneller als inmit-
ten von Wiesen, Almen, Wäldern 
und Gipfeln. In Gastein gibt es 
viele Highlights und Möglichkei-
ten für Wanderer: Der Gastein 
Trail lädt Schritt für Schritt zum 
Aufladen der Lebenskraft und 
zum Naturerlebnis. 75 Kilometer 
Höhenweg führen durch das Gas-
teinertal. Aber auch auf Almen-
wegen, Flußwanderungen und 

Promenaden erleben Wanderurlau-
ber alle Facetten der beeindrucken-
den Landschaft.

Das IMPULS HOTEL TIROL****s 
in Bad Hofgastein ist ein zentraler 
Ausgangspunkt für Wanderer. Die 
Gastgeber in dem Wellness- und Ge-
sundheitshotel wissen, was begeister-
te Wanderer wünschen. Schließlich ist 
das schöne Haus umgeben von 350 Ki-
lometern markierten Wanderwegen. 
Geführte Wanderungen, maßgeschnei-

derte und persönliche Wanderempfeh-
lungen, Wanderkarten, Frühstücksser-
vice für Gipfelstürmer, Lunchpakete, 
Wanderstöcke und Rucksäcke zum 
Leihen zählen zum Wanderservice 
des Hauses. 

Das Beste: Nach der Wandertour ent-
spannen müde Muskeln in der Ther-
men- und Spa-Welt des IMPULS HO-
TEL TIROL. Das Wohlfühlhotel kann 
eine der größten privaten Thermen-
anlagen Gasteins sein Eigen nennen.

Lieblingsplätze unter dem Sommer-
himmel

Ob es die gemütliche Familienwan-
derung sein soll oder die hochalpine 
Herausforderung: das Gasteinertal ist 
ein Paradies für Wanderbegeister-
te. Begleitet von bunten Almblumen, 
kristallklaren Bergseen und den Gip-
feln der Gasteiner Bergwelt, erfreuen 
sich Wanderer und Bergsteiger an den 
Schönheiten der Natur. Gemütliche 
Almhütten warten Schmankerl aus der 
Region auf. Spannende Ziele wie Eu-
ropas höchstgelegene Hängebrücke 
begeistern Bergfreunde ebenso wie un-
vergessliche Erlebniswanderungen. 
Wer den Aufstieg zu Fuß umgehen 

möchte, wird von der Gasteiner Berg-
bahn bequem zu herrlichen Aussichts-
punkten gebracht.

Impuls-gebende Gastgeber

Das IMPULS HOTEL TIROL ist ein 
Haus der Lebensfreude und die per-
sönliche Betreuung der Gäste wird seit 
Generationen großgeschrieben. Mit 
seiner zeitlos modernen Architektur ist 
das Wellness- und Gesundheitshotel 
bei weltoffenen, naturverbundenen 
Individualisten besonders beliebt. 
Fröhlichkeit, Zeitgeist und Tradition 
prägen die entspannte und gemütliche 
Stimmung im Haus. Gesundheit, Vita-
lität, Wellness, Bewegung und Sport, 
Erholung und Kreativität - all das 
gehört zu einem Urlaub im IMPULS 
HOTEL TIROL. So finden Interessier-
te zu einem gesunden, entspannten und 
achtsamen Lebensstil. In den Ther-
malwasserpools in- und outdoor tau-
chen Hotelgäste in ruhiger Atmosphäre 

in die wohltuende Wärme des heil-
samen Thermalwassers, das aus 
den Tiefen der Tauern kommt, ein. 
Wellness pur legt eine exklusive 
SPA Welt zu Füßen. Die hausge-
machten Kräuter-Massageöle geben 
die Wirkung der Bergkräuter frei. 
Ein großes Yoga- und Vital-Pro-
gramm sowie Ayurveda und Detox 
setzten ein klares Statement in Sa-
chen Erholung und Gesundheit. Wer 
entspannen und die Seele stärken 
will, der findet im IMPULS HOTEL 
TIROL ein vielseitiges Angebot.

Weitere Informationen:

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

Wanderlust im Gasteinertal 
(ab 04.04.21)

Leistungen: 4 Nächte mit großem 
Vitalfrühstück vom Buffet mit 
regionalen Schmankerln und täg-
lich Gourmet-Dinner, Nachmit-
tagsjause, Spa und Thermenwelt, 
Wirbelsäulentraining, Aqua Fit, 
Nordic Walking u. v. m., täglich 
geführte Wanderungen (Tourismus-
verband), Wandeempfehlungen, 
Wanderstöcke zum Leihen, Wan-
derkarte, 1 Sportmassage 25 Min. - 
Preis p. P.: ab 464 Euro

Alpenglück (ab 22.05.21)

Leistungen: 7 Nächte mit großem 
Vitalfrühstück vom Buffet mit regi-
onalen Schmankerln und täglich 
Gourmet-Dinner, Nachmittagsjause, 
5 x Berg- und Talfahrt mit den Gas-
teiner Bergbahnen, Spa und Ther-
menwelt, Aktiv und Fit Programm, 
täglich geführte Wanderungen, (Tou-
rismusverband), Wanderempfeh-
lungen, Wanderstöcke zum Leihen, 
Wanderkarte, 1 Sportmassage 25 
Min., 1 Yogaeinheit im Hotel -
Preis p. P.: ab 818 Euro.
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Foto: Impuls Hotel Tirol

Fotos: Impuls  Hotel Tirol
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Ein Urlaub, der unter die Haut geht
Südtiroler 
Pioniere le-
ben mit der 
Natur

lichen. Es geht nicht um Bio, es geht 
um mehr.

Das Naturhotel Rainer ist ein Ort der 
Stille und Entschleunigung, ein selten 
entspanntes Refugium. Das Rascheln 
der Blätter im Wind, das Zwitschern 
der Vögel in der Morgensonne, das 
beruhigende Rauschen des Jaufentaler 

Eine Gastgeberphilosophie, die weit 
über guten Service und schönes Am-
biente hinausgeht, eine Lebensein-
stellung, die im Gast Bewusstsein 
weckt und zum Umdenken anregt: 
Das Naturhotel Rainer in Südtirol 
ist die Wirkstätte von Pionieren, die 
sich dem nachhaltigen und ehrlichen 
Urlaub verschrieben haben. 

Wer jetzt denkt, das machen viele, 
der wird überrascht sein. Nicht ein 
Hotelkonzept treibt die Rainers an, 
sondern eine Berufung. Ein un-
vergleichliches Hotel in einer der 
schönsten Naturlandschaften Mit-
teleuropas lädt ein, Nachhaltigkeit, 
Qualität und Innovation zu verinner-

Bachs - die Geräuschkulisse, die das 
Haus im Südtiroler Jaufental umgibt, 
ist eine Wohltat. Hierhin kommt, wer 
bei sich selbst ankommen möchte. Im 
gesamten Hotel gibt es keine Musikbe-
rieselung, und störenden Durchzugs-
verkehr schon gar nicht. Wer möchte, 
gönnt sich eine digitale Fastenzeit. 
WLAN findet man an der Rezeption. 
Im Restaurant können Gäste ebenfalls 
ins Internet, aber während des Abend-
essens wird die Verbindung abgeschal-
tet. Geschmack und Duft der Gourmet-
gerichte berühren ungestört die Sinne.

Schön, dass es derart naturverbundene 
Plätze gibt, fernab von Stress, Hektik 
und medialer Dauererreichbarkeit. Im 

Sommer ist der liebevoll angelegte Na-
turpfad direkt am Naturhotel Rainer 
jeden Ausflug ins Grüne wert. 

Vom Hotel geht es hinein in den Wald. 
Losgehen und dem Alltag entfliehen - 
das ermöglicht das Naturhotel Rainer. 
Entlang des Weges nimmt sich der 
Wanderer Zeit, seinen Körper zu spü-
ren. Waldstationen helfen, Körperbe-
wusstsein, Balance und Eigenkraft zu 
stärken. 

Oder einmal wieder Kind sein und auf 
der großen „Mutterschaukel“ in die 
Stille des Waldes hineinschaukeln. Auf 
der Waldplattform unter den Baum-
kronen kommt man zusammen, um 
sich an der frischen Luft zu bewegen 
und zu entspannen. Der Wichtelwald, 
ein Spielplatz aus Naturmaterialien, ist 
das zauberhafte Reich der Kinder zum 
Staunen und Erforschen.

Das Naturhotel Rainer lässt seine Gäs-
te tief durchatmen. Im wahrsten Sinne 
des Wortes. Jeden Dienstag geht es zur 
Vitalpina Atemwanderung.

Dann konzentriert sich alles auf die 
regenerierende Kraft der bewussten At-
mung. Entlang des Jaufentaler Bachs 
ist die Luft besonders rein und sauer-
stoffreich. Tiefes, achtsames Atmen 

den Zimmern, in Küche und Wein-
keller und in ihrem schönen Na-
turea-Spa. Neue und alte Behand-
lungsformen mit Naturprodukten 
aus dem Alpenraum bringen dem 
Körper die Natur hautnah. 

2021 erwarten die Wellnessgäste 
noch mehr Entspannung und ein 
überarbeitetes Naturea-Konzept. 
Es wird einen Adults Only Bereich, 
noch mehr Ruhe- und Massage-

wirkt beruhigend, schärft die Sinne 
und verbessert die Konzentrations-
fähigkeit. Wer Termindruck und 
„To Do´s“ zurücklassen möchte, der 
kann diesen im Naturhotel Rainer 
davonfliegen: Nahezu schwerelos 
schweben die Segelflieger der Son-
ne entgegen. An Tagen mit guter 
Fernsicht reicht der Blick bis in die 
Dolomiten und alles Belastende 
bleibt auf dem Boden.

Eigentlich ist es ganz einfach: Das 
erleben, was von der Natur gege-
ben ist, um in seiner Mitte zu sein. 
Doch was leicht klingt, braucht auch 
seinen Platz. Kathrin und Hannes 
Rainer setzen in ihrem Urlaubsjuwel 
in den Südtiroler Bergen alles daran, 
ihren Gästen die Kostbarkeiten der 
Natur zugutekommen zu lassen: In 

NATURHOTEL RAINER
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räume sowie den ersten Biopool in 
Südtirol geben, der das ganze Jahr 
über benutzbar ist.

Die Wertschätzung der Natur ist 
Familie Rainer in die Wiege gelegt. 
Arbeiten am Hof und auf der Alm, 
Wiesen bewirtschaften, ja sogar ei-
genes Korn anbauen, auch das ge-
hört zum Naturhotel Rainer. 

Deshalb lieben es Kathrin und Han-
nes in ihrer Natur-Gourmetküche 
mit Produkten aus eigenem Anbau 
zu kochen. „Die Qualität fängt bei 

der Wurzel an, und nur so wird die Na-
turküche zu dem, was sie bei uns ist.“, 
erklärt Hannes, der Koch im Haus. 
Wenn er erzählt, kommt der Gusto: 
„In unserer Hütte steht heute noch ein 
Backofen, wo ich mit selbst hergestell-
tem Sauerteig das originale Südtiroler 
Schüttelbrot backe. 

Es duftet nach Kümmel, Anis und 
Brotklee und enthält keine Konservie-
rungsstoffe oder Geschmacksverstär-
ker - Natur pur. Genau solche Produk-
te sind in meiner Küche ein Muss.“
Was der aktive Gast rund um das Na-

turhotel Rainer unternehmen kann, 
ist die natürlichste Sache der Welt: 
Auf Almen wandern und Gipfel be-
steigen, das Bike satteln oder den 
Golfschläger schwingen. 

Die Natur hat das Jaufental reichlich 
beschenkt. Lärche und Zirbe beglei-
ten einen abends in den Zimmern des 
Naturhotels Rainer duftend in den 
Schlaf.

Weitere Informationen:

Das Naturhotel Rainer
I-39040 Ratschings
Mittertal 48
Tel. +39 0472 765 355
E-Mail: info@hotel-rainer.it
www.naturhotelsuedtirol.com

Nature Family
 (27.06.-02.08.21, So.-So.)

1 Kind wohnt kostenlos bei 2 Er-
wachsenen im Zimmer, das 2./3. 
Kind bezahlt 400 Euro pauschale 
für 7 Tage im Zimmer der Eltern
Leistungen: 7 Nächte mit der «Ge-
wissen Extra» -HP, Abenteuer am 
Lagerfeuer, geführte Wanderung, 
Wanderung auf die Ontrattalm und 
anschl. Grillfest, Käseverkostung, 
kulinarische Genüsse für die Kin-
der, Extraservice für Familien im 
Zimmer.

