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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
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you

Trotz Corona-Krise haben wir wieder großzügige Repor-
tagen gebracht. Natürlich ist es nicht leicht in Zeiten wie 
diesen Urlaubsreisen zu planen uns auch wegzufahren. 
Obwohl inzwischen einige Erleichterungen gemacht 
wurden, ist es auf Grund von Einschränkungen noch 
immer beschwerlich eine Reise anzutreten. 

Weltweit sind touristische Unternehmen bereit zukünftie 
Gäste zufriedenzustellen. Gerade jetzt ist der Slogan 
„Österreich ist schön - bleib doch hier“ ein Thema.

Speziell unter dem Begriff „Wanderlust“ präsentieren 
wir Betriebe und Destinationen, die ihre Gäste beson-
ders aufmerksam betreuen und mit einigen „Zuckerln“ 
aufwarten.

Sollte Sie trotzdem das „Fernweh“ plagen - umfang-
reiche Reportagen über zum Beispiel Vietnam, Schweizer 
Städte (Basel, Bern und Genf) sowie Sibirien berichten 
über viel Bekanntes und Unbekanntes. Für Lesestoff ist 
auf jeden Fall gesorgt.

Es ist sehr wichtig, dass in der Corona-Pandemie wieder 
Normalität eintritt, damit sich der Tourismus wieder er-
holt. Eine neuerliche Krise würde sicher für noch mehr 
Bettiebe das „Aus“ bedeuten. Das wollen wir alle nicht 
hoffen.

Ihr Erst Jedlicka

PRAKTISCH 
FÜR UNTERWEGS

LIPOSOMALE LOTIONEN: HOCHWIRKSAMER SONNEN- 
SCHUTZ BEI EMPFINDLICHER UND TROCKENER HAUT

• Nachgewiesener Zell- und DNA-Schutz1

• Ziehen schnell ein, kleben und fetten nicht
• Extra wasserresistent in Süß- und Salzwasser, schweißresistent
• 1-2 Mal eincremen reicht aus2

PRAKTISCH FÜR UNTERWEGS: Sun to go Liposomale Lotion und Stick SPF 50+: 20 ml / 3 g (13,20 €),  
Liposomale Lotion SPF 30: 100 ml (21,60 €) & 200 ml (31,80 €), Liposomale Lotion SPF 50+: 100 ml (22,70 €) und 200 ml (32,40 €)

SONNENSCHUTZ SPEZIELL FÜR EMPFINDLICHE  
BABY- UND KINDERHAUT AB DEM 6. LEBENSMONAT

• Sofortiger und langanhaltender Sonnenschutz
• Mit praktischem Pumpspender und einer Dosieranleitung  

im Etikett der Kids Liposomalen Lotion SPF 50+
• Extra wasserresistent in Süß- und Salzwasser, schweißresistent
• 1-2 Mal eincremen reicht aus2

• Ziehen schnell ein, kleben und fetten nicht
• Feuchtigkeitsspendend durch Glycerin und Dexpanthenol 
• Auch bei Neurodermitis geeignet

Kids Liposomale Lotion SPF 30: 100 ml (21,00 €) und 200 ml (28,20 €), Kids Liposomale Lotion SPF 50+: 150 ml (27,60 €)

SCHUTZ FÜR SONNENALLERGISCHE UND 
NORMALE BIS FETTIGE HAUT

• Extra leichte, fettfreie Formulierung
• Geeignet bei Sonnenallergie / Mallorca Akne
• Ziehen schnell ein, kleben und fetten nicht
• Bestens geeignet für Sportler
• Extra wasserresistent in Süß- und Salzwasser, 

schweißresistent

MULTI-SCHUTZ-FLUIDS FÜRS GESICHT:  
SONNENSCHUTZ UND TEINTSCHMEICHLER

• 3-in-1 Anti-Aging Schutz vor UV-Strahlen,  
Zellschäden & Umweltschadstoffen1  
sowie umweltbedingten  
Pigmentflecken

• Hervorrangendes Hautgefühl  
dank ultra-leichter Textur

• 8h Feuchtigkeit, langanhaltend  
mattierend

Regulierende Multi-Schutz-Fluids Gesicht  
getönt / ungetönt SPF 50+: 50 ml (29,90 €)

AFTER SUN PFLEGE FÜR SONNEN-
BEANSPRUCHTE HAUT

• Mit feuchtigkeitsspendendem  
Vitamin E, Dexpanthenol  
und Glycerin

• Leichte, kühlende Textur
• Beruhigt die Haut

After Sun Repair Beruhigende Liposomale  
Lotion: 100 ml (15,80 €)

1 In wissenschaftlichen Laboruntersuchungen (in-vitro) getestet.
2  GD Gesellschaft für Dermopharmazie e.V. (2009). Unveröffentlichte Stellung-

nahme zur Wirtschaftlichkeit von liposomalen Lichtschutzmitteln.

Sensitive Gel-Spray SPF 30: 150 ml (27,00 €), Sensitive Gel-Creme SPF 30: 200 ml (31,50 €), Sensitive Gel-Creme SPF 50+: 100 ml (22,50 €) und 
200 ml (32,40 €), Sensitive Gel-Fluid Gesicht SPF 50+: 50 ml (17,70 €), Sensitive Gel-Fluid Gesicht SPF 30: 30 ml (15,80 €)

PRESSEKONTAKT: FAKTOR 3 AG, Ansprechpartnerinnen: Swantje Laasch, Sarah Holasek, Fon: +49 40 / 67 9446 6171, Mail: cetaphil@faktor3.de
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Wiener Prater wieder 
geöffnet! Der Wiener Prater ist seit 29. Mai wieder geöffnet und 

kann unter Einhaltung der COVID-19-Maßnahmen 
endlich wieder Freizeitvergnügen in Wien garantieren. 
Aufregende neue Fahrgeschäfte bereichern die einzigarti-
ge Atmosphäre, Jubiläen werden gefeiert und die diesjäh-
rigen Veranstaltungen angekündigt. 

100. Saison gestartet ist. Ein weite-
rer Jubilar im Prater ist die heuer 
70-jährige Wiener Hochschaubahn. 
Betreiber Hubert Pichler darf sich 
außerdem über den bereits 40 Jahre 
bestehenden Radverleih im Prater 
freuen.

Zeitreisen und Adrenalin - neue 
Fahrgeschäfte im Wiener Prater
Um den Besucherinnen und Besu-
chern immer wieder Abwechslung 
zu bieten, gibt es wie jedes Jahr 
auch 2020 neue Attraktionen im 
Wiener Prater. Der Bau des größten 
Modelleisenbahn-Geländes in ganz 
Wien, das Königreich der Eisen-
bahnen, befindet sich gerade im 
Endspurt - dort soll in vier oder 
fünf Jahren nicht weniger als ganz 
Österreich abgebildet sein. Die 
Achterbahn G’sengte Sau wird 

gerade fertiggestellt. Diese Achter-
bahn erlangte Berühmtheit durch 
Weltrekordversuche: Im Rahmen 
von „Wetten dass..?“ etwa bezwang 
der Extrem-Inliner Dirk Auer die 
Bahn im Jahr 2001 als erster Mensch 
überhaupt - und zwar in Rollschuhen 
fahrend und mit einem Bierglas in der 
Hand. RollerBall wiederum heißt die 
neue Hochbahn im Wiener Prater! 

Die seitlich an den Schienen befestig-
ten Gondeln fahren zunächst gerade 
nach oben, nach einem kurzen Stopp 
mit einem atemberaubenden Blick 
über den gesamten Prater geht es 
im Zick-Zack-Kurs, kurzem freien 
Fall und jeder Menge Schaukeln mal 
vorwärts, dann wieder rückwärts 
nach unten. Ein außergewöhnliches 
Fahrgefühl wird die gesamte Familie 
überraschen! 

Durch eine Virtual-Reality-Brille 
wird man in der transportablen 
Abenteuerachterbahn Dr. Archibald 
in eine realistisch erscheinende, ani-
mierte Welt versetzt. Während der 
Fahrt absolvieren die Besucherinnen 
und Besucher eine Zeitreise: Diese 
beginnt in der Urzeit, führt in das 
geheimnisvolle Atlantis und endet 
schließlich im Zeitalter der Indus-
trialisierung. Auch der Eurocoaster 
ist eine transportable Bahn, die schon 
in vielen Städten der Welt präsentiert 
wurde. Hier fährt der Zug jedoch 
nicht auf der Schiene - der Wagen 
hängt unterhalb! Das ergibt ein völlig 
neues Fahrerlebnis für Spaßliebhaber. 
Neu für Kinder ist der Star Tower, 
ein Mini-Ketten-Karussell, das sich 
auf einem Turm auf und ab bewegt, 
während es sich dreht. Ein tolles Ver-
gnügen für die Kleinen.
  
Der rund 70 Meter hohe Turbo 
Booster sorgt seit Mai des vergan-
genen Jahres für einen ganz be-
sonderen Adrenalin-Kick. Die 
zwei Rotationsflügel befördern 
Fahrgäste in eine atemberaubende 
Höhe und mit nahezu 100 km/h 
geht es danach rasant abwärts. Das 
vierarmige Karussell AirMaxx hat 
im März 2019 im Wiener Prater 
Einzug gehalten. Das besondere 

an diesem Fahrgeschäft: Die nach 
außen schwingenden Arme können 
hydraulisch nach innen gezogen wer-
den! Beim Jumper geht es uner-
müdlich auf und ab. Ein echter Spaß 
und Nervenkitzel für die ganze Fa-
milie. In den Gondeln können jeweils 
drei Personen gleichzeitig Platz neh-
men. Der Jumper ist auch für Kinder 
ab sechs Jahren geeignet. 

Der Fluch der Piraten oder auch 
Skull Rock genannt ist wirklich 
nichts für schwache Nerven! Eine im 
wahrsten Sinne des Wortes unheim-
lich detailgetreu gestaltete Bahn mit 
vielen unerwarteten Special-Effects 
wartet auf unerschrockene Eroberer.
 
Viele Veranstaltungen im Wiener 
Prater 2020

Aufgrund der derzeit geltenden CO-
VID-19-Bestimmungen muss die 
Wurstelwoche abgesagt werden, al-
lerdings gibt es selbstverständlich 
weitere Veranstaltungen, auf die 
man sich im Wiener Prater freuen 
kann! Der Kinderflohmarkt findet 
dieses Jahr voraussichtlich am 13. 
September statt und wird Kindern 
einmal mehr die Möglichkeit bie-
ten, Spielzeug, Bücher, Kleidung 
und Co. zu erwerben und zu ver-

kaufen. Ein Teil der Flohmarkt-
Standmieten wird wie gewohnt 
an das Kinderhospiz Sterntalerhof 
gespendet. Einen guten Monat 
später, zu Halloween, wird’s wie-
der schaurig-schön im Prater: 
Hexen, Geister, Vampire und Un-
geheuer versammeln sich, um 
Kürbismonster zu basteln, mit 
Gänsehaut durch die Familien-
Geisterbahn zu fahren, das schau-
rigste Kostüm zu küren und fürch-
terlich schön zu feiern. 

Ein fulminantes Ende des Jahres 
und einen guten Start ins neue Jahr 
garantiert wieder der Wintermarkt 
am Riesenradplatz. Er findet be-
reits zum elften Mal statt und 
wird von 21. November 2020 bis 
6. Jänner 2021 mit kulinarischen 
Schmankerln, Glühwein und bes-
ter Unterhaltung für winterliche 
Stimmung im Prater sorgen. 

Auf der Wintermarkt-Bühne wer-
den heuer verschiedenste heimische 
Künstlerinnen und Künstler 
auftre-ten und mehr als 30 Gratis-
Konzerte zum Besten geben. Den 
Perchtenlauf am ersten Advent 
nicht zu vergessen, der heuer noch 
größer und aufregender als jemals 
zuvor zu werden verspricht. 

V.l.n.r.: Mchael Prohaska, Ge-
schäftsführer Prater Wien GmbH, 

Sefan Sittler-Koidl, Präsident 
Wiener Praterverband, Ing. Ale-

xander Ruthner, Prokurist Prater 
Wien GmbH, Karl Jan Kolarik, 
Geschäftsführer Schweizerhaus

Fotos: Paulina Nowak

Der Wurstelprater darf seit 29. Mai 
wieder mit seinen zahlreichen At-
traktionen und gastronomischen 
Highlights für Freude bei Besuche-
rinnen und Besuchern sorgen. 
Diese besondere Saison kann 
unter Einhaltung der COVID-19-
Maßnahmen stattfinden, und so 
ist das Arbeiten des Personals mit 
Mund-Nasen-Schutzmasken oder 
mit FFP2-Masken inzwischen 
schon zur Normalität geworden. 
Die Betriebe sind natürlich mit 
Desinfektionsmitteln ausgestattet 
und gewährleisten regelmäßiges 
Desinfizieren, Abstandsmarkie-
rungen am Boden weisen auf 
den Mindestabstand hin. Und die 
Freude unter den vielen Schau-
stellerinnen und Schausteller ist 
riesig darüber, endlich wieder für 
die gute Unterhaltung der Wie-
nerinnen und Wiener sorgen zu 
können.

100. Saison der Familie Karl 
Kolarik im Schweizerhaus
Gefeiert wird auch im Schweizer-
haus, wo Familie Karl Kolarik 
heuer am 15. Mai 2020 in ihre 

Foto: Janine Olf
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Vierbei-
ner an 
Bord!
Checkliste für 
die sichere Au-
toreise mit 
Hund

·	 Mit Fellnasen unterwegs: 
So wird der Urlaub auf vier 
Rädern zum Wohlfühltrip 

·	 Am 07. Juni ist Tag des 
Hundes: Tipps für die 
sichere Autofahrt mit Vier-
beinern

·	 Robin Tschöpe von Lea-
singMarkt.de zeigt, worauf 
es beim Tiertransport im 
Auto ankommt

Für viele Hundebesitzer waren die 
Vierbeiner in den letzten Wochen 
Seelentröster und oftmals auch 
der einzige Kontakt. Jetzt, wo die 
Regelungen schrittweise gelockert 
werden und die Urlaubssaison 
näher rückt, zieht es uns und un-
sere geliebten Tiere mehr nach 
draußen. Viele Deutsche planen 
derzeit Roadtrips zum Meer oder 

in die Berge, um sich eine Auszeit 
zu gönnen. Klar, dass der beste 
Freund des Menschen auf einer 
Autoreise nicht fehlen darf. Zum 
Tag des Hundes am 07. Juni hat der 
Geschäftsführer von LeasingMarkt.
de Robin Tschöpe die wichtigsten 
Tipps zusammengestellt, was bei 
Autofahrten mit Hund an Bord be-
achtet werden sollte.