Natur Together, Zeit zu zweit 
(21.05.-21.11.21)

Leistungen: 4 Nächte mit der «Ge-
wissen Extra»-HP, Genuss mit 
süßen Verführungen, Teilkörper-
Wohlfühlmassage «im Zeichen 
der Zirbe», Tesla Test Drive, 10% 
im Naturea Spa & Beauty, Gast-
geschenk im Zimmer der Zirbe, 
Abholservice - 
Preis p. P.: ab 475 EuroA
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Das Alpenresort Walsertal
Aus dem Hotel Faschina und dem Ho-
tel Walserhof ist ein neues Wohlfühl-
resort entstanden. Entschleunigung, 
Gesundheit, Fitness und bewusste 
Ernährung stellt das neue Alpenre-
sort Walsertal in den Mittelpunkt des 
Bergsommers. Heimische Naturma-
terialien erfüllen das neue Haus mit 
behaglicher Atmosphäre, viel Glas un-
terstreicht das Gefühl der Freiheit. Bo-
denständigkeit und Authentizität, Natur 
und Tradition wurden gekonnt mit 
Design und Zeitgeist verbunden, um 
eine jahrzehntelange Hotelgeschichte 
in die Zukunft zu führen. Auf 2.000 m² 
erstreckt sich die Vital-Oase mit Pools, 
Saunen, Relax- und Ruheinseln, Mas-
sagen, Kosmetik und Fitness. Wo im-
mer es möglich ist, wird der Blick nach 
draußen in die wundervolle Bergna-
tur frei (… die Kuschelzimmer verfüh-
ren mit einem Panorama-Glas-Erker 
zum Sterneschauen). Die heimeligen 

Walser-Gourmet-Stuben und Panorama-
Restaurants mit Blick zur Roten Wand 
und zum Glatthorn, die anmutenden 
Ruheräume und ein lichtdurchfluteter 
Yoga-Raum, ein State-of-the-art-Fitness-
bereich, eine Sonnenterrasse, ein bestens 
sortierter Weinkeller und vieles mehr 
bieten dem Gast Platz, sich zu entfalten. 
Alles da für Familien: Familienzimmer 
und Familiensauna, Erlebnisspielplatz, 
Kinderspielzimmer mit Kletterbereich, 
Kindermenüs, Billard, Tischfußball und 
Dart sowie kostenlose Kinderbetreuung. 
Über ein Jahr hat Familie Sperger ge-
tüftelt, gebaut, gefeilt - jetzt geht eine 
intensive Bauzeit zu Ende und das neue 
Alpenresort Walsertal ist startklar.

Natur pur, die Berge zum Greifen nah. 
Das neue Alpenresort Walsertal liegt in-
mitten der zauberhaften Bergkulisse des 
Biosphärenparks Großes Walsertal 
und des angrenzenden Bregenzerwalds. 
Das Beste daran: Das weitläufige Wan-
dergebiet beginnt direkt vor der Haus-
tür. 200 Kilometer Wanderwege wollen 
erobert werden - seien es gemütliche 
Spaziergänge durch üppige und bunte 
Blumenwiesen, Sonnenauf- und unter-
gangswanderungen, herausfordernde 
Gipfelwanderungen oder herrliche Rund-
touren. Auch für Mountainbiker und 
Familien hat der Bergsommer in Faschi-
na viel zu bieten. Kräuter sammeln und 

Gäste-Card gratis. Damit können die 
umliegenden Bergbahnen, Freibäder 
und öffentlichen Busse kostenlos ge-
nutzt werden.

Alp-Gefühle und kuschelige Wan-
derbegleiter

Auf 1.558 Metern Platz nehmen, die 
Sonne genießen, ein umwerfendes 
Bergpanorama vor Augen, eine defti-
ge Brotzeit - die Gaßner Alpe gehört 
zum Alpenresort Walsertal und ist für 
Wanderer in 1,5 Stunden erreichbar. 
Dort werden noch direkt vor Ort re-
gionale Produkte wie Bergkäse und 
Alpbutter erzeugt. Der Wanderer kann 
diese Köstlichkeiten „frisch aus der 
Alp-Küche“ genießen. Und noch ein 
Highlight hat das Alpenresort Walsertal 
für die Wanderer parat: Narvin, Nazca, 
Primo und Nero sind vier kuschelige 
Alpakas, die gerne zu einer Wanderung 
mitkommen. Eine Alpakawanderung 
und Fütterung ist nicht nur für Kinder 
ein unvergessliches Urlaubserlebnis.

Pilze suchen mit der Hotelchefin, die 
Natur am Barfuß-Kneipp-Weg spüren, 
Reiten im Dreilindenhof, Bachsafari 
oder Sommerrodeln, ... - es gibt viel 
zu entdecken. Groß und Klein können 
zudem an dem kostenlosen BERGak-
tiv-Sommerprogramm mit diversen 
Veranstaltungen, Wanderungen u. v. m. 
teilnehmen. Wer drei Nächte im Alpen-
resort Walsertal genießt, der bekommt 
in der Zeit zwischen 20. Mai und 31. 
Oktober 2021 die Bregenzerwald 

Weitere Informationen:
Alpenresort Walsertal
Familie Sperger
A-6733 Fontanella, Faschina 55
Tel. +43(0)5510 224
E-Mail: info@alpenresort-walsertal.at
www.alpenresort-walsertal.at

Fotos: Alpenresort Walsertal
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HOTEL WALDFRIEDE

Ein unbeschwerter Sommer
Gut, dass es die Berge gibt: 
Endlose Weiten für einen 
unbeschwerten Sommer

Die Natur beschenkt uns reichlich 
mit ihrer Schönheit, mit ihrer Ruhe 
und ihrer wohltuenden Kraft. Klare 
Bergluft, schöne Wanderwege und 
imposante Berggipfel, vielseitige 
Biketouren und gemütliche Stun-
den auf Almen und Hütten lassen 
die Vitalität sprießen und das Ge-

müt aufblühen. Die Gastgeberfami-
lie Erlebach hat sich für ihr Hotel 
Waldfriede**** den Logenplatz 
im Zillertal ausgesucht. Inmitten von 
Wiesen und Wäldern verwöhnt sie 
ihre Gäste mit Panorama-Wellness, 
einer Feinschmeckerküche und 
einer belebenden Mischung aus Ak-
tivurlaub und traumhafter Entspan-
nung. Freitag ist Grill-Tag im Hotel 
Waldfriede. Dann duftet es auf der 
Panorama-Terrasse wunderbar nach 
Spezialitäten und frischen Kräutern. 

Up to date: E-Tankstelle und E-Bike 
Verleih im Hotel.
 
Natur zum Durchatmen

Saftige Bergwiesen, grüne Wälder, 
atemberaubende Gipfelblicke und 
glasklare Bäche prägen die Landschaft 
rund um das Hotel Waldfriede. Da hält 
es keinen Wanderer und keinen Biker 
- sie starten beim Hotel hinaus in die 
Natur, um die Schönheit dieser einzig-
artigen Region zu entdecken. Auf un-

zähligen Wanderwegen und Bikestrek-
ken in allen Schwierigkeitsgraden sind 
die Sommersportler unterwegs. 1.200 
Kilometer Bikerouten lassen vom ge-
mütlichen Familienradler bis hin zum 
Profibiker alle Radfahrerherzen höher-
schlagen. E-Bikes können direkt im 
Hotel ausgeliehen werden. 

Das Wanderwegenetz umfasst 1.400 
Kilometer und 150 urige Hütten und 
Jausenstationen säumen die Wege der 
Bergaktiven. Mit den neun Zillertaler 
Sommerbergbahnen geht es bequem 
hinauf in aussichtsreiche Höhen. Das 
Hotel Waldfriede liegt praktisch direkt 
an der Spieljochbahn. Nur drei Kilo-
meter vom Hotel entfernt genießen die 
Golfer am Golfplatz Uderns ihr Spiel 
vor einem beeindruckenden Bergpan-
orama. 

Der 18-Loch-Meisterschaftsplatz ist 
ein Highlight unter den österreichi-
schen Golfplätzen. Neben modernsten 
Unterrichtseinrichtungen bietet die 
Golfschule mit professionellen Leh-
rern für Anfänger sowie für Profis Gol-
funterricht auf höchstem Niveau. Das 
Hotel Waldfriede ist ein Partnerhotel 
des GC-Zillertal/Uderns. Gäste erhal-
ten ermäßigte Kurspreise und haben 
weitere Vorteile. Die Zillertal Aktiv-
card ist der ideale Begleiter für alle, 

die das Zillertal von vorne bis hinten 
genießen möchten. Sie ist Ticket für 
Bergbahn, Bahn und Bus sowie Ein-
tritts- und Ermäßigungskarte zu vielen 
Sehenswürdigkeiten und Attraktionen 
des Zillertals. 

Entspannen und nichts tun

… auch das darf mal sein. In einer 
schönen Panorama-Wellnessoase 
kommen Gäste des Hotel Waldfriede 
zur Ruhe. 

Die Kräuter-Zirben-Sauna, die finni-
sche Sauna, die Infrarotkabine und das 
Dampfbad entfalten ihre gesundheits-
fördernde Wirkung. Bei einer wohltu-
enden Massage oder Beautybehand-
lung lassen sich Gäste im Hotel Wald-
friede von Kopf bis Fuß verwöhnen.

Fotos. Hotel Waldfriede

Weitere Informationen:

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

Freundinnenpackage 
(07.05.-24.10.21)
Leistungen: 2 Nächte inkl. Wald-
friede Verwöhnhalbpension, 
Glas Prosecco, Kaffee und haus-
gemachter Kuchen -  
Preis p. P. im DZ: ab 184 Euro

Alpenrosenzeit (12.06.-07.08.21)
Leistungen: 7 oder 4 Nächte inkl. 
Waldfriede Verwöhnhalbpension, 
Kaiserschmarrn über den Dächern 
von Fügen, Überraschungsausflug 
mit den Gastgebern - 
Preis p. P. im DZ: ab 372 Euro
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HOTEL BLÜ

Neu in Bad Hofgastein: 
Das Hotel Blü

Für 
Stadt-
pflan-
zen die 
Frisch
luft  
brau-
chen!

In Bad Hofgastein eröffnet im 
Frühling das lebensfrohe Hotel 
Blü. Grüne Wiesen, imposante 
Berge, tosendes Wasser, frische 
Luft, outdoor von früh bis spät - 
das ist das Sommermärchen von 
Gastein. Das neue Blü hat sich 
dort hingepflanzt, wo es guttut 

- eine neue lässige homebase für Na-
turbegeisterte. „Sei so frei“ steht in 
dem neuen Hotel über allem.

Mit dem Blü zieht urban Style in 
das Bergdorf ein. Fröhliche Farben, 
österreichische moderne Kunst und 
außergewöhnliche Details prägen das 

neue Hotel. Das neue alpine casual 
Hotel ebnet dem Genießen und der 
Offenheit gegenüber allem, was nichts 
mit Alltag zu tun hat, den Weg. Ge-
chillt und relaxt wird täglich bis 22 
Uhr im HimmelBLÜ Spa am Dach. 
Gegessen wird, wann immer es in den 
sportlichen oder herrlich faulen Tag 
passt. Jeden Tag in aller Früh die Gip-
fel erklimmen oder bis abends im Bett 
liegen und faulenzen. Guter Musik 
lauschen und beste Drinks kredenzt 
bekommen oder sich in die Lieblings-
lektüre vertiefen. Denken oder tun. 
Bergtour oder Spa-Session. Alles geht 

im neuen Blü. BLÜsider lassen sich 
von den Sommer Hotspots in Gastein 
begeistern.

Das Leben „feiern“

Das neue Hotel Blü ist eine „Muss-
frei-Zone“. Wie es einen gelüstet, kann 
bis spät in den Tag à la carte gefrüh-
stückt werden. Weltoffenheit und gu-
ter Geschmack regieren die flexible à 
la carte Halbpension. 

Die BLÜbar, direkt am Kaiser Franz 
Platz, ist für Gäste und Einheimische 
gemacht. Ein schneller Caffè al banco 
im Vorbeigehen, ein Glas Prosecco 
mit Freunden am Ende des Urlaubsta-
ges, ein gutes Bier von einer lokalen 
Brauerei oder perfekt gemixte Drinks. 
Für die Auswahl und Rezepturen raf-
finierter Kompositionen zeichnet Fal-
staff Bartenderin des Jahres Isabella 
Lombardo verantwortlich. 

Auf der Terrasse Gin Tonic Variati-
onen verkosten, dazu Melone und 
Schafskäse naschen, vom Freisitz aus 
das Treiben am Kaiser Franz Platz 
beobachten und ein Glas der feinen 
Weinauswahl genießen, im Himmel-
BLÜ Garden am Dach im Rasen lie-
gen und den Himmel beobachten, den 
thé à la menthe oder einen duftenden 
Röstraum Espresso schlürfen. 

Wer das Leben auskostet, kommt in 
der neuen Relax Area des Blü dem 
Himmel ganz nah - ob beim Yoga, 
in der Sauna, im Fitnessbereich oder 
im Dachgarten der Sinne: In der 90° 
warmen Sauna sitzen und den An-
blick des Graukogel und die Kraft des 
Gasteinertals aufsaugen, oder lieber 
bei 50° in der Biosauna schwitzen, im 
Dachgarten in der Sonne mit Aussicht 
auf den Geißkarkogel oder im Ruhe-
raum mit Panoramaausblick auf die 
Schlossalm nachruhen. Die Nacktter-

rasse direkt vor der Sauna ist völlig 
blick-geschützt. Wer gern liest, sucht 
sich in der Hotel-Bibliothek ein Buch 
aus und macht es sich auf den schönen 
Holzliegen bequem.