1. Sicheren Transport des Tieres 
gewährleisten
Laut §22 der StVo müssen Tiere 
im Fahrzeug gesichert werden. Das 
richtige Auto erleichtert natürlich den 
gefahrlosen Transport des Hundes 
und sollte daher eine entsprechende 
Größe aufweisen. Mittlerweile beste-
hen zahlreiche Möglichkeiten, den 
Hund wohlbehütet zu transportieren:
- In vielen Fachgeschäften gibt es 
spezielle Hunde-Sicherheitsgurte, 

die problemlos am Anschnallgurt des 
Autos oder an der Kopfstütze befes-
tigt werden. Der Vorteil hier: Es wird 
kein zusätzlicher Platz benötigt, wie 
z.B. für eine Transportbox. Ganz 
wichtig: Keinesfalls sollte der Gurt 
am Halsband angebracht werden, 
da das Tier sonst ernsthaft verletzt 
werden könnte. Stattdessen sorgt ein 
stabiles, breites Geschirr mit festem 
Verschluss für eine sichere Autofahrt. 
Es gibt auch spezielle Hunde-Auto-
sitze, in dem der Vierbeiner ange-
schnallt werden kann.

- Ein Trenngitter wird entweder 
hinter den Vordersitzen angebracht 
oder - bei einem Kombi oder SUV 
- lediglich vor dem Kofferraum mon-
tiert. Ob das Gitter zum Hund und 
zum Auto passt, sollte jedoch vorher 
geprüft werden. Der Vorteil ist auch 
hier, dass kein zusätzlicher Stauraum 

für eine große Transportbox nötig 
ist. Jedoch besteht der Nachteil, dass 
sich der Hund frei im abgetrennten 
Bereich bewegen und eventuell ver-
letzen kann. Hier bietet sich eine 
Kombination aus Hundegurt und 
-gitter an. Von einem Hundenetz ist 
hingegen abzuraten, da dieses nicht 
die nötige Stabilität gewährleistet. 

- Die höchste Sicherheit für unter-
wegs bietet die Autohundebox. 
Zwar büßt sie einiges an Platz ein 
und Hundehalter müssen etwas tie-
fer in die Tasche greifen, doch in 
puncto Stabilität überzeugt diese 
Transportalternative. Ausgestattet 
mit der Lieblingsdecke des Hundes 
vermittelt die Box dem Tier ein 
Gefühl von Sicherheit. Die Kiste 
sollte quer zur Fahrtrichtung be-
festigt werden aus Aluminium sein. 
Stoff- oder Plastikboxen erfüllen  
keine hohen Sicherheitsstandards.

2. Den Hund an den Transport ge-
wöhnen
Manche Fellnasen lieben das Auto-
fahren, andere hingegen zeigen ein 
ängstliches Verhalten. «Wer eine 
längere Reise plant, sollte rechtzeitig 
damit anfangen, den Vierbeiner 
an das Auto zu gewöhnen», so der 
Experte Robin Tschöpe. So kann 
die Transportbox schon daheim 
zur Eingewöhnung als Schlafplatz 
genutzt werden. Nach und nach wird 
der Hund an das Auto herangeführt, 
indem er in den Kofferraum bzw. auf 
die Rückbank springt. Damit sich 
das Tier an das Motorengeräusch 
und die Vibration gewöhnen kann, 
sollte das Fahrzeug einmal kurz an-
laufen. «Planen Sie zunächst nur 
kurze Fahrten ein, bei denen Sie 
das Verhalten des Vierbeiners ge-
nauestens beobachten», rät Tschöpe. 
Hier noch ein paar Tipps zur Rei-
sevorbereitung und wie der Hund 

während einer langen Autofahrt 
bei Laune gehalten werden kann:

Vor der Abfahrt 
·	 Dafür sorgen, dass der 

Hund ausgelastet ist

·	 Ballspiele vermeiden, da 
diese unnötiges Adrenalin 
verursachen

·	 Den Vierbeiner lieber geis-
tig herausfordern

·	 Nicht übermäßig füttern, 
um Erbrechen zu 
vermeiden

Während der Reise 
·	 Auf laute Musik im Auto 

verzichten

·	 Streit mit anderen Insassen 
vermeiden, da sich die 
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Stimmung auf das Tier 
überträgt

·	 Ruckartiges Bremsen bzw. 
Gasgeben vermeiden

·	 Kauspielzeuge tragen zur 
Entspannung beim Tier bei

·	 An ausreichend Wasser 
denken und mehrere Pau-
sen für kurze Spaziergän-         
ge einplanen

·	 Auf Stresssymptome (z.B. 
starkes Hecheln, Zittern, 
Winseln) achten und an-
halten

·	 Auf die Temperatur im Au- 
to achten

Nach der Ankunft
·	 Belohnen! 

·	 Einen ausgiebigen 
Spaziergang machen und 
dem Tier die Möglichkeit 
geben, sich auszuruhen

3. Was tun bei Hunde-Reise-
krankheit?

Wie bei uns Menschen kann na-
türlich auch unseren geliebten 
Fellnasen die Reisekrank-
heit ereilen. Treten Symptome 
wie vermehrter Speichelfluss, 
häufiges Schlucken, Gähnen oder 
unkontrolliertes Flackern der 
Augenlider auf, leidet das arme 
Tier vermutlich unter der Reise-
krankheit. Denn das Schaukeln 
im Auto sorgt dafür, dass der 
Gleichgewichtssinn des Hun-
des beeinträchtigt ist. Die Tiere 
müssen nicht mit Medikamenten 
ruhiggestellt werden - stattdessen 

gibt es auch pflanzliche Alternativen 
wie Bachblütenpräparate oder Glo-
buli. Vorsicht vor Autofahrten im 
Sommer: Gerade bei hohen Tem-
peraturen besteht die Gefahr ei-
nes Hitzeschlags im Fahrzeug. Ro-
bin Tschöpe weist deutlich darauf hin: 
«Der Hund sollte niemals alleine im 
Auto zurückgelassen werden, denn 
dies kann schon bei vermeintlich 
niedrigen Außentemperaturen oder 
kürzesten Wartezeiten fatale Folgen 
haben!» 

4. Darf der Hund mit ins Leasing-
auto?

Ein Hund ist im Leasingfahrzeug 
erlaubt. Um das Fahrzeug zu schüt-
zen, ist eine Transportkiste die si-
cherste Möglichkeit. Wenn das Au-
to nicht groß genug für eine Kiste 
ist, kann die Liegefläche mit einer 
Hundedecke ausgelegt werden. So 
werden Kratzer vermieden, die bei 
einer Rückgabe des Leasingautos pro-
blematisch sein können. Regelmä-
ßiges Aussaugen des Autos nicht ver-
gessen! 
 
5. Letzter Check: Alles beachtet? 
Gute Fahrt!

Jetzt kann es losgehen in den wohl-
verdienten Urlaub. Der Hund ist 
ans Auto gewöhnt, ein sicheres 
Transportmittel ist gefunden und 
die Koffer sind gepackt? Dann steht 
der Reise mit Ihrer Fellnase nichts 
mehr im Weg. Geht der Urlaub in 
ein anderes Land, bitte auch an 
die Einreisebestimmungen, an-
fallende Impfungen und den EU-
Heimtierausweis denken! 

Der Bergsommer in St. Anton am Arlberg erwacht
Biken, wandern, rauf- und run-
terkommen - in der warmen Jah-
reszeit dominiert in St. Anton am 
Arlberg der pure Bergsport vor 
berauschender Naturkulisse. Der 
Sommer 2020 steht dabei in einem 
besonderen Licht: Nach unruhigen 
Zeiten mit den eigenen vier Wänden 
als Grenze vieler Möglichkeiten se-
hnen sich die Menschen Erholung 
in heilsamer Natur herbei, träumen 
von frischer Bergluft und aktiven 
Gipfelerlebnissen. Genau das finden 
Gäste seit jeher in St. Anton am 
Arlberg. Das Tiroler „Weltdorf“ ist 
bekannt für seinen ursprünglichen 
Charme sowie die Herzlichkeit sei-
ner Gastgeber. Ab 3. Juli empfängt 
die gesamte Urlaubsregion entlang 
der Rosanna mit den Gemeinden 
Pettneu, Schnann, Flirsch und Stren-
gen ihre Sommergäste wieder mit 
offenen Armen. „Wir sind für Euch 
da“ lautet die Botschaft - emotional, 
persönlich und voller Vorfreude.
Ein Ticket voller 
Möglichkeiten. Schon ab einer 
Übernachtung in der Urlaubsregion 
St. Anton am Arlberg heißen Hotels 
und Pensionen ihre Gäste mit der 
Sommer-Karte willkommen, und das 
Ticket hat es in sich: die Arlberger 
Bergbahnen für einen Tag nutzen, 
einmal das Schwimmbad im Arlberg 
WellCom genießen, eine E-Bike-
Tour unternehmen (Leihrad für zwei 
Stunden inklusive), die Umgebung 
bei einer geführten Wanderung 
erkunden, bei einer kostenlosen 
Yoga-Session entspannen oder sich 
im Bogenschießen üben. Neben 

vielen weiteren Aktivitäten sind 
auch die Fahrten mit allen Bussen 
zwischen Landeck und St. Christoph 
in der Karte enthalten. Gegen Ge-
bühr können Urlauber ihr Ticket zur 
Premium-Karte mit weiteren Ange-
boten „upgraden“. Die Sommer-
Karte gilt ab dem 3. Juli 2020 für die 
gesamte Sommersaison. 
http://ww.sommerkarte.at/

Ausflugstipp: das vielseitige Ver-
walltal. Eine besonders reizvolle 
Wander- und Radstrecke führt durch 
das Naherholungsgebiet Verwalltal 
unweit von St. Antons Dorfzentrum. 
Vorbei an Wiesen, Wäldern, Bächen 
und dem smaragdgrünen Verwall-
see verläuft die Route eben und 
ist selbst mit Kinderwagen sehr 

gut befahrbar. Im Winter 2019/20 
öffnete dort die neue Wagner Hüt-
te ihre Pforten, ein gemütlicher 
Treffpunkt für Einheimische und 
Besucher. Lohnender Zwischenstopp 
für Kletterfans ist der Hoch- und 
Niederseilgarten mit 22 Kletter-
stationen in bis zu zwölf Meter Hö-
he. Mutige wagen sich am „Flying 
Fox“ über der Rosanna. Am See 
befindet sich ein Spielplatz mit 
Feuerstelle, einen weiteren Grill- 
und Picknickplatz gibt es in der 
Nähe der Wagner Hütte. Interaktive 
Naturstationen am Wegesrand las-
sen Besucher spielerisch in die 
Mythen und Sagen der Region St. 
Anton am Arlberg eintauchen. Die 
35 Meter lange Hängebrücke führt in 
schwindelerregender Höhe über die 

tosende Rosanna. Im Bike-Areal 
„EldoRADo“ kommen Zweirad-
Fans auf Pumptrack, Northsho-
re Trail, Kick-off und Co. ins 
Schwärmen. Alternativ können 
Runden mit KTM E-Motocross-
Bikes auf der speziell errichteten 
Cross-Strecke gedreht werden. Für 
den Nachwuchs sind im „Eldo-
RADo“ zudem leichte Kurven 
und Hindernisse angelegt, die sich 
sogar für Laufräder eignen.

Tourismusverband St. Anton am 
Arlberg 
Dorfstraße 8 
A-6580 St. Anton am Arlberg 
Telefon: +43 (5446) 22690 
Fax: +43 (5446) 2532 
info@stantonamarlberg.com 
www.stantonamarlberg.com
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Schäfchen zählen am 
steirischen Genussberg

Der höchste Berg der 
Schladminger 4-Berge-
Skischaukel wurde am 
27. Juni zum Gipfel des 
Genusses - Lifte, Wege, 

Naturerlebnisse und 
800 Schafe locken in 

luftige Höhen

Haus im Ennstal (OTS) - Neu ab 
Sommer 2020

l Täglicher Betrieb mit drei 
Seilbahnanlagen - Schladming-
Dachstein Sommercardpartner

l Streichelzoo mit Hasen, Schafen, 
Ziegen, Ponys und Minischweinen

l Wochenprogramm mit Bau-
ernmarkt, Fitnessprogramm, Po-
nyreiten uvm.

l Flying Fox für Groß & Klein 

Schlafprobleme? Für Franz Seck-
lehner aus dem steirischen Ennstal 
ist es ein Fremdwort. Denn schon 
untertags zählt er Schäfchen. Gan-
ze 800 flauschige Stück. In den 
Sommermonaten macht er sich je-
den Tag mit seinen wolkenweißen, 
teddybärbraunen und buntgescheck-
ten «Mitarbeiterinnen» auf den Weg 
zum vielleicht schönsten Arbeits-
platz der Welt: den Hauser Kaib-
ling. Ihre Aufgabe: Die Berghänge 
abgrasen und so zum Erhalt der 
Artenvielfalt und der Pflege des 
Kulturraums Alm beitragen. Dieser 
Tage scheinen die Almlämmer ihre 
Arbeit besonders gewissenhaft zu 
erledigen. Sie rupfen und zupfen, 
grasen und knuspern an den satt-
grünen Almwiesenkräutern des 
steirischen Berges. Fast so als 
wüssten sie, dass sie sich ihr Para-
dies mit erholungssuchenden Zwei-
beinern teilen werden. 

Wer im steirischen Ennstal urlaubt, 
ist ein Genießer. Ob ausgedehnte 
Sommerfrische oder Tagesausflug, 
der höchste der Schladminger 4-Ber-
ge-Skischaukel sorgt für wahre Hoch-
stimmung. Glücksgefühle. Wenn am 
27. Juni die drei Bergbahnanlagen 

8er-Gondelbahn, Quattralpina und 
Tauern Seilbahn wieder Fahrt auf-
nehmen, kehrt am Genussberg, wie 
die Einheimischen den Hauser Kai-
bling nennen, wieder Leben ein.