Bike, Hike, Run

Das neue Blü ist ein zertifiziertes Mit-
glied von Mountainbike Holiday. 
Das Bike steht im modernen Bikeraum 
- in der Zimmerkategorie „Blü Wow“ 
kann es auch mit auf das Zimmer 
genommen werden. Vom neuen Blü 
führen die Wege direkt auf die Almen 
und Trails oder auch auf gemütliche 

Strecken in der Region. Die Gon-
del auf das Fulseck bringt Rad und 
Biker bequem auf aussichtsreiche 
Höhen. Für abenteuerlustige Down-
hiller geht es von dort rasant zurück 
ins Tal. 

Guided Tours mit Lokalmatado-
ren sind fix im Programm. Wande-
rer freuen sich auf Sonnenaufgangs-
touren, Halbtages- oder Ganztages-
touren, anspruchsvolle Gipfelsiege 
oder kulinarische Almwanderungen. 
Dank der prominenten Lage des Blü 
im Herzen von Bad Hofgastein star-
ten unzählige Wanderstrecken direkt 
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Foto: Lisa Edi

Foto: Lisa Edi
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vor der Hoteltür. Gastein bietet über 
600 Kilometer markierte Laufstrek-
ken - von gemütlichen Promenaden 
bis hin zu steilen Trails auf bis zu 
3.000 Meter Seehöhe.

Kalte Duschen und blaue Beeren

Das regt die Sinne an: Nur fünf 
kurze Wanderminuten sind es vom 
Hotel Blü zum Kirchbach. Coole 
genehmigen sich dort eine Natur-
Dusche unter dem Wasserfall oder 

einen erfrischenden Sprung in den Ge-
birgsbach. Die Naschkatzen „gehen in 
die „Moosbee“, wie der Gasteiner so 
schön sagt. Gemeint ist das Sammeln 
der schmackhaften Heidelbeeren in 
den Wäldern. Anschließend werden 
gemeinsam die köstlich-süßen „Mos-
sebee-Nockn“ zubereitet.

Frischen Schmarrn schlemmen

Von Bad Hofgastein aus kann die 
Poserhöhe über das Planitzengut er-

In „Little Tibet“ Kraft tanken

Ein unglaubliches, hochalpines Erleb-
nis wartet im Hochtal am Talschluss. 
Nicht umsonst wird Sportgastein von 
manchen Kennern „Little Tibet“ ge-
nannt - denn hier kann man sich im 
Rahmen einer Nationalparkwanderung 
von den imposanten Dreitausendern 
berühren lassen.

wandert werden. Dort eröffnet sich ein 
imposantes 360-Grad-Panorama - und 
es gibt den besten Kaiserschmarren der 
Welt. 

Dazu serviert die Hüttenwirtin selbst 
gepflückte Preiselbeeren und einen 
kühlen Schwarzbeersaft, hausgemacht 
in den urigen Stuben. Nach dem Essen 
döst man herrlich in den Liegestühlen 
mit Bergblick.

Herzklopfen auf der Hängebrücke

Die Hängebrücke am Stubnerkogel ist 
die höchstgelegene in ganz Europa. 
140 Meter lang und 28 Meter über dem 
Boden schwingt sie leise vor sich hin 
und ist mit transparentem Boden nichts 
für schwache Nerven - aber gut für ei-
nen schnellen Adrenalin-Kick.

Wild baden

Bergseen und Bachmündungen rau-
schen in Gastein beinahe an jeder 
Ecke. So zum Beispiel der bekannte 
Reedsee, der eingebettet in die hoch-
alpine Tischlergruppe im Kötschachtal 
liegt, der obere Bockhartsee in Sport-
gastein, der eine tolle Fernsicht auf die 
Dreitausender der Region bietet, oder 
die beiden Paarseen in Dorfgastein. 

Wer‘s gerne etwas wilder mag, hüpft 
in ein kühles Bachbett. Entweder ent-
lang des Wasserfallweges Richtung 
Annencafé, im herrlichen Angertal 
oder am Weg zu den Astenalmen - wo 
man sich mit hervorragenden Bauern-
krapfen stärken kann.

Den Wasserfall im Flug erleben

Mit dem Flying Fox „fliegen“ Aben-
teuerlustige über den Bad Gasteiner 
Wasserfall. Ein Nervenkitzel, der völ-
lig neue Blicke auf das traumhafte Bad 
Gastein bietet.

Weitere Informationen:
Hotel Blü
Bad Hofgastein Hotelinvest 
GmbH  & Co KG
Mag. Eva Maria Eder, MSc.
A-5630 Bad Hofgastein
Kaiser Franz Platz 1
Tel. +43 6432 6230
E-Mail: info@hotelblue.at
www.hotelblue.at

Blü am 
Wochenende
Leistungen:

3 Nächte inklusive 
Blü «Halbpension» bis 
zu 3-Gang à la carte 
& flexibel, Hallo im 
Blü-Prosecco bei der 
Anreise, Aufblühen 
im HimmelBLÜ Spa, 
Yoga Lessons im FREI-
RAUM, Gastein Card - 
Preis p. P.: ab 208 Euro

Foto: Lisa Edi

Foto: Lisa Edi

Foto: Hotel Blü
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TUX-FINKENBERG

Eine Etage näher an der Sonne
Tux-Finkenberg ist das 
Hochtal im hinteren Zillertal. 
Ein Sommerurlaub inmitten 
imposanter Dreitausender, 
Gletscher und saftiger Almen 
ist ideal, um nach dem for-
dernden Winter endlich 
wieder tief Luft zu holen. 
Die „Naturschauspiele“ eine 
Etage näher an der Sonne 
tun der Seele gut.

Die Aussicht von der Panoramaterrasse 
über der Gefrorenen Wand auf 3.250 
Metern am Hintertuxer Gletscher ist 
faszinierend. Über das ewige Eis und 
sommergrüne Täler hinweg gleitet der 
Blick über unberührte Berggipfel - von 
der Zugspitze über den Großglockner bis 
zum Ortler und den Dolomiten - verliert 
sich schließlich „im Meer der Alpen“. 
Vor diesen Dimensionen und  Freiheit am 
Horizont wird der Alltag ganz klein.

Grenzen überschreiten am Olperer
Nicht nur wegen der Ruhe und Weite 
in den Dreitausendern lohnt es sich im 

Sommer, mit den drei „Gletscherbussen“ 
hinauf auf den Hauptberg des Tuxer Kam-
mes zu schweben. Passionierte Skifahrer 
und Boarder schwingen unterhalb der 
markanten Gipfelpyramide in Österreichs 
einzigem Ganzjahres-Skigebiet genuss-
voll durch den Schnee. 

Höhlenforscher entdecken im Natur Eis 
Palast gefrorene Wasserfälle, mächtige 
Eis-Stalaktiten, einen mystischen Glet-
schersee und eine riesige Gletscher-Kat-
hedrale. Unter dem Tuxer Fernerhaus 
führt die Spannagelhöhle in den Berg 
hinein. Die größte Felshöhle der Zen-

Lebensmittel. Und Hand aufs Herz: 
Ohne Tiroler Knödel, Kaspressknödel, 
Gröstl, Käsespätzle oder Tiroler Tris 
hat man das sehenswerte Alpenhochtal 
wohl nur halb kennengelernt. 

Unterkünfte gibt es in Tux-Finken-
berg für jedes Budget, von privaten 
Frühstückspensionen über gemütliche 
Gasthöfe bis zu exklusiven Wellness-
hotels. 

Bei gekennzeichneten Unterkünften kann 
man als Gast bis zwei Tage vor der An-
reise kostenfrei stornieren. www.tux.at

Weitere Informationen:

Tourismusverband 
Tux-Finkenberg
A-6293 Tux, Lanersbach 401
Tel. +43(0)5287 / 8506
E-Mail: info@tux.at
www.tux.at

tralalpen durchzieht die Marmorschicht 
des Tuxer Kammes, eröffnet Labyrinthe, 
Gletschermühlen, weite Hallen und wun-
derschöne Marmorierungen. Wer lieber 
die Sonne im Blick hat, macht sich im 18 
Kilometer langen Tuxertal auf die Beine. 

Über 350 Kilometer markierte Wan-
derwege spornen Bergsportler an. Im 
Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler 
Alpen bieten Guides im Sommer täg-
lich bis zu drei geführte Themenwan-
derungen an, zu tosenden Wasserfällen, 
lieblichen Almen und türkisblauen Berg-
seen. Viel Luft nach oben haben auch 
Mountainbiker (120 Kilometer Routen), 
Kletterer oder Paraglider.

Für das trendige E-Mountainbiking & 
Hiking gibt es vier neue Routen, mit 
denen man die ersten zähen Forststraßen-
kilometer locker hinter sich lässt.

Pure Naturerlebnisse für Familien

Das Wandertaxi, der kostenlose Wander-
bus und drei geöffnete Sommerberg-
bahnen machen die spektakulärsten Na-
turabenteuer zwischen Berg und Tal für 
Genusswanderer und Familien erlebbar. 
Das tun auch die TUX-Welten. Zu diesen 
gehören der Gletscherflohpark am Hin-
tertuxer Gletscher, Luis‘ Kugelsafari auf 
der Sommerbergalm, die Almspielerei auf 
der Eggalm und Pepis Kinderland am 
Penkenjoch sowie die Schlucht-, Natur-, 
Tier- und Pflanzenwelten zwischen 

Tux-Finkenberg und 
Hintertux. Allwetter-
tauglich ist die 1.000 
m² große Playarena in 
Tux-Vorderlanersbach 
mit Hochseilgarten, 
Kletterwand, Rie-
senrutschen und 
Trampolinpark. Zum 
Untertauchen animiert 
das Erlebnisfreibad 
Finkenberg mit Was-
serrutsche, Luftsprudel, 
Wasserfall und Schwall-
wasser.

Sorgenfrei buchen für 
jedes Budget

Die Natur ist in Tux-
Finkenberg die wich-
tigste Ressource - nicht 
nur für das Auge, 
sondern auch für das 
leibliche Wohl. Das 
schmeckt man bei der 
Einkehr auf einer der 
vielen Almhütten, die 
mit einer herzhaften 
Brettljause, Kaiser-
schmarren oder Top-
fenstrudel aufwarten. 

Aber auch unten im 
Tal legt man großen 
Wert auf regionale 
und naturbelassene 

Foto: Gunther Wett Alle Fotos: TV Tux-Finkenberg
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Seven Ahrntaler Summits 
und die Bergbahnen inklusive
80 Dreitausender der Zillertaler 
Alpen, der Hohen Tauern und 
der Rieserferner-Gruppe lassen 
grüßen. In den Fußspuren von 
legendären Alpinisten wie Hans 
Kammerlander und Simon Gietl 
bewegt man sich im Ahrntal 
in einem der schönsten Wan-
derreviere Südtirols.

Das Südtiroler Ahrntal ist eines 
der ursprünglichsten und viel-
seitigsten Wanderreviere Süd-
tirols. Kaum sonst wo findet man 

so viele Möglichkeiten für jede 
Bergschuhgröße. Zwischen dem Na-
turpark Rieserferner-Ahrn und in 
den angrenzenden österreichischen 
Schutzgebieten, dem Nationalpark 
Hohe Tauern sowie dem Hochge-
birgs-Naturpark Zillertaler Alpen 
bieten sich Gipfeltouren bis in 3.499 
Meter Höhe an. Diese haben auch 
schon heimische Bergsteigergrößen 
wie Hans Kammerlander und Si-
mon Gietl beschritten. Selbst die 
mittleren Zweitausender zwischen 
Mühlen und Kasern glänzen mit 

abwechslungsreichen Profilen und 
traumhaften Aussichten: die „Must-
sees“ für echte Gipfelstürmer in 
dieser Höhenlage im Ahrntal heißen 
Schüttalkopf, Lutterkopf, Rauchkofel, 
Schaufler, Kreuzkofel, Schönberg, 
Eggespitz. Daneben gibt es sechs 
aussichtsreiche Höhenwege, alpine 
Seenwanderungen und fordernde 
Mehrtages-Trekkingtouren. Zwei 
Tipps für Ausdauersportler sind der 
sechstägige Zillertaler-Alpen-Trek 
mit fünf Hüttenübernachtungen von 
Luttach im Ahrntal bis Wiesen im 

nießen, während die ersten Sonnen-
strahlen die atemberaubende Ahrntaler 
Bergwelt in ihr Licht tauchen. Noch 
mobiler werden Gäste der Ferienregion 
Ahrntal mit dem Holidaypass der Mit-
gliedsbetriebe der Tourismusvereine 
Ahrntal und Sand in Taufers: Er ist das 
Gratisticket für sämtliche Südtiroler 
Öffis und einige Bergbahnen. 