Das neue Wochenprogramm mit 
Bauernmarkt, Fitnessprogramm, 
sowie geführten Wanderungen und 
E-Biketouren verspricht unvergess-
liche Bergmomente. 

Vogelfrei fühlen sich kleine und gro-
ße Abenteurer auf dem neuen Fly-
ing Fox am Familien-Erlebnisweg 
Streichelweiche Kuschelmomente 
lassen sich imgroßen Streichelzoo mit 
Lämmern, Ponys, Minischweinchen, 
Ziegen und Hasen erleben. 

E-normes Abenteuer

Neben Wanderern kommen Freunde 
des Fahrrads auf den zahlreichen
Bikerouten voll auf ihre Kosten. Mit 
oder ohne elektrischen Rückenwind. 
Direkt an der Talstation können im 
Sportshop modernste E-Bikes für die 
ganze Familie ausgeliehen werden. 
Apropos elektrisch: der E-Trial Park 
lädt ein, mit umweltfreundlichen und 
geräuschlosen Elektromotorrädern 
durch einen coolen Hindernis-Par-
cours zu flitzen. 

Ein schönes Beispiel, dass Spaß nicht 
immer laut sein muss, meint auch 
Klaus Hofstätter, Geschäftsführer 
am Hauser Kaibling: „Statt höher, 
schneller weiter heißt es bei uns: 
echter, ehrlicher und naturverbun- 
dener. Der bewusste und sorgsame 
Umgang mit unserer Bergnatur ist es, 
der uns antreibt.“

Probier´s mal mit Natürlichkeit

Diese Philosophie sieht, spürt und 
schmeckt man am Hauser Kaibling
überall. So auch bei Einkehrschwung 
in eine der urigen Hütten. Dort ti-
schen die Obersteirer ihren Gästen 

Köstliches aus der Region auf.
Vom g´schmackigen Kürbiskernöl 
über saftige Krapfen hin zum 
saftigen Almlamm-Braten. Wer 
letzteres lie-ber quietschfidel und 
quicklebendig mag, folgt am besten 
dem sanften Glockengebimmelklang, 
der über demHauser Kaibling liegt. 
Schäfer  Franz freut sich immer über 
Gesellschaft. Und wer mag, kann 
sich neben ihn in die Wiese legen 
Zum Schäfchenzählen am steirischen 
Genussberg.

www.hauser-kaibling.at

Mal genussvoll, mal sport-
lich geht es durch die
Brandenberger Alpen. Die 
neue Tour bietet Berg- und 
Seeerlebnis sowie echtes Hüt-
tenfeeling. 
  
Das Rofangebirge ist einer der 
beiden Gebirgszüge, die den 
Tiroler Achensee umgeben. 
Mit der neuen Rofanrunde 
können Wanderer das Gebiet 
in den Brandenberger Alpen 
auf vier Etappen zu Fuß erkun-
den und auf gemütlichen 
Hütten übernachten. Bei Be-
darf verkürzt die Seilbahn 
den Zustieg, danach wird’s 
auch mal fordernd: 1100 
Höhenmeter, 12 Kilometer 
und eine Gehzeit von über 7 
Stunden hat der anspruchsvoll-
ste Abschnitt im Gepäck. 
www.achensee.com

Wandern wie die 
Gämsen: Neue al-
pine Rofanrunde 
am Achensee
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Fünf ideale Sommer-Aktivitäten

Parkhotel 
Pörtschach

Im heurigen Sommer-Urlaub 
stehen Outdoor-Aktivitäten 
hoch im Kurs. Ein Trend, der 
nicht nur unter Einhaltung des 
Sicherheitsabstands im Auf-
wind ist. Bewegung im Freien 
ist die ideale Alternative, um 
den Einschränkungen der letz-
ten Monate zu entkommen. Mit 
welchen Aktivitäten das am 
besten gelingt, weiß Claudia 
Olsner vom Parkhotel Pört-
schach. 
 
Der Sommer 2020 wird sicher 
anders als in den Jahren zuvor. 
Aber gerade Österreich mit seiner 
traumhaften Naturkulisse ist der 
perfekte Ausgangspunkt für Er-
holung und Spaß. 

Wie dies am besten gelingt, verrät 
Claudia Olsner, vom Parkhotel 
Pörtschach.

1. (Schiffs-)Wandern

Frische Luft, die Seele baumeln 
lassen und sich an der Landschaft 
erfreuen - Wandern in der Natur 
ist die willkommene Auszeit vom 
stressigen Alltag. Das mag mitunter 
ein Grund dafür sein, warum diese 
Freizeitaktivität auf der Beliebt-
heitsskala der ÖsterreicherInnen hoch 
im Kurs steht.

 Ein weiterer Pluspunkt: Wandern 
ist nicht nur erholsam und macht 
damit glücklich, sondern trainiert 
auch unseren Körper. „Wer ein ganz 
besonderes Erlebnis möchte, kann 
eine Wanderung etwa mit einer 
Schiffsfahrt kombinieren und neue 
Blickwinkel und Routen für sich ent-
decken“, sagt Claudia Olsner.  

2. Radfahren
Auf der Suche nach dem Adrenalin-

kick beim Downhill durch den 
Wald mit dem Mountainbike, beim 
Rennradfahren im Windschatten 
um den See oder die Umgebung bei 
einer gemütlichen Spazierfahrt aktiv 
erkunden - Fortbewegung auf zwei 
Rädern hat viele Facetten und macht 
gerade bei Sonnenschein umso mehr 
Spaß. 

Vor allem, wenn einen der Fahrtwind 
kühlt und man sich zusätzlich auch 
noch ein bisschen Bräune holen kann. 

3. Wasserspaß

Nichts ist an heißen Sommertagen 
erfrischender als der Sprung ins 
kühle Nass. Vom Schwimmen über 
Stand-Up Paddling bis hin zum Tret-
bootfahren - die Bewegung im und 
auf dem Wasser bereitet nicht nur der 
ganzen Familie Vergnügen, sondern 
ist auch ein hervorragendes Workout. 

4. Yoga
 
Yoga muss nicht nur in geschlosse-
nen Räumen praktiziert werden, 
sondern kann auch im Freien statt-
finden. Dazu einfach die Matte am 
See-Strand oder der Wiese ausrollen 
und schon kann man loslegen. 

Ein Blick auf die Bäume, die Berge, 
das Gewässer und den Himmel 
macht den Kopf so richtig frei und 
entschleunigt uns noch mehr. 

5. Golfen

Egal ob man den ersten Drive oder 
den Championscourse spielt, beim 
Golfen lässt sich das landschaftliche 
Flair, oft durch wunderschöne Aus-
blicke, genießen. Damit ist es ein 
idealer Zeitvertreib im Urlaub. 

„Da beim Golfen punktgenaue 
Konzentration gefragt ist, kann man 
völlig abschalten und den Alltagstress 
hinter sich lassen“, weiß Claudia 
Olsner und fügt hinzu, „gerade die 
wunderschönen Golfplätze rund 
um den Wörthersee laden mit ihrer 
malerischen Umgebung und unter-
schiedlichen Schwierigkeitsgraden zu 
unbeschwerten Stunden ein.“ 

Über das Parkhotel Pörtschach

Eingebettet in die Alpe-Adria-Regi-
on mit exklusiver Halbinsellage 
direkt am Wörthersee in Kärnten 
befindet sich das prächtige 60er-
Jahre Hotelareal mit privatem 
Badestrand inmitten malerischer 
Umgebung mit abwechslungsreichen 
Sporteinrichtungen und Freizeitange-
boten für Groß und Klein. 

Die Verbindung von Tradition und 
Innovation sind wesentlicher Teil des 
alltäglichen Schaffens. Ob Erholung 

oder Action, ob Familien-, Sport- 
oder Kultururlaub, ob Event oder 
Seminar - im beliebten Parkhotel 
Pörtschach mit einzigartigem 
Seeblick in allen 195 Zimmern 

und Suiten und einer Küche mit 
kulinarischen Köstlichkeiten 
aus vorwiegend regionalen und 
saisonalen Produkten wird der 
Wohlfühlfaktor großgeschrieben. 
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Salzuflencard für Tagesgäste
Fotos links und oben: 
Das Staatsbad Salzuflen 
gibt seine „Salzuflen-
CARD“ jetzt auch an 
Tagesgäste aus. Zur 
Auswahl stehen maß-
geschneiderte Leis-
tungen aus fünf Ka-
tegorien, die beliebig 
miteinander kombiniert 
werden können. Auf un-
serem Bild präsentieren 
der Geschäftsführer 
der Staatsbad Salzuflen 
GmbH, Stefan Krieger, 
und Britta Heitmann von 
der Tourist Information 
die aktuellen Flyer. 
Fotos: Staatsbad Salzuflen

Das Staatsbad Salzuflen gibt seine 
„SalzuflenCARD“ jetzt auch an 
Tagesgäste aus. Kurzurlauber 
können künftig bereits vor Rei-
seantritt ihren persönlichen 
Erlebnistag im beliebten nord-

rhein-westfälischen Sole-Heilbad 
individuell gestalten. Zur Aus-
wahl stehen maßgeschneiderte 
Leistungen aus fünf Kategorien, 
die entweder mit oder ohne Vor-
reservierungen oder auf Anfrage 
gebucht werden können. 
Die Angebotspalette reicht vom 
Eintritt in den Kurpark und die 
neue Wandelhalle bis hin zur 
Stadtführung oder Kutschfahrt 
durch die Altstadt. Die Kategorien 
können beliebig miteinander kom-
biniert werden. 
Ergänzt wird das Konzept durch 
eine Kooperation mit der hei-
mischen Wirtschaft - verschie-
dene Einzelhändler gewähren 
Tagesgästen mit einer Salzuflen-
CARD bei einem Einkauf bis 
zu 15 Prozent Rabatt. In naher 
Zukunft soll die SalzuflenCARD 
für Tagesgäste auch online buch-
bar sein. „Es freut uns sehr, 
dass nach Übernachtungsgästen 
und Einwohnern künftig auch 
Tagesgäste die Vorzüge der 

SalzuflenCARD genießen können. 
Individuell nach Gusto können 
sie jetzt Ihre ganz persönlichen 
Glücksmomente in unserem Sole-
Heilbad buchen und nebenbei at-
traktive Rabatte in ausgewählten 
Geschäften sowie auf unsere gesam-
te Sole- und Salz-Produktlinie in 
Anspruch nehmen. Einem Glücksbad 
der Gefühle pünktlich zur bevors-
tehenden Sommer- und Ferienzeit 
steht somit nichts im Wege“, sagt 
Stefan Krieger, Geschäftsführer der 
Staatsbad Salzuflen GmbH.
Die SalzuflenCARD für Tagesgäste 
bietet in den Kategorien „Basis“, 
„Aktiv“, „Genuss“, „Familie“ und 
„Premium“ vielfältige Leistungen 
an, die frei wählbar sind und flexibel 
untereinander kombiniert werden 
können. Die SalzuflenCARD „Ba-
sis“ beinhaltet zum Beispiel den 
Tageseintritt in den neuen Kurpark 
sowie in die jüngst neu eröffnete 
Wandelhalle. In der Wandelhalle 
können Gäste mittels interaktiv 
gestalteter Pavillons auf bislang ein-

malige Art und Weise ihr Wissen er-
weitern zu den Themen Gesundheit, 
Bäder-Geschichte sowie zur An-
wendung von Sole und Kneipp.
Wer zur Basis-Variante aus den Ka-
tegorien „Aktiv“ und „Genuss“ etwa 
eine private Stadtführung oder die 
Reservierung eines Strandkorbs am 
Solestrand im grünen Kurpark dazu 
buchen möchte, kann dies problem-
los tun. 
Aus den Kategorien „Familie“ und 
„Premium“ können Tagesgäste ihre 
digitale Bonuskarte mit Leistun-
gen wie „Führung mit Quiz für 
Erwachsene und Kinder“ oder Bau-
steinen wie einer Kutschfahrt durch 
die Altstadt ergänzen oder sogar ei-
nen eigenen Personal-Trainer für Tai 
Qui, Pilates oder Yoga hinzubuchen.

Weitere Infos erteilt das Staatsbad 
Salzuflen unter 05222/183-183 
(Telefon), 05222/183-208 (Fax) 
oder online unter info@staatsbad-
salzuflen.deund www.staatsbad-
salzuflen.de

Über die SalzuflenCARD
Erstmals gab das Staatsbad Salzuflen 
die SalzuflenCARD anno 2018 an 
Übernachtungsgäste und Einwohner 
aus. Oberster Leitgedanke der digi-
talen Karte war und ist bis heute die 
Erhöhung der Flexibilität sowie der 
Service- und Aufenthaltsqualität für 
den Gast. 
Bei der SalzuflenCard handelt es 
sich um ein kostenfreies, zusätzli-
ches Serviceangebot. Einwohner 
nutzen die digitale Servicekarte 
insbesondere für den Eintritt in den 
neuen Kurpark, der in Strandkörben 
am Sole-Strand zum Entspannen und 
im Kneipp-Parcours mit Barfußpfad 
und Wassertretbecken zum aktiven 
Mitmachen einlädt. 
Derzeit sind etwa ein Viertel der 
Menschen in der 54.000-Einwohner-
Stadt im Besitz einer Salzuflen-
CARD. 
Seit 2019 können Bürger des Kneipp-
Kurorts auf die Grundversion der 
Karte einzeln oder in Kombination 
exklusive Leis-tungspakete mit 
den Themenschwerpunkten Kultur, 
Aktivität und Gesundheit laden. Für 
die Beherbergungsbetriebe brachte 

die technische Neuerung ebenfalls 
Vorteile - das zuvor auf Papier 
basierte Meldewesen wurde seit 
2018 deutlich einfacher und effi-
zienter.