Außerdem eröffnet er ein buntes 
Wochenprogramm - von geführten 
Naturparktouren und Almwande-
rungen mit Wildtierbeobachtung 

über Ziegenkäseverkostungen, 
Apfelstrudelkurse bis zu Klang-
schalenmeditationen im Klima-
stollen Prettau und Yoga im 
Stadl. www.ahrntal.com

Pfitschertal und der Krimmler-Tau-
ern-Trek auf alten Saumpfaden vom 
hinteren Ahrntal über den Krimmler 
Tauern nach Salzburg. Sieben Schutz-
hütten sind über das ausgedehnte 
Wegenetz in den Ahrntaler Bergen 
erreichbar, darunter auch die neu ge-
baute Schwarzensteinhütte. 

Das architektonische Highlight in 
den Bergen ist komplett aus Holz und 
mit Kupferblech verkleidet. In den 
„einsamen“ Pfunderer Bergen liegt die 
neue Edelrauthütte. Sie wurde 2015 
als innovatives und energieautarkes 
Schutzhaus erbaut und ist ein belieb-
ter Ausgangspunkt für hochalpine 
Touren vom Ahrntal aus.

Mobil mit Bergbahnen und Holiday-
pass

Wer sich die anstrengenden Höhen-
meter lieber verkürzt, hat Ende Mai 
und im Juni gute Karten: Dann kön-
nen Gäste in Mitgliedsbetrieben der 
Tourismusvereine Ahrntal und Sand in 
Taufers die Bergbahnen Speikboden 
und Klausberg unbegrenzt gratis 
nutzen. Oberhalb der Bergbahnen, die 
zu beiden Seiten der Ahr bergwärts 
surren, eröffnen sich weite Almflächen 
und Höhenwanderwege auf plus/
minus 1.600 Metern. 

Der Speikboden ist außerdem das Re-
vier für Kletterer, Mountainbiker 
und Paraglider. An den Dienstagen 
im Spätsommer startet die Bergbahn 
bereits gegen 5 Uhr morgens - zum 
Gipfelsonnenaufgang mit anschlie-
ßendem Frühstück im Bergrestaurant 
Speikboden. 

Am Klausberg kann man an bestimm-
ten Terminen zur frühen Morgen-
stunde auf den Berg fahren, um ein 
köstliches Almfrühstück auf der 
Sonnenterrasse der Kristallalm ge-

Weitere Informationen:

Tourismusverein Ahrntal
I-39030 Luttach / Ahrntal
Ahrner Straße 22
Tel. +39 0474 671136
Mail: luttach@ahrntal.it
www.ahrntal.comFo
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Fotos: Hansi Heckmair
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HOTEL PORTIXOL

Abiertos! Neustart mit viel Stil
Wie lange haben wir darauf gewar-
tet? Ab in den Süden ist wieder 
möglich.
 
„Abiertos, we are open“ heißt es 
aus dem Hotel Portixol auf Mal-
lorca. Genießer lassen Alltag und 
Sorgen hinter sich und gönnen 
sich Unbeschwertheit, Sonne und 
Meer, Wanderungen, Spaziergänge 
und Radausflüge auf einer unserer 
liebsten Inseln - Mallorca er-
wacht wieder. Eingebettet in eine 

herrliche Landschaft locken auf der 
Ferieninsel unzählige Golfplätze zum 
Spiel. Sport und Leisure in der Mee-
resbrise, lange Sommernächte open 
air, Kunst, Kulinarik, Kultur und der 
Duft der Freiheit - all das versüßt uns 
endlich wieder das Leben. 

Das Hotel Portixol hat wieder geöff-
net, ebenso das angeschlossene Fein-
schmeckerrestaurant. Das außerge-
wöhnliche Boutiquehotel mit nur 25 
Zimmern liegt im Luxusviertel von 

zusammen, stets „Geheimtipps“ der 
Kunst- und Designszene im Auge. 
So steht auch die architektonische 
Gestaltung von Restaurant, Bar und 
Terrasse dem kulinarischen Genuss in 
nichts nach. An den exklusiven Out-
door-Pool mit Blick auf das blaue 
Meer schließt ein feines SPA an. 

An der Strandpromenade geht es mit 
dem Fahrrad oder zu Fuß in das City-
life von Palma de Mallorca. Im Ha-
fen von Portixol gelegen, ruhig und 
dennoch nur einen Steinwurf vom 
pulsierenden Citylife in Palma ent-
fernt, ist das Portixol ein „Geheim-
tipp“ für genussvolle Auszeiten.

Palma und ist eine Freude für Indi-
vidualisten, die das Extravagante und 
Besondere schätzen. Das Hotelier-
ehepaar Landström beweist ein feines 
Händchen für geschmackvolles In-
terieur. In das Haus kommt nur, was 
die ästhetische Seele berührt. 

Die Zimmer zieren Kleinmöbel aus 
dem Hause Contain - zwei junge 
Kreative Mallorcas, die mit ihren 
Interior-Kollektionen von sich reden 
machen. Möbel, Lampen und Ac-
cessoires von Nah und Fern fügen 
sich zu einem sehenswerten Ganzen 

Endlich wieder am Meer

Beste Nachrichten aus dem Süden: 
Das Hotel Espléndido in Puerto de 
Sóller hat wieder geöffnet. Auf Mal-
lorca erwacht das süße Leben. Das 
beliebte Vintage Strandhotel hoch 
über dem Meer erwartet die Genie-
ßer, die die Ruhe und das Besondere 
suchen. Mit einem unglaublichen Ge-
schick und einem ausgeprägten Sinn 
für das Schöne wurde das Espléndido 
von einem schwedischen Hotelehe-
paar zu einem außergewöhnlichen 
Refugium gemacht. In Insiderkreisen 
wird es „Bride of Sóller“ genannt 
- dafür sind wohl das geschmackvol-

le Design und die traumhafte Lage 
direkt am Meer und am Fuße des 
Tramuntana Gebirges verantwortlich. 
Wohin man sich im Espléndido auch 
wendet, ein liebevoll arrangiertes 
Detail, ein lauschiges Plätzchen zum 
Tagträumen, eine romantische Son-
nenterrasse lädt zum Verweilen ein. 
An zwei Pools - ein Thermalpool nur 
für Erwachsene und ein Familienpool 
- und an dem schönen Strand spielt 
sich das sommerliche Leben ab. Eine 
stylische Wellness- und Fitnessarea 
gibt dem Espléndido das exklusive 
Extra. Wohltuende Massagen, Ma-

niküre und Pediküre gönnen sich 
Genießer open air mit Blick auf 
das blaue Meer. Nach dem Sauna-
gang wird im Freien unter Palmen 
geruht. Die Küche des Espléndido 
begeistert mit den Köstlichkeiten 
der Mittelmeerküche und interna-
tionalen Spezialitäten. „Herrlich“ 
heißt „Espléndido“ auf Deutsch 
und herrlich ist eine Auszeit in die-
ser Ruheoase, nur eine halbe Stun-
de von Palma entfernt. Die Region 
ist wie gemacht zum Wandern und 
Radfahren, zum Canyoning und 
Tauchen oder für eine spritzige 
Ausfahrt mit der Vespa. Sóller gilt 
als eines der entzückendsten Städt-
chen der Baleareninsel.

Weitere Informationen:

Hotel Portixol
Calle Sirena 27
07006 Palma de Mallorca
Tel. +34/971/271800
Fax: +34/971/275025
Mail: hotel@portixol.com
www.portixol.com

Weitere Informationen:

Hotel Espléndido
E-07108 Puerto de Soller, Mallorca
Tel. +34/971/631850
Fax: +34/971/633019
Mail: info@esplendidohotel.com
www.esplendidohotel.com

Foto: Johann Gunnberg

Foto: Johann Gunnberg
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Foto: MK Salzburg
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VILA VITA PANNONIA & TOURISMUS-
VERBAND PAMHAGEN

Sehnsuchtsort im 
burgenländischen 
Seewinkel
Nur 80 Kilometer von Wien, im 
Nordburgenland, erstreckt sich 
eine der eindrucksvollsten Na-
turlandschaften Europas - der 
Nationalpark Neusiedler See-
Seewinkel. Ein unvergleichliches 
Mosaik aus Wiesen, Salzlacken 
und dem Neusiedler See mit sei-
nem großen Schilfgürtel liegt den 
Erholungsuchenden zu Füßen. 
Hier geht man mit der Natur auf 
Tuchfühlung und findet die Ruhe. 
Das VILA VITA Resort ist ein ein-

zigartig weitläufiges Urlaubsareal, 
in dem Urlaubsgenuss auf hohem 
Niveau und in einer besonderen 
Vielfalt geboten wird. Die neuen 
Seeresidenzen im Resort bieten pu-
ren Luxus für alle, die am liebsten 
entspannen.

Warum in die Ferne schweifen, das 
Gute liegt so nah: Die neuen See-

Direkt hinter den neuen Residenzen 
wurde der Ökopark mit den „Panno-
nia Hills“ geschaffen: 23 geometrisch 
geformte Hügel und in der Mitte Kraft-
plätze, die das Gefühl vermitteln, im 
Garten Eden zu sitzen. Hier bekommt 
die Langsamkeit Raum. Der Duft des 
Klimagartens, die Zauneidechsenwelt 
und der Schmetterlingshügel begeis-
tern alle, die in die „Hills“ kommen, 
um sich mit der Natur einzulassen.  

Wenige Schritte sind es von den See-
residenzen in das neue Lifestyle-
Restaurant „die Möwe“. Auf der 

residenzen im Hotel und Feriendorf 
VILA VITA Pannonia in Pamhagen 
erfüllen Sommerträume im Burgen-
land. Im privaten „Haus am See“ 
fühlen sich Genießer unbeschwert 
und wie im siebten Himmel. Am eige-
nen Badesteg werden Sommertage 
am erfrischenden Naturbadesee des 
Ferienresorts zum reinsten Vergnügen. 
Die naturverbundenen, höchsten öko-
logischen Standards entsprechen den, 
luxuriösen Residenzen mit 116 m2 
liegen in einer verträumten Privat-
Badebucht direkt am Wasser. 

Traumhaftes Wohnambiente und die 
umliegende Naturlandschaft fließen 
dank großer Panoramafenster inei-
nander. Das Private-Living-Highlight 
für jede Residenz: Eine finnische 
Sauna, die mit hochwertigen ätheri-
schen Ölen die Sinne umschmeichelt 
und die private Sonnenterrasse für 
ein Chill-Out. 

Im Obergeschoss der Häuser befinden 
sich zwei geräumige Schlafzimmer 
mit dazugehörenden Bädern. Vom 
kostenlosen HighSpeed WLAN bis 
zu eigenen Fahrrädern im Haus, vom 
Weinklimaschrank mit einem „Best of 
Burgenland“ Sortiment bis zum Pri-
vatparkplatz und vielen Extras mehr 
können sich Gäste der Seeresidenzen 
rundum verwöhnt fühlen.

malerischen Seeterrasse der Gour-
metoase begleiten ein herrlicher 
Ausblick und Sunset-Stimmung 
eine exzellente Küche. Gehobenes 
Restaurant, Lounge, Bar und Café 
gehen Hand in Hand. „die Möwe“ 
steht sowohl bei Genussliebhabern 
im VILA VITA als auch bei Fein-
schmeckern der Region hoch im 
Kurs. 

Ein Hideaway der Ruhe und Er-
holung

Gästen der neuen Seeresidenzen 
steht das komplette Freizeitangebot 
des 200 Hektar großen VILA 
VITA Pannonia zur Verfügung. 
Eingebettet in die unvergleichliche 
Landschaft des UNESCO Welter-
be-Gebiet Fertö-Neusiedler See, 
lassen Genießer hier den Alltag 
hinter sich. Das Wohnangebot ist 
vielfältig: In den neuen Seeresi-
denzen, in komfortablen Zimmern 
und Suiten oder in den ländlich-
romantischen Bungalows im 
Weinlauben- und Schilfdorf. Im 
Wellness- und Saunaparc mit Pools 
und Naturschwimmteich sowie 
am Badesee mit Sandstrand findet 
jeder seinen Platz und ausreichend 
Privatsphäre, um tief durchzuatmen 
und zu entspannen. Wohltuende 
Massagen und erstklassige Beauty-

Foto: Tourismusverband Naturgenuss Pamhagen

Foto: Tourismusverband Naturgenuss Pamhagen

Foto: Tourismus VB  Naturgenuss Pamhagen

Foto: Tourismusverband Naturgenuss Pamhagen
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treatments erwarten alle, die sich 
Gutes tun möchten. Ein riesiges An-
gebot an Freizeitaktivitäten - vom 
Fahrradverleih über einen Reit-
stall und Tennisplätze bis hin zum 
Motorikpark - belebt die freien 
Tage mit Sport und Spaß. Lauf-
strecken zum Joggen und Nordic 
Walking, Inlineskaten und ein Bo-
genschießareal runden den bunten 
Mix an Aktivitäten ebenso ab wie 
Fußball- und Beachvolleyballplätze 
und das VILA VITA Fitnesscenter. 
Feinschmecker schöpfen aus dem 
Vollen. 

Von regionalen Schmankerln des 
Burgenlandes über internationale 
Buffets bis hin zur Gourmetküche 
bietet das VILA VITA Pannonia in 
vier Restaurants und drei Bars ein 
vielfältiges kulinarisches Konzept. 
In lauen Sommernächten lassen 

sich Genießer ein Gläschen edlen bur-
genländischen Wein unter dem Ster-
nenhimmel servieren.

Natur, soweit das Auge reicht

Pamhagen und die Naturidylle Neu-
siedler See-Seewinkel erkundet man 
am besten mit dem Fahrrad. Schön 
angelegte Wege führen durch das 

beinahe endlose Mosaik aus Feucht-
gebieten, Trockenrasen, Eichenwäl-
dern, Sandsteppen, Weideflächen, 
Wiesenarealen und Salzlacken. Es 
lohnt sich, genauer hinzuschauen: Et-
wa 300 Vogelarten leben in dem Na-
tionalpark, darunter viele Zugvögel, 
die hier Rast machen. Eines der be-
liebtesten Ausflugsziele ist wohl der 
Steppentierpark. Wassergeflügel, 

Weißt du, wo die Zug-
vögel rasten? . . .
Dort gibt es auchfür 
Familien ein beson-
deres “Nest”

die traumhafte Weite des National-
park Neusiedler See-Seewinkel 
und untergebracht in einem gemüt-
lichen pannonischen Landhaus 
mit Wohnküche, mehreren Schlaf-
zimmern und eigenem Garten, fin-
den Familien Raum und Zeit zum 
Glücklichsein. 

Die Kinder zieht es in die Villa 
Kunterbunt, denn dort warten die 
Kinderbetreuerinnen mit einem 
lustigen Programm auf sie. Es geht 
zum Wassertrampolinspringen 

ungarische Steppenrinder, Büffel, 
Weiße Esel, Wölfe, Luchse, Goldscha-
kale, Braunbären, ungarische Woll-
schweine, Steppenpferde, Greifvögel 
und viele Tiere mehr haben hier ihren 
artengerechten Lebensraum gefunden 
und können von den Besuchern teil-
weise „in freier Wildbahn“ und hautnah 
erlebt werden. Viele Radstrecken füh-
ren an den zahlreichen Genussprodu-
zenten der Region vorbei. Kosten und 
Schmecken ist die Devise, und sicher 
findet die eine oder andere Köstlich-
keit ihren Weg in das Reisegepäck 
- schmackhafte Erinnerungen an ein-
zigartige Urlaubsstunden. Pamhagen, 
VILA VITA und die neuen Seeresi-
denzen - so werden Sehnsüchte ge-
stillt: Schon beim Aufwachen den See 
vor Augen und die gute Morgenluft 
einatmen, ein Schritt hinaus auf den 
Steg und den Frühstückskaffee bereits 
auf der Sonnenliege genießen.
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Neue Residenzen am See
Geräumige Wohnraum mit gemütlicher Couch, 
Esstisch, Küchenzeile mit Weinklimaschrank, 
Kühlschrank, Herd und Geschirrspüler, und 
angrenzender Terrasse mit hauseigenem 
Badesteg
Sauna mit eigener Dusche
1 WC mit Handwaschbecken
Überdachter Abstellbereich vor dem Haus
1 Schlafraum mit Doppelbett und Panorama-
blick zum See, Flat-TV und Schreibtisch
1 Schlafraum mit Doppelbett, Einzel-Couch, 
Flat-TV und Relax-Sessel
2 Badezimmer m. Dusche, Waschbecken u. WC
Preis: 2 Nächte ab 680 Euro, 4 Nächte ab 560 
Euro (für bis zu 4 Erw.) inkl. Frühstück und 
tägl. Reinigungsservice

Weitere Informationen:

Tourismusverband Naturgenuss Pamhagen
A-7152 Pamhagen, Bahnstraße 2c
Tel. +43(0)2174/2093
E-Mail: info@tourismus-pamhagen.at
www.tourismus-pamhagen.at

Besser gesagt: Ein ganzes Dorf, in 
dem sich Groß und Klein rundum 
wohlfühlen können. Das Hotel und 
Feriendorf VILA VITA Pannonia 
legt Familien eine unbeschwerte Ur-
laubswelt zu Füßen. Eingebettet in 

Foto: Tourismusverband Naturgenuss Pamhagen
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oder zu Outdoor-Olympiaden, ei-
nem Bauernhofausflug und vielem 
mehr. Die kleinen Tierliebhaber 
möchten den Streichelzoo am 
liebsten gar nicht mehr verlassen. 
Zu süß sind die kleinen Ziegen, 
Häschen und anderen Fellnasen. 
Langweilig wird hier bestimmt kei-
nem. Tennis, Fußball, Radfahren, 
Beachvolleyball, Minigolf, Rei-
ten - das VILA VITA ist gemacht 
für alle, die gerne aktiv sind. Den 
großen Badesee im Resort kann 
man an heißen Sommertagen nicht 
nur beim Schwimmen, sondern 
auch mit Tretbooten, Kajaks oder 
beim Stand-Up-Paddling erkunden. 
Sollte es einmal regnerisch oder 
kühler sein, ist es am Indoor-Pool 
fein. Für die kleinsten Badenixen 
gibt es dort mit dem Storchenbad 
einen eigenen, sicheren Bereich. 
Die Erwachsenen lassen sich im 
Wellness- und Saunaparc von 
Kopf bis Fuß verwöhnen. Kräuter- 
und Soledampfbad, Softline- und 
Schilfhüttensauna sowie die Tepi-
dariumliegen sorgen für Entspan-
nung. Die Karawanserei verwöhnt 
mit exotischer Licht-Therapie auf 
Wüstensand. Ein facettenreiches 
Programm an professionellen Kos-

metikbehandlungen, Körpertreatments 
und Massagen bringt tiefes Wohlbefin-
den.

Fahrrad und Fernglas - die wichtigs-
ten Urlaubsbegleiter

So jung können die Kinder gar nicht 
sein, dass sie in Pamhagen nicht die 
Liebe zum Radfahren entdecken. 
Lustige Runden mit den Kinderfahr-
rädern im VILA VITA machen beson-
ders viel Spaß, denn das gesamte Re-
sort ist autofrei. Oder hinausschnup-

pern auf die Radwege in die Weiten 
des Seewinkels. Echte Naturaben-
teurer bringen das Fernglas mit und 
kommen so den über 300 Vogelar-
ten, die im Nationalpark Neusiedler 
See-Seewinkel leben, nahe. Viele 
Zugvögel machen auf ihrer Reise 
in der atemberaubenden Naturkulis-
se Rast. Wer es ganz genau wissen 
möchte, nimmt an einer Familien-
Erlebnistour des Nationalpark Info 
Center teil. 

Der NaturGenussErlebnisweg bietet 
flache und gemütliche Strecken für 
Familien zwischen Weingärten, Ge-
treide-, Obst- und Gemüsefeldern, wo 
sich faszinierende Geheimnisse der 
Natur verbergen. Dort sind auch die 
Einheimischen gerne unterwegs und 
freuen sich, wenn sie wissenshungri-
gen Entdeckern die eine oder andere 
Frage beantworten können. Der span-
nende Rundweg führt durch Pamha-
gen und zu einem wunderschönen 
Spielplatz. 

Es geht vorbei am Türkenturm, dem 
kleinsten Museum des Burgenlandes, 
rund um den Ort und zur Spiegel-
burg, die eine kleine Sage aus der 

Vergangenheit erzählt. Hungrige 
Wanderer finden in Pamhagen viele 
Einkehrmöglichkeiten, wo hausge-
machte Köstlichkeiten auf sie warten.

Unbeschwerte Familienzeit

„Grenzenlos schön. erleben“ ist das 
Motto für eine Familienzeit in Pam-
hagen. Lange aufbleiben dürfen in 
lauen Sommernächten, Kind sein, 
barfuß laufen, die Natur erforschen. 

Die Pamhagener bringen ihren Gä-
sten gerne das Besondere dieser Re-
gion und die Schätze der Natur nahe. 
So auch der gebürtige Pamhagener 
Michael Andert, dessen biodynami-
scher Bauernhof ein beliebtes Aus-
flugsziel ist. Kleine und große Kräu-
terhexen nehmen hier gerne an einer 
Kräuterwanderung teil. Die Nähe 
zur ungarischen Grenze erlaubt auch 
einen Ausflug in das Nachbarland - 
grenzenlos eben. 

Und noch ein Tipp für Schlecker-
mäulchen: Im Erlebnis-Obstgarten 
im VILA VITA wachsen Tafeltrauben 
auf über 150 Rebstöcken sowie mehr 
als 1.000 Obstbäume - Apfel, Marille, 
Kirsche, Weichsel, Zwetschge, Ring-
lotte, Pfirsich und Mandel können 
hier direkt von den Bäumen genascht 
werden. 

Hier landen nicht nur 
die Störche gern

um Abstand zu gewinnen - vom 
Alltag, von Menschenansammlun-
gen, von Stress und Hektik.  

„Grenzenlos schön. erleben“

So lautet der Slogan, der das Ur-
laubserlebnis in und um Pamhagen 
treffend beschreibt. Die Ortschaft 
liegt ca. 80 Kilometer von Wien 
entfernt und schmiegt sich nahe 
dem Neusiedler See in eine der 
eindrucksvollsten Naturland-
schaften Europas. Groß und Klein 
lieben die Region ganz besonders 
für die vielen Radwege. Meist 
flach und leicht befahrbar sind 
die vielseitigen Touren. Eine der 

Der kleine burgenländische Ort Pam-
hagen im Seewinkel ist immer eine 
Genussreise wert. Wer einmal durch 
die unendlich scheinende Landschaft 
der pannonischen Tiefebene gera-
delt oder gewandert ist, der weiß, wie 
sich Erleichterung, Freiheit und 
Entspannung anfühlen. Die weitläu-
fige Umgebung rund um den Natio-
nalpark Neusiedlersee-Seewinkel 
muss man hautnah erlebt haben - eine 
atemberaubende Naturkulisse für aus-
gedehnte Radtouren, für Naturbeob-
achtungen, für Spaziergänge und Mu-
ßestunden. Eine Region wie gemacht, 
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Foto: Kirchgasser Photography
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bekanntesten Routen führt um die 
„Lange Lacke“ - die größte von 
über 40 salzhaltigen Lacken und ein 
Vogelparadies von europaweiter 
Bedeutung. Am NaturGenussEr-
lebnisweg begeben sich Wanderer 
auf die Spuren der typisch burgen-
ländischen Köstlichkeiten, lassen 
sich von der Schönheit der Natur 
verzaubern und erfahren viel über 
das Zusammenspiel von Ökologie 
und Genuss. Es gibt viel Besonde-
res zu entdecken in Pamhagen. Der 
Türkenturm zum Beispiel ist das 
kleinste Museum im Burgenland und 
kommt mit seinen modernen Bild- 
und Lichtinszenierungen bei Kultur-
liebhabern groß heraus.

VILA VITA - Erholung im See-
winkel

Mit dem VILA VITA Pannonia 
bietet Pamhagen ein außergewöhnli-
ches Urlaubserlebnis. Das Hotel und 
Feriendorf verbindet auf einzigarti-

ge Art und Weise die einmalige Natur-
landschaft mit authentischer Architek-
tur und vielfältigen Freizeitaktivitäten. 
Die Großzügigkeit und Weitläufigkeit 
des Resorts sind nicht erst in Tagen 
wie diesen eine Bereicherung für jeden 
Urlaubsgast. Auf 200 Hektar Fläche 
findet jeder seine privaten Rückzugs-
oasen, um sich in aller Ruhe zu ent-
falten. 27 Hotelzimmer, 8 Suiten, 5 
Appartements, 127 Bungalows und 20 
neue luxuriöse Seeresidenzen vereinen 
sich zu einem weitläufigen Dorf mit 
unvergleichbarem burgenländischem 
Charme. Ankommen und mit Herz und 
Seele in das grenzenloses Urlaubsfee-
ling eintauchen, ist die Devise. Am 
liebsten bewegen sich Groß und Klein 
innerhalb des Resorts mit dem Fahrrad 
von einem Genussplätzchen zum näch-
sten. Daher stehen Fahrräder in allen 
Größen für die Dauer des Aufenthaltes 
kostenlos zur Verfügung. Zudem gibt 
es E-Bikes zum Ausleihen - für eine 
Ausfahrt durch die beeindruckende 
Steppenlandschaft, vorbei an den zahl-

reichen Salzlacken und mit Blick auf 
die unvergleichliche Tier- und Pflan-
zenwelt des Seewinkels. 