Staatsbad wertet digi-
tale Gästekarte weiter 
auf - Maßgeschnei-
derte Angebote jetzt 
auch für Kurzurlau-
ber buchbar

Zum World Pride Day 
am 27.06.2020 fah-
ren die Bergbahnen 
Fieberbrunn mit 
Regenbogenfarben-
Gondeln für Tole-
ranz,Vielfalt und Welt-
offenheit auf!  
 
Der Tourismus und somit auch 
die Bergbahnen stehen für 
die Freiheit des Reisens und 
der Begegnung, für die Na-
tur und ihre Zugänglichkeit. 
Und für die Freude im Sinne 
von Sport, Bewegung und 
Genuss. Das alles ist derzeit 
bedroht, durch einen Virus, 
der uns zeigt wie verletzlich 
diese Freiheit ist. Diese ist 
aber auch im Hinblick auf ak-
tuelle Gesellschaftsthemen 
wie Diskriminierung, Men-
schenwürde und soziale Unge-
rechtigkeit immer wieder in 
Gefahr. „Als Bergbahn wollen 
wir gerade in diesen schwierigen 
Zeiten ein sichtbares Zeichen 
setzen und treten im Zuge des 
World Pride Days für Toleranz, 
Weltoffenheit, Respekt, Soli-
darität und Vielfalt ein“, so 
GF Toni Niederwieser.„Wir 
als Bergbahnen leben von  der 
Toleranz als Grundlage des 
Zusammenlebens und Zusam-
menkommens. Wir leben davon, 
dass Menschen - gleich welcher 
Hautfarbe, Sprache, Religion 
oder sexueller Identität - sich 
frei und selbstbewusst begegnen 
können, die gleichen Rechte 
haben und die gleiche Freiheit 
genießen - das soll und muss 
uns wert sein, dafür sichtbar 
einzutreten.“
Alle Infos unter https://www.
fieberbrunn.com/pride 
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Grand Canyon National Park: 
Einzigartiger Aktivurlaub

Der Anblick des majestätischen 
Grand Canyons raubt den meisten 
Besuchern den Atem. Nicht ohne 
Grund ist er das bekannteste und 
größte Naturwunder der Welt und 
das Wahrzeichen Arizonas. Die 
Möglichkeiten den eindrucksvollen 
Koloss zu erkunden sind so vielfältig, 
wie der Canyon Staat selbst. Ob Mule 
Riding, Wildwasser-Touren oder ein 
Picknick unter dem romantischen 
Nachthimmel - im Grand Canyon Na-
tional Park kommt jeder Outdoor-Fan 
auf den Geschmack. 
 
Ein Augenschmaus für Wanderer 
und Naturliebhaber
Seit mehr als 100 Jahren ist ein Groß-
teil des imposanten Grand Canyon 
als Nationalpark geschützt. 1979 
wurde die Schluchtenlandschaft 
zum Weltnaturerbe erklärt. Kein 
Wunder - an einigen Stellen ist die 
Schlucht bis zu 1,5 Kilometer tief und 
gibt den Blick auf Milliarden Jahre 
Erdgeschichte frei. Naturverbunde-
nen Besuchern bieten sich hier zahl-
reiche Möglichkeiten, um Arizonas 
Wahrzeichen zu erkunden. So er-
halten Reisende am Desert View, 
im South Rim einen einmaligen 
Ausblick auf das einzigartige 
Schluchten-Panorama des Canyons. 
Auch im North Rim warten ein-
drucksvolleWanderwege, die bei-
spielsweise zum Walhalla Plateau 
oder dem Kaibab Plateau führen, 
darauf erkundet zu werden. Letzterer 
führt Wanderer entlang malerischer 
Klippen bis zum Ufer des Colorado 
Rivers. Im West Rim befindet sich 
mit dem Eagle Point ein weiterer 
atemberaubender Aussichtspunkt: 
Die geschwungenen Felsen und die 
schier unendlich wirkende Landschaft 
geben Besuchern ein ultimatives Frei-
heitsgefühl.
 
Im Grand Canyon gibt es ein weiteres 
Highlight zu entdecken: Den Grand 
Canyon Skywalk, im Hualapai-Indi-
anerreservat. Die Besucher stehen 
auf einer Brücke mit gläsernem Bo-
den, die sich 249 Meter hoch über 

dem Grund des Canyons befindet. 
Der Ausblick auf die imposanten 
Schluchten, die sich durch das 
mächtige Gestein winden ist ein-
malig.
 
Unterwegs auf dem (Draht)-Esel 
oder Maultier
Neben zahlreichen Wanderwegen 
eignet sich der Grand Canyon 
National Park auch bestens für 
Fahrradfahrer. Ob ein kurzer Aus-
flug oder eine längere Tour durch 
die Natur, zahlreiche Fahrradwege, 
mit einer Länge zwischen fünf 
und 16 Kilometern, warten darauf 
gemeistert zu werden. Für einen 
Familienausflug bieten sich der 
Red Bike Ride sowie der Orange 
Bike Ride an. Für erfahrene Radler 
hält der Yellow Bike Ride eine 
angemessene Herausforderung 
bereit. Die verschiedenen Routen 
können auf einer speziellen Fahr-
rad-Seite als PDF heruntergeladen 
werden und Fahrräder auf der Ho-
mepage reserviert werden. 
 
Wem eine Fahrradtour zu gewöhn-
lich ist, der sollte den Grand 
Canyon auf dem Rücken eines 
Maultiers erkunden. Zwar gilt das 
Pferd als gängiges Wildwest-Trans-
portmittel, doch das Maultier hat 
sich am Grand Canyon schon seit 
langem als das am besten geeignete 
Reittier bewährt. Bei geführten 
Touren durch den Nationalpark 
bekommen Teilnehmer die Gele-
genheit die im Canyon lebenden 
Tiere, wie Hirsche, Kondoren 
oder Rehe zu entdecken. Aber 
auch zahlreiche Pflanzenarten, 
wie Kakteen, Wüstensträucher 
oder Pilze wachsen auf den Wan-
derwegen.
 
Vom Wasser oder aus der Luft 
- Der Grand Canyon aus ver-
schiedenen Perspektiven
Abseits der Wanderwege warten 
adrenalinreiche Abenteuer auf 
Reisende. So lädt der Colorado 
River, der Schöpfer des Grand Ca-
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nyons, Besucher zu aufregenden 
Rafting-Touren ein. Bei Grand Ca-
nyon Tours können Wassersport-
Fans bei einer entsprechenden 
Tour die tosenden Stromschnellen 
bezwingen und gleichzeitig die 
atemberaubende Kulisse des 
Canyons erleben. Inmitten des 
Wildwasser-Erlebnis eröffnet sich 
den Teilnehmern eine vielfältige 
Tier- und Pflanzenwelt. Mit etwas 
Glück entdeckt man zwischen den 
eindrucksvollen Felsen historische 
Ruinen der Ureinwohner. Auch 
aus der Vogelperspektive ist der 
Grand Canyon beindruckend. 
Anbieter wie Grand Canyon Heli-
copters oder Papillon garantieren 
einen sagenhaften Ausblick aus 
luftiger Höhe. Wenn der Helikop-
ter die Felsen passiert und die 
Baumgrenze verlässt erstreckt 
sich das Naturwunder in all seiner 
Pracht unter den Fluggästen - ein 
Anblick, den man wohl nie wieder 
in seinem Leben vergessen wird. 
Auf der Suche nach dem absoluten 
Nervenkitzel sollten Besucher ei-
nen Tandemsprung von Paragon 
Skydive ausprobieren. Bei dem 
Tandem-Fallschirmsprung fühlt 
es sich für die Wagemutigen fast 
so an, als würden sie in die beein-

druckende Schlucht eintauchen. Das 
Team bringt die Passagiere auf eine 
Höhe von 7.000 Metern, von dort aus 
geht es mit einer Geschwindigkeit 
von bis zu 220km/h hinab in die Tie-
fe. Eine mutigere Art den Canyon zu 
entdecken gibt es sicher nicht.
 