Neue Seeresidenzen

Die neuen Seeresidenzen im VILA 
VITA sind traumhafte Hideaways für 
ein privates Time-Out. Direkt am Ufer 
des Resort-eigenen Badesees wurden 
die 20 luxuriösen Refugien errichtet.  
116 m2 Wohnfläche auf zwei Etagen 
und ein hauseigener Badesteg für ein 
Tête-á-Tête mit dem Sommer erfreuen 
alle, die im Urlaub die Privatsphäre su-
chen. In einer idyllischen Badebucht 
lassen Genießer Ruhe, Gelassenheit 
und Erholung auf sich wirken. Großzü-
gige Panoramafenster geben den Blick 
auf die glitzernde Wasserfläche und die 
umliegende Naturlandschaft frei. Von 
einem großzügigen Wohnbereich über 
einen Küchen- und Essbereich, eine 
eigene Terrasse, eine private Sauna 
in der Residenz bis hin zu geräumigen 
Schlafzimmern und Lifestyle-Bädern 
schwelgen Gäste in einem hochwerti-
gen Wohnambiente. Im Fahrrad-Raum 
jeder einzelnen Seeresidenz stehen 
Trekking-Bikes bereit, um das VILA 
VITA zu erkunden. Vor dem luxuriösen 
Urlaubszuhause parkt das Auto am ei-
genen Parkplatz. In den ökologisch ge-
bauten Seeresidenzen leben Genießer 
wohltuend im Einklang mit der Natur.

Zeit für mich, Zeit für dich

Das VILA VITA ist unglaublich viel-
fältig. Der traumhafte Badesee lockt 
zum Schwimmen, Kanu-Fahren oder 
Stand-up Paddling, selbst Lauf- und 
Walkingstrecken gibt es innerhalb 
des Resorts. Wer gern aktiv ist, der 
schöpft aus dem Vollen: Fitnesscenter, 
Beachvolleyball, Tennis, Minigolf, 
Motorikpark, Wasser-Vital-Zone - die 
Bewegung kommt im VILA VITA kei-
nesfalls zu kurz. In einem Wellness-

areal der Extraklasse lassen Erholung-
suchende den Alltag hinter sich. So-
ledampfbad und Kräuterdampfbad, 
Schilfhüttensauna und Softlinesau-
na, die Panoramasauna mit Natur-
schwimmteich, ein beheizter Außen-
pool mit Wasserfallfelsen, ein Indoor-
pool mit Whirlpoolinsel, beheizte 
Wasserbetten, Tepidariumliegen und 
Ruhebereiche, Erlebnis- und Kübel-
duschen u. v. m. bilden eine exklusive 
Area, um sich voll und ganz der Erho-
lung zu widmen. 

Ein breitgefächertes Angebot an pro-
fessionellen Beauty-Treatments und 
revitalisierenden Körperanwendungen 
macht das Wohlfühl-Erlebnis perfekt. 
Liebevoll gestaltete Liegebereiche mit 
Schilfwiesen und Rückzugsinseln ver-
sprechen Glücksmomente unter freiem 
Himmel. Ein Tipp für Eltern: Kinder 
fühlen sich in der Villa Kunterbunt 
pudelwohl und werden dort liebevoll 
betreut. So bleibt Zeit für Zweisamkeit 
und Me-Time.  

Sonnenuntergänge zum Verlieben 

Das Lifestyle-Restaurant „die Mö-
we“ im VILA VITA ist neu und hat 
sich schnell als die Gourmetoase im 
Nordburgenland etabliert. Direkt am 
malerischen See ist die Urlaubsstim-
mung magisch. Ein Dinner oder ein 

erfrischender Drink - der Sonnenun-
tergang ist mit dabei, das Leben fühlt 
sich wunderbar leicht an. Die Köche 
zaubern aus regionalen, saisonalen 
Schätzen des Seewinkels kulinarische 
Höhenflüge. Die Feinschmecker-Welt 
im VILA VITA ist vielfältig: Ein 
romantisches Candle-Light-Dinner 
auf Haubenniveau im VITA TELLA, 
herrlich speisen im VITA VESTA Fa-
milien- und Buffetrestaurant, rustikale 
Köstlichkeiten im Csarda Stadl - ganz 
wonach den Gästen der Sinn steht.

Burgenländisch-pannonisch-regional

Ob gemütlicher Heuriger, Gasthaus 
oder Hauben-Restaurant – Fein-
schmecker lassen es sich in Pamhagen 
gutgehen. Denn hier verfolgen alle 
Gastgeber ein gemeinsames Ziel: Aus 
den kostbaren Schätzen der Region 
köstliche Gerichte und Gaumenfreu-
den kreieren. Und davon gibt es eine 
Vielzahl: Frisches Brot und Gebäck 
aus der Familien-„Bäckerei Grath“, 
herzhafte Wurst- Fleisch- und Natio-
nalparkspezialitäten aus der „Fleische-

rei Martin Karlo“, hausgemachte 
Nudeln in den mehr als 80 Variatio-
nen von „Seewinkler Eierteigwa-
ren“ und erstklassige Fischzüchter 
wie die Familie Müllner oder Ro-
bert Jungwirth, um nur einige zu 
nennen. 

Dazu kommen Fruchtsäfte, vielfach 
prämierte Weine und Edelbrände. 
Selbst Gin, Rum, Whisky und Bier 
werden in Pamhagen hergestellt. 
Nach einer gemütlichen Radtour 
schmecken die burgenländisch-
pannonischen Schmankerl beson-
ders gut, dazu ein Glas Wein - und 
viele unvergessliche Bilder im 
Kopf, die tagsüber im Nationalpark 
Neusiedler See-Seewinkel entstan-
den sind.
Weitere Informationen:

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

Radurlaub NATURverbunden

Leistungen:
2 Übernachtungen im komfortablen 
Doppelzimmer oder Bungalow inkl. 
Frühstücksbuffet u. Halbpension, 
1 Fahrrad zur Wahl für 4 Stunden 
(E-Bike, Trekking- oder Mountain-
bike), 1 Fahrradkarte und Ferngläser 
für eine Exkursion in den National-
park Neusiedler See-Seewinkel, Well-
ness & Sauna-Parc, VILA VITA Fahr-
rad für die Dauer des Aufenthaltes - 
Preis: p. P.: ab 278 Euro

Foto: VILA VITA Pannonia Pamhagen

Foto: VILA VITA Pannonia Pamhagen
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Feriensehnsucht?

Mause-starker Familienurlaub im 
Erholungsgebiet Malbun

Das wird ein glücklicher Sommer 
für Familien. Im Gorfion Familotel 
Liechtenstein dreht sich von früh 
bis spät alles um unbeschwertes 
Kinderlachen, um erfreuliche Fa-
mily-Time und entspannende Aus-
zeiten für Eltern. 
Im Bergdorf Malbun im Fürsten-
tum Liechtenstein, wo die Natur 
die Hauptrolle im Familienleben 
übernimmt, lassen Kind und Ke-
gel den Alltag hinter sich: Einen 
Staudamm bauen, die Füße ins er-
frischende Wasser halten, leckere 
Würstchen am Lagerfeuer grillen, 
mit Lamas über die Wiesen ziehen, 
mit den Murmeltieren pfeifen, in der 
Falknerei Adler, Falken und Uhus 
beobachten - es sind die scheinbar 
einfachen Dinge, die in der alpinen 
Kulisse groß herauskommen. Direkt 
vom Hotel geht es hinaus in die 
Natur, in das Wander- und Bike-
gebiet.

Neue Familiensuiten ab Juni 2021

Am 19. Juni 2021 eröffnet das Gorfi-
on Familotel pünktlich für den Som-
merurlaub neue Naturholzsuiten für 
die ganze Familie. In den sieben schö-
nen Wohnwelten, die wunderbar nach 
Holz duften, finden zwei Erwachsene 
und bis zu vier Kinder viel Platz, um 
ihre freie Zeit zu genießen: Wunderbar 
ausschlafen und zusammen sein im 

Wohnschlafraum mit Boxspringbett, 
Doppelschlafcouch und Sitzecke. Die 
Kinder träumen im Kinderzimmer 
mit Etagenbett (mit Rausfallschutz) 
und Platz für ein Gitterbettchen.

Viel Stauraum, Holzfußböden, Re-
gendusche, Wickeltisch, Sat-TV im 
Eltern- und Kinderschlafzimmer, sta-
biles und schnelles WLAN, eine Kaf-
feemaschine und ein Wasserkocher, 

Bademäntel und Hausschuhe, ein Bal-
kon und vieles mehr legen Groß und 
Klein ein exklusives Urlaubszuhause 
zu Füßen.

Juhuu, draußen spielen

Der Sommer in Malbun spielt sich un-
ter freiem Himmel ab. Am Spielplatz 
und auf der Spielwiese des Gorfion 
sind die Kinder von früh bis spät in 
ihrem Element und toben sich nach 
Herzenslust aus. 

Autos gibt es weit und breit keine. 
Klettergerüst, Hüpfburg, Schaukeln, 
Sandkasten mit viel Spielzeug, Fuß-
balltore, Volleyball und Tischtennis 
- alles da, was junge Gäste lieben und 
den Sommer unvergesslich macht. Die 
Eltern genießen derweil auf der Terras-
se einen Kaffee und die Aussicht auf 
die fantastische Liechtensteiner Berg-
welt, die Kinder haben sie von dort 
stets im Blick.

Herr Gorfion singt und tanzt im 
Happy Club

Herr Gorfion ist der „heimliche Chef“ 
in dem vielfach ausgezeichneten Fa-
milienhotel. Die Kinder lieben das 
mausestarke Maskottchen. In seinem 
Happy-Club kommen sie zusammen 
zum Spielen, Tanzen und Toben, zum 
Basteln und Kochen. Im Indoor-
Baumhaus kann man sich wunderbar 
verstecken, um dann mit der tollen 

Rutsche wieder nach unten zu sausen. 
Die Kletterwand im Hotel ist das Re-
vier der jungen Kletterkünstler.

Täglich von 9 bis 20.30 Uhr sind die 
KinderbetreuerInnen gut gelaunt und 
wissen immer, was der eingeschwo-
renen Ferienbande Spaß macht. Na-
türlich kommt auch Herr Gorfion im 
Happy-Club vorbei und macht das, 
was er am besten kann: Singen. Sein 
Gorfion-Song geht seit Wochen auf 
YouTube durch die Decke und alle 
kennen den locker-flockigen Gorfion-
Tanz. Schon die Babys werden im 
Hotel Gorfion liebevoll betreut, um 
Mama und Papa eine Verschnaufpause 
zu gönnen. Weil die Kleinsten oft das 
meiste Gepäck brauchen, ist im Ho-
tel Gorfion schon alles vor Ort: Vom 
Fläschchenwärmer bis zum Babybrei-
Menü, von der Rückentrage bis zum 
Fahrradanhänger und vieles mehr. Die 
Maxis genießen ihre elternfreie Zeit 

mit Gleichaltrigen am liebsten im 
Maxi-Club Lawena.

Quality-Time für die ganze Familie

Wer wandert und die Natur er-
forscht, spielt und tanzt, möchte 
auch einmal faulenzen und entspan-
nen. Im Schwimmbad des Hotels 
werden Kids zu Malbuner Wasser-
nixen. Die ganz Kleinen plantschen 
im Babypool im herrlich warmen 
Wasser. Die Erwachsenen finden 
im Saunabereich einen Wellness-
Rückzugsort, wo sie in aller Ruhe 
durchatmen und loslassen können. 
Die MasseurInnen sind die Exper-
ten für klassische Massagen, Fuß-
reflexzonenmassagen, Lomi Lomi 
Nui, Schwangerschafts- und Kin-
dermassagen. Schön, mit seinen 
Liebsten gemeinsam am Tisch zu 
sitzen und sich verwöhnen zu las-
sen. Die großen Genießer sind von 

Foto: Influenzerin vi.rinja (hotel gorfion familotel)
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der Gourmetküche auf Haubenni-
veau - vom Frühstücksbuffet über 
den Mittagssnack bis zum Fünf-
Gänge-Abendmenü begeistert. Die 
Kids finden an ihrer Buffetstation, 
was ihnen schmeckt: Frische, selbst-
gemachte Burger, leckere Pastage-
richte und vieles mehr, das kleinen 
Schleckermäulchen bekommt. Wer 
spezielle Ernährungsbedürfnisse 
berücksichtigen muss oder möchte, 
der informiert kurzerhand das Kü-
chenteam und der Urlaub ist auch 
kulinarisch unbeschwert. Der Som-
merurlaub kann kommen. Im Juni 
eröffnet das Hotel Gorfion seine 
neuen Familiensuiten. Dank groß-
zügiger Stornobedingungen sind 
Familien auch in Zeiten wie diesen 
auf der sicheren Seite.

4+1 Sommer (21.05.-09.07.21) - 
Anreise Sonntag

Leistungen: 5 Nächte (4 Nächte 
bezahlen, 1 Nacht geschenkt) im 
Familienzimmer «22» (1-Raum) 
oder Familienzimmer «27» 
(1-Raum), Kinderbetreuung und 
Babyutensilien, Wochenprogramm 
mit vielen Erlebnissen für die ganze 
Familie, Abenteuerspielplatz in 
nächster Umgebung, Wandertragen, 
Wanderstöcke, Rucksäcke zum 

Leihen, ¾ Verwöhpension, alle 
Inklusivleistungen - 
Preis p. Erw.: ab 712 CHF

Sommer-Highlights in Malbun
12. Juni 21: LGT Alpin Marathon 
- ein Bergmarathon, bei dem man 
fast ein ganzes Land durchquert
Ende Juli 21: Malbuner Sommer-
Chilbi mit Kuhlotto und Eselfest
15. August 21: Staatsfeiertag mit 
riesengroßem Feuerwerk
Spätsommer Alpabtriebe

Weitere Informationen:

Gorfion Familotel Liechtenstein
Frau Petra Sternat
FL-9497 Triesenberg
Stubistrasse 8, Malbun
Tel. +423 265 90 22
E-Mail: info@gorfion.li, 
petra.sternat@gorfion.li
www.gorfion.li

Alle Fotos: Gorfion Familotel Liechtenstein

Quality Time nur für mich
HOTEL ALPINA****s WELLNESS & SPA RESORT

In einer traumhaften Aktivregion zwi-
schen Kitzbühel und der deutschen 
Grenze schöpfen gestresste Menschen 
neue Kraft. Der Tiroler Kaiserwinkl 
ist geradezu paradiesisch für alle, die 
sich gerne in der Natur bewegen. Das 
Hotel Alpina****s Wellness & Spa 
Resort zählt zu den besten Häusern in 
der Region. Sein Wellness- und Spa-
Angebot ist beachtlich. Eine fantasti-
sche Saunalandschaft mit eigener Da-
mensauna und Familiensauna, Bäder, 
Fitnesseinrichtungen, Beautyanwen-
dungen, Massagen, eine wundervolle 
Badewelt mit Hallenbad und Außen-

pool u. v. m. versprechen pure Entspan-
nung. „Momente der Geborgenheit“ 
heißt die Körperbehandlung, die mit 
einem Orangenblüten-Meersalz-Bad 
samt Fruchtcocktail, mit einer Aromaöl-
Ganzkörpermassage und einer Gesichts-
massage jede Hektik verblassen lässt. 
In der romantischen Zirben-Spa-Suite 
finden Paare bei einem Meersalz-Ganz-
körperpeeling, einem Sleep-Honey-
Bad, einer Rückenmassage und Ruhen 
im Himmel-Wasserbett Zeit für sich. 
Für Familien gibt es einen eigenen Be-
reich, in dem Kinder Kind sein dürfen, 
ohne die Erwachsenen bei ihrem Well-
nessgenuss zu stören. Selten finden 
Gäste derart vielfältige Zimmerkate-

gorien. Von der luxuriösen Wellnesssuite 
mit Kachelofen über die edlen Zirben-
suiten mit Infrarotsauna und Whirlpool im 
Wellnessbad und die Suite „Galerie“ mit 
Wasserbett bis hin zur Familiensuite mit 
eigenem Kinderzimmer u. v. m. reicht die 
Auswahl. Ein kleiner Vorgeschmack: 140 
regionale, reichhaltige Bio- und Vitalpro-
dukte von heimischen Bauern und Quali-
tätslieferanten warten schon beim Früh-
stück auf Genießer. Das Restaurant ist als 
kleines Tiroler Dorf gestaltet, wo abends 
die Köstlichkeiten aus der Alpina-Küche 
schmecken. Einmal in der Woche heizt der 
Küchenchef auf der Terrasse den Griller 
an. Vor der Hoteltür wird nach Herzenslust 
gewandert, geradelt, gesportelt. 200 Ki-

lometer markierte Wanderwege und 
unzählige Radrouten in allen Schwie-
rigkeitsgraden führen durch die traum-
hafte Landschaft des Kaiserwinkls. Für 
Paragleiter ist der Unterberg ein idea-
les Flugrevier. An den Chiemsee, nach 
München oder Salzburg ist es nur ein 
Katzensprung.

Weitere Informationen:

Hotel Alpina****s Wellness & 
Spa Resort, Familie Gruber
A-6345 Kössen
Tel. +43(0)5375/2146
E-Mail: gruber@hotel-alpina.at
www.hotel-alpina.at

Kurze Relaxauszeit 
(durchgehend im Sommer 
buchbar 06.05.-07.11.21)

Leistungen: 2 Übernachtungen 
im Komfort-DZ Almsonne inkl. 
Halbpension, Gutschein für 1 
Gin Tonic an der Hotelbar, 1 Re-
laxmassage pro Person, Wellness 
Late Check Out am Abreisetag - 
Preis p. P.: ab 279 Euro

Fotos: Hotel Alpina
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Bergliebe auf 
den ersten 
Blick

DAS ALPENWELT RESORT

Schön, dass es Dinge gibt, auf 
die wir uns nach Herzenslust 
freuen können. In Königsleiten 
im Salzburger Land steht Das 
Alpenwelt Resort in den Start-
löchern in einen Bergfrühling, 
der alle Stücke spielt. Aber 
auch im Sommer und Herbst 
hat das stylische Ganzjahres-
Resort so einiges zu bieten.  
Weitläufig und großzügig prä-
sentiert sich das Alpenwelt 
Resort, exklusiv und selten 
vielseitig. Mitten im National-
park Hohe Tauern, auf einem 
Sonnenplateau gelegen, erwa-
chen hier das ganze Jahr über 
Bergliebe und Glücksmomente. 
„Happy & Safe“ zu sein dank 
flexibler Buchungsbedingungen 

und eines durchdachten Hygiene-
konzepts ist ein gutes Gefühl.

Ich bin so frei. Das Alpenwelt Re-
sort ist ein Leading Spa Hotel und 
verführt mit einer luxuriösen SPA-
Welt zum grenzenlosen Chillen und 
Relaxen. Große Indoor- und Out-
door-Flächen, ein Quellwasser-Na-
turbadeteich und eine Sonnenter-
rasse bringen den Himmel ein Stück 
näher. Me-Time tut einfach gut. Das 
Alpenwelt SPA verschmilzt - in den 
Felsen integriert - mit der umlie-
genden Natur. Im beheizten Glas 
Infinity Sky Außenpool umspielt 
die frische Bergluft die Genießer-
nase. In den duftenden Schwaden 
von Saunen und Dampfbädern fällt 
der Alltag ab. Massage, Wellness 

und Beauty geben das Wohlgefühl 
zurück, auf das wir so lange ver-
zichten mussten. „Enjoy“ steht im 
Alpenwelt Resort auf der Prioritä-
tenliste ganz oben. Das Restaurant 
und der 1st Day & Dinner Club 
„Susi Alm“ lassen keine Gelegen-
heit aus, Foodies hochklassig zu in-
spirieren. Kraft spüren und Energie 
tanken, das Alpenwelt Resort bietet 
viele Plätze für einen Flirt mit der 
Lebensfreude.

Bike in-Hike out beflügelt die Out-
door-Enthusiasten. In Königsslei-
ten, auf 1.600 Höhenmeter, kom-
men Genießer mit der Natur auf 
Tuchfühlung. Von der Tür des 
Alpenwelt Resorts aus starten sie zu 
Wanderungen, Gipfelstürmen und 

Gäste. Wanderrucksäcke und Wan-
derstöcke gibt es zum Ausleihen, 
dazu Wanderkarten und wertvolle 
Tipps sowie ein Schlemmer-Früh-
stücksbuffet im Rahmen der ge-
nussvollen „Halbpension Plus“, um 
gestärkt in die Berge zu starten. 

Die kleinen Lieblinge wollen nicht 
mitkommen? Im Bären-Camp 
des Hotels sind Kinder ganztags 
bestens betreut und rundum glück-
lich, denn hier gibt es viel zu er-
leben. So haben auch Eltern freie 
Bahn hinaus zu saftigen, grünen 
Wiesen, zu plätschernden Gebirgs-
bächen, steilen Gipfeln und roman-
tischen Almen. Die Auszeichnung 
mit fünf „Willi Wiesel“ ist die 
Bestätigung: Das Alpenwelt Resort 

Es ist höchste Zeit, es sich wieder 
gutgehen zu lassen. Das Alpenwelt 
Resort legt seinen Gästen eine un-
glaubliche Vielfalt zu Füßen, freie, 
unbeschwerte Tage auszukosten. 
Susi & Hannes Kröll-Schnell sind 
leidenschaftliche Gastgeber, das 
spürt man in jeder Ecke des Hauses. 
„Nebenberuflich“ ist der Hotelier 
zudem begeisterter DJ. Daher gibt 
es Bergliebe auch zum Hören: Auf 
You Tube und im Bergliebe Radio. 

(E)-Bike-Touren. Praktischer geht 
es wohl nicht: Der Bike-Verleih 
gegenüber dem Hotel, Wander-
guides, die gerne in die Berge mit-
kommen, die Gondelbahn hinauf 
auf aussichtsreiche Höhe gleich 
nebenan und die Free Mountain 
Card, mit der die Bergbahnen in 
Königsleiten und Gerlos kostenlos 
sind. Die Bergliebe ist groß in der 
Zillertal Arena und das Alpen-
welt Resort verwöhnt seine aktiven 

macht auch Familien happy. Sosehr 
Ruhesuchende die Lifestyle-Areas 
im Hotel schätzen, sosehr lieben die 
Kinder jene Bereiche, die für sie 
gemacht sind: 

Die Kinderwelt und das Bären-
Camp, den Family Aquapark und 
den Fun Court, den Elektro-Trial 
Park, die Kinderspielräume und 
das Riesen-Sommerprogramm in 
der freien Natur.

Weitere Informationen:
Kröll`s Alpenwelt GmbH & Co KG
Susanne & Hannes Kröll-Schnell
A-5742 Wald im Pinzgau
Königsleiten 81 
Tel. +43(0)6564/8282
E-Mail: holiday@alpenwelt.net
www.alpenwelt.net

Bergliebe 6=5 Special 
(18.04.-04.12.21)
Leistungen: 6 Nächte bleiben, 
5 Nächte bezahlen -
 Preis p. P.: ab 529 Euro

Sport-Trip Deluxe 
(01.05.-04.12.21)
Leistungen: ab 2 Nächten buchbar 
mit genussvoller Halbpension plus, 
1 x 20 Euro Wellnessgutschein pro 
Erw. genussvoller Kulinarik und 
feel good Wellness - 
Preis p. P.: ab 230 Euro

Wellnessliebe (01.05.-04.12.21)
Leistungen: ab 2 Nächten buchbar 
mit genussvoller Halbpension 
plus, 1 x «Alpienne Relax» pro 
Buchung, Tiefgaragenstellplatz - 
Preis p. P.: ab 267,50 Euro

Foto: Zillertal Arena
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Schmusen ist die schönste Jahreszeit
Im steirischen 

Almenland dem 
Leben auf der 

Spur

Im steirischen Almenland, oben auf 
1.132 Metern, geht einem das Herz 
auf. Das Naturhotel Bauernhofer 
ist ein Ort, der die Natur hochleben 
lässt. Pure Schönheit und Idylle loc-
ken nach draußen zum Wandern, 
zum Biken und Entdecken. 

Unmöglich, dass einen die Land-
schaft, die die Sinne küsst, nicht 
berührt. Hier, inmitten des größten 
zusammenhängenden Almweide-
gebiets Mitteleuropas einfach zu 
SEIN, hinterlässt tiefe Eindrücke. 
Zu Familie Bauernhofer kommen 
Menschen, die das Leben lieben, die 
sich gern Zeit nehmen für die schö-
nen Dinge, die bewusst an ihren frei-
en Tagen einen Gang zurückschalten 
wollen.

Das Wald & Wies´n Spa ist ein lau-
schiges Plätzchen. Gute Schwingun-

gen stellen sich ein: Bewusst Körper 
und Seele verwöhnen, in Kräuterdüf-
ten schwelgen, ein Abstecher in die 
Sauna, im Freiluft-Pool eine Runde 
schwimmen, die Nase in die Sonne 
gerichtet, und die herrliche Ruhe auf 
sich wirken lassen. Das grüne, blühen-
de Almenland zwinkert einem durch 
die großen Panoramafenster zu. 

Und mit Wald & Wies´n meint es Fa-
milie Bauernhofer an warmen Som-
mertagen wörtlich. Dann geht es zum 
plätschernden Almbach, wo Körper 
und Geist auf ganz besondere Weise 
erfrischt werden.

Wie sagt man so schön: Auf der Alm, 
da gibt´s ka Sünd. Darum ist es auch 
so wunderbar, auf der Terrasse Stern-
derl zu schauen, Händchen zu hal-
ten und die Gedanken schweifen zu 
lassen. „Schmusen ist die schönste 

Jahreszeit“, meint Simon Bauernho-
fer mit einem Augenzwinkern. Darum 
hat er wohl auch den „Hochsitz für 
zwei“ gebaut und ihn vielversprechend 
„Knutscherei“ genannt. Wer ein bis-
chen mehr Privatsphäre sucht, kommt 
hierhin, wo normalerweise der Jäger 
auf die Pirsch geht, um - ausgestattet 
mit einem Bauernhofer Picknick Korb 
- seine(n) Liebste(n) zu erobern. Die 
Kuscheldecke zum Wärmen ist natür-
lich mit dabei.

Wenn da nicht die Herzen höherschla-
gen: Morgens steht das frische Alm-
frühstück auf dem Tisch, durch die 
Fenster hört man die Glocken der Kü-
he bimmeln und es gackern die Hüh-
ner. Abends bringt Familie Bauernho-
fer den Naturpark auf die Teller. 

Die frischen Kräuter strecken sich im 
eigenen Garten auf der Brandlucken 
der Sonne und dem Regen entgegen. 
Gemüse, Eier, Fisch, Fleisch und vie-
les mehr kommen aus den fürsorgli-
chen Händen naturverbundener Pro-
duzenten in der Oststeiermark. Grund-
ehrlich ist die Küche im Naturhotel 
Bauernhofer. 

Herz-ehrlich sind die Gastgeber, die 
sich mit Leib und Seele um die Gäste, 
um die Mitarbeiter und das Naturhotel 
Bauernhofer kümmern.     

Sei so frei: Mehr Raum für vertrau-
te Momente

2021 schafft das Naturhotel Bauern-
hofer mehr Raum und Platz für seine 
Gäste, um sich im Urlaub vollkommen 
entfalten zu können. Ein schöner Zu-
bau aus duftendem Holz beherbergt 
neue kuschelige Zimmer und Suiten 
für den privaten Rückzug. Das Wald 
& Wies´n Spa wird erweitert, um 
noch mehr Fläche für inspirierende 
Auszeiten und herrlich entspanntes 
Relaxen bieten zu können.  

Hand in Hand durch das Almenland

Die Wanderschuhe stehen im Natur-
hotel Bauernhofer erste Reihe fußfrei. 

Am besten schließt man sich dem 
Hausherrn und staatlich geprüften 
Wanderführer Simon Bauernhofer 
an. Er kennt die magischen Touren 
in der weitläufigen Almlandschaft 
des Naturparks. Den Aufstieg zum 
Hochlantsch liebt er besonders. 

Der 360 Grad Panoramaausblick, 
der einen dort erwartet, hinterlässt 
Bilder im Kopf. Wer der Sommer-
hitze entfliehen möchte, erfährt in 
der Bärenschutzklamm, einer der 
schönsten wasserführenden Fel-
senklammen Österreichs, prik-
kelnde Momente. Für Kinder ist der 
Familienrundwanderweg Brand-
lucken genau das Richtige. Das Jau-
senbrot schmeckt an der Heilquelle 

NATURHOTEL
    BAUERNHOFER
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in Heilbrunn besonders gut. Was 
anderswo tabu ist, ist bei Familie 
Bauernhofer erwünscht. 

Wer Wanderproviant braucht, leiht 
sich den Bauernhofer Rucksack 
und richtet sich beim Frühstück die 
Jause zum Mitnehmen her. Ganz 
offiziell!    

Das beste Stück

Wann, wenn nicht in Zeiten wie diesen 
Kulturgenuss im Freien. Das Natur-
hotel Bauernhofer ist auch ein Theater, 
ein Schauplatz für kostbare Momente. 
Das Brandluckner Huabn-Theater 
begeistert Jahr für Jahr das Publikum 
mit Witz, Charme und uriger Spiel-

freude. Die Freiluftaufführungen 
finden im Juli und August statt und 
erfreuen sich größter Beliebtheit. 

Dank der überdachten Tribüne muss 
kaum eine Aufführung witterungsbe-
dingt abgesagt werden. Diese Liaison 
aus Hotel für Naturliebhaber, Theater 
und Bühne ist fürs Leben: Vor oder 

nach dem Kulturgenuss köstlich 
schmausen und sich auf der Sonnen-
terrasse zuprosten, es sich gutgehen 
lassen.

Das Naturhotel Bauernhofer ist ein 
„gschmeidiges“ Hotel, wie man auf 
gut Steirisch zu sagen pflegt, mit lie-
bevollen Begegnungen, mit der Natur 
und Tradition auf Tuchfühlung, mit 
kulinarischen Lippenbekenntnissen 
und leidenschaftlicher Gastfreund-
schaft. Wenn das nicht schön ist: An-
statt der Uhr übernimmt die Sonne 
den Takt und auf der Alm kommt 
man sich und seinen Lieben näher.

Auf der Alm da gibt`s ka . . . (ab 01.04.21)

Leistungen: 2 Nächte inklusive ¾ 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

So is(s)t das Almenland (ab 01.04.21)

Leistungen: 2 Nächte inklusive ¾ Pension. Ein 6-Gang-ALMO-Genuss-
menü, Wald & Wies`n Spa, Feines für zu Hause - Preis p. P.: ab 223 Euro

Weitere Informationen:

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

Alle Fotos: Hotel Bauernhofer
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Spot auf das Leben

Das Feuerberg 
Mountain Re-
sort stillt Sehn-
süchte

der Gartenterrassen und Liegewie-
sen mit Weitsicht auf die Spitzen der 
Karstberge, der Julischen Alpen und 
jene der Karawanken. Die frische Luft 
macht Lust auf einen Saunagang. Zahl-
reiche Pools glitzern im besten Licht. 
Die „Silent Areas“ sind Gästen ab 14 

Zuversicht liegt in der Luft. Ur-
laubstage, die wir in naher Zu-
kunft erleben dürfen, werden uns 
wertvoller erscheinen als je zuvor. 
Intensiver wird das Erlebnis sein, 
achtsamer der Genuss. Was uns lan-
ge verwehrt war, rückt langsam wie-

von der Hand. Der Almsee lädt zu 
einem erfrischenden Bad - das Juwel 
aus glasklarem Wasser, umgeben von 
Grün und bunten Blumen, schmiegt 
sich in das verführerische Ensemble 
hoch über dem Tal. Das Wellness-
zentrum im Feuerberg Mountain 

Resort stillt die Sehnsucht, sich selbst 
ganz nahe zu sein. Hochkompetente 
Berührungen und energetische An-
wendung entfalten ihre Wirkung. Der 
eine findet sein Glück am Yogadeck, 
den Fokus auf seinen Körper gerichtet. 
Der andere zieht ein kraftvolles Work-
out vor und bringt in reiner Bergluft 
seinen Kreislauf auf Hochtouren. Der 
persönliche Weg vom „Funktionie-
ren“ zum „lebendig Sein“ ist im Feu-
erberg Mountain Resort das Ziel. Ver-
änderungen und Entwicklungen, die 

ihre wohltuenden Spuren hinterlassen, 
finden hier Platz und Zeit.

Weiterentwicklung ist im Feuerberg 
Mountain Resort Programm. 2021 
wurde die Neugestaltung des Restau-
rant-Bereichs abgeschlossen. Auch die 
weitläufige Bade- und Wohlfühlwelt 
hat ein Update erfahren. Die ganz klei-
nen Gäste dürfen sich auf ihre eigene 
Wasserwelt freuen. Fröhliches Kinder-
lachen kommt aus dem neugestalteten 
Kinderclub.

Der Mensch möchte glücklich sein. 
Relaxen in der Sommersonne im war-
men Süden Österreichs, aufatmen 
in erfrischend kühlen Bergnächten. 
Einfach die Seele baumeln lassen, 

Kraft und Energie tanken. Regionale 
Köstlichkeiten schmecken. Hier oben 
auf 1.769 Metern hat sich in mehr als 
hundert Jahren aus der einstigen Ber-
geralm ein sinn-volles Erholungsresort 
entwickelt. Das Feuerberg Mountain 
Resort wird gerne als „Kärntens Ba-
dewelt am Berg“ bezeichnet. Das 
bewegende Angebot ist vielseitig: 
Meditationen, Yoga, Entspannungsze-
remonien, Bogenschießen, Powersport. 
Die Gerlitzen Alpe lockt mit ihren 
Almen und Wäldern. Zuversicht ist 
das Vertrauen, dass einen etwas Gutes 
erwartet. Das Gute liegt oft ganz nah. 
In der Natur, in den Bergen und bei 
Gastgebern, die mit Überzeugung und 
Leidenschaft das Beste für ihre Gäste 
wollen.

Jahren vorbehalten. 
In den „Family 
Areas“ darf das Le-
ben bunt sein. Das 
Miteinander von 
Kindern und jenen, 
die die Stille lieben, 
geht unbeschwert 

der in greifbare Nähe. Es ist Zeit, 
den Fokus auf unsere persönlichen 
Bedürfnisse zu richten und Körper, 
Geist und Seele die Aufmerksam-
keit zu schenken, die sie verdienen.

Hoch oben auf dem Berg ist das 
Blickfeld weit, der Raum frei. Das 
Feuerberg Mountain Resort öff-
net im Mai seine Tore, um Freude 
und Entspannung, Lebenslust und 
Kraft aufblühen zu lassen. Die Ba-
de- und Wohlfühlwelt erstreckt 
sich über 4.500 m2 plus tausende 
Quadratmeter herrlichster, blühen-

Weitere Informationen:

Feuerberg Mountain Resort
A-9551 Bodensdorf
Gerlitzenstraße 87
Tel. +43(0)4248/2880
E-Mail: kontakt@feuerberg.at
www.feuerberg.at

Sommer-Sonne-Feuerberg 
(24.05.-02.07.21)

Leistungen: 4 Nächte inkl. 
Feuerberg-Kulinarik - reich-
haltiges Frühstück und 
genussvolles Abend-Menü, 
ein Picknickkorb voller 
Köstlichkeiten, Bade- und 
Wohlfühlwelt auf 4.500 m2, 
Badespaß für die ganze Fa-
milie, Fitnesslounge, Aktiv-
Programm -
Preis p. P.: ab 843 Euro

Fotos: Mountain Resort 
Feuerberg
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Der neue KAT Walk 
Family: 1. Weitwan-
derweg für Groß und 
Klein

Für Kinder ist der Weg sel-
ten das Ziel. Es braucht 
mehr, um Begeisterung fürs 
Wandern zu wecken. Mit 
dem KAT Walk Family haben 
die Kitzbüheler Alpen jetzt 
den 1. Weitwanderweg für 
Groß und Klein geschaffen 
- als Rundum-sorglos-Pa-
ket, bei dem weder Puste 
noch Lust auf der Strecke 
bleiben. Vom Streichelzoo 
bis zur Mountaincart-Fahrt 
sorgen Highlights am Weg 
für Motivationsschübe zwi-
schendurch. Zudem gibt es 
per Bergbahn „Schummel“-
Optionen, die bei Bedarf 

schneller zum Tagesziel füh-
ren. Aber am Ende des 5-tä-
gigen Erlebnistrips sind sie 
geschafft - die 76 Kilometer 
und 5000 Höhenmeter von 
Hopfgarten bis nach St. Ulrich 
im Pillerseetal quer durch die 
Kitzbüheler Alpen. Der KAT 
Walk Family kostet mit sechs 

Übernachtungen, Gepäck-
transfer u.v.m. ab 649 Euro p. 
P. im DZ, für Kinder gibt’s bis 
zu 50 Prozent Rabatt. Übri-
gens: KAT Walk Gäste können 
bis zu sieben Tage vor Anreise 
kostenlos umbuchen.

www.kat-walk.at/family 

Foto: M. Gartner
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Das Resort wird bereits 
sehnsüchtig erwaret (v.l.): 
Wilfing, Franz und Andea 
Pichler, Stubenvoll, WK-

Vizepräsident Kurt Hackl

Foto: Josef Schimmer

Vier Sterne für Hotel im Weinviertel
In Mistelbach wird bis Ende 2023 
ein Wellnessresort gebaut. Mit dem 
neuen Projekt soll der Tourismus 
im gesamten Weinviertel gestärkt 
werden. Denn parallel zur Errich-
tung des Hotels sollen auch Rad- 
und Wanderwege ausgebaut wer-
den.

70 Zimmer, ein Restaurant sowie 
eine 5.000 Quadratmeter große 
Wellness- und Saunalandschaft - 
diese Eckpunkte kündigte die künf-
tige Geschäftsführerin des Life 
Resorts, Andrea Pichler, an, als 
sie die Pläne am Freitag erstmals 
der Öffentlichkeit präsentierte.        

Der Fokus des Resorts liege laut  
Pichler auf Erholung und Entspan-
nung, die Gäste will man vor allem 
mit Aktivitäten- und Themenwochen 
locken.

Neben der touristischen Belebung des 
Weinviertels spielt auch die Stärkung 
der regionalen Wirtschaft eine Rolle, 
betonte Pichler: „Das Weinviertel wird 

bei uns von der Inneneinrichtung bis 
zum Essen am Teller spürbar sein.“ 

Das Vier-Sterne-Hotel wird auf ei-
nem zwei Hektar großen Areal am 
Stadtrand von Mistelbach entlang des 
Dionysos Panoramaweges errichtet. 
Im Frühjahr 2022 beginnen die Bau-
arbeiten, Ende 2023 soll das Hotel 
eröffnet werden.

Foto: spusu Life Resort