In Arizonas Himmel liegt die 
Antwort
Bereits am Tage begeistert der 
Grand Canyon seine Besucher mit 
hochaufragenden Felsformationen 
und leuchtenden Farbspielen. Doch 
wenn die Nacht einbricht und tau-
sende Sterne aufleuchten, bietet 
sich Nachtschwärmern ein wahres 
Naturschauspiel. Nirgendwo sonst 

gibt es so viele Dark-Sky-Places wie 
in dem Wüstenstaat. Mit seinem tief-
dunklen Himmel und der sauberen 
Luft bietet der Grand Canyon eine 
der besten Beobachtungsorte für 
Himmelskörper in den USA. Die 
Einheimischen versprechen, „half the 
park is after dark“ und das stimmt 
auch. Durch die klare Sicht auf 
den Nachthimmel haben Besucher 
die Chance Sternenbilder, wie die 
Milchstraße zu sehen. Mit einem 
Blick durch ein Teleskop können 
Hobbyastrologen sogar die Silhouette 
von Jupiter, Mars & Co. entdecken. 
 
Die besten Spots zum Sternebeo-
bachten befinden sich im South 
Rim. Der Moran Point sowie Lipan 
Point in der Nähe des Desert Views 
bieten eine ideale Sicht auf den ster-
nenklaren Himmel. Ein weiterer ge-
eigneter Platz ist der Mather Point, 
der sich in der Nähe des Visitor 
Centers befindet. Wer sich im North 
Rim aufhält, sollte es sich am Bright 
Angel Point gemütlich machen: 
Hier sind in der Regel weniger Tou-
risten anzutreffen, weshalb man 
hier noch ungestörter das glitzernde 
Sternenmeer bestaunen kann.
Egal wie Besucher den Grand Ca-
nyon National Park auch erkunden, 
die Möglichkeiten sind fast unend-
lich. Ob actiongeladene Touren oder 
märchenhafte Abende unter einem 
funkelnden Himmelszelt - der Grand 
Canyon ist das ultimative Reiseziel 
für Outdoor-Fans. 

Chalet-Urlaub in den 
Bergen Bramble Ski bietet kontaktlosen Service
Urlaub fern der Massen: Nach Wo-
chen im Home Office und in den 
eigenen vier Wänden sehnen sich 
viele Menschen in diesem Jahr umso 
mehr nach dem Sommerurlaub.
Bramble Ski, der größte Anbieter 
für Luxus-Chalets in den Alpen, hat 
über 100 handverlesene Immobilien 
in Frankreich, Österreich und der 
Schweiz im Angebot, die sich alle 
im Privatbesitz befinden. Sie werden 
für einen bestimmten Zeitraum 
vermietet und exklusiv von dem 
Schweizer Unternehmen betrieben. 
Wer sich - wenn die Grenzen wieder 
offen sind - eine Auszeit in Bergen 
gönnen möchte, findet bei Bramble 
Ski einige außergewöhnliche Chalets 
für Sommer und Winter. Außerdem 
bietet das Unternehmen auf Wunsch 
kontaktlosen Service an. „Wir se-
hen im Moment einen Anstieg an 
Anfragen für längere Aufenthalte im 
Sommer und haben auch schon einige 
Buchungen für kommenden Winter. 
Viele unserer Kunden sitzen in den 
Startlöchern und können es kaum 
erwarten, wenn sie wieder reisen 
dürfen“, erklärt Natasha Robertson, 
Inhaberin und Director von Bramble 
Ski. 
 
Kontaktloser unsichtbarer Service
Die Services von Bramble Ski waren 
schon immer sehr flexibel: So können 
Urlauber wählen, welche Art der 
Verpflegung sie in den Luxus-Chalets 
wünschen - ob sie beispielweise nur 
den Frühstücksservice genießen, das 
Rundum-Serviceprogramm buchen 
oder doch lieber ganz für sich sein 
möchten. Im Zuge der Covid-19-
Pandemie hat Bramble Ski nun das 
Hygienekonzept im Hinblick auf die 

WHO-Standards überarbeitet und auch 
die Möglichkeit von kontaktlosem 
Service eingeführt. Dabei können die 
Gäste sicher sein, dass die Mitarbeiter 
des Reinigungsteams nicht zur selben 
Zeit im Chalet sind wie die Gäste. 
Wenn gewünscht, werden Tische ge-
deckt, Essen serviert und abgeräumt 
und Zimmer gereinigt - ohne dass 
die Gäste je einen Mitarbeiter sehen. 
Falls sich die Urlauber für Catering 
entscheiden, werden ihnen die Ge-
richte so vorbereitet, dass sie sich 
einfach selbst bedienen können. 
In größeren Unterkünften kann es 
auch einen „unsichtbaren Service“ 
geben - das bedeutet, dass sich das 
Personal nie im gleichen Zimmer 
wie die Gäste aufhält und trotzdem 
einen umfassenden Service bietet. 
„Gerade in diesen Zeiten schätzen es 
viele Gäste sehr, dass die Services 
in den Chalets individuell auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten werden - 
das ist für sie wahrer Luxus“, erklärt 
Natasha Robertson.
 
Sommer in den Alpen verbringen
Die Chalets von Bramble Ski befinden 
sich an den schönsten Lagen der Al-
pen: in Verbier, Zermatt, St. Anton, 
Lech, Méribel und Val d’Isère. Einige 
der exklusiven Unterkünfte können 
nicht nur zur Skisaison, sondern auch 
im Sommer gemietet werden. So 
zum Beispiel das Luxus-Chalet Les 
Étrennes in Verbier, das Gäste nach 
umfangreicher Renovierung und 
Erweiterung besonders durch das 
Interior Design von Nicola Hulbert 
begeistert. Bis zu zwölf Gäste kön-
nen in den sechs Schlafzimmern 
übernachten und das Spa sowie 
den unvergleichlichen Blick auf 

den Mont Blanc genießen. Außerdem 
gibt es einen Grillbereich und einen 
Whirlpool im Freien. Das Chalet liegt 
am Rande des Ortes und bietet seinen 
Gästen daher Luxusurlaub mit viel Pri-
vatsphäre und Ruhe. In Zermatt hat 
das Christiania Penthouse die ideale Lo-
cation, um die Umgebung zu erkunden 
und Zeit in der Natur zu verbringen. Auf 
zwei Stockwerken befinden sich sieben 
Schlafzimmer, die Zugang zu einer 
Terrasse haben und den Gästen somit 
eine wunderschöne Aussicht auf das 
Bergpanaroma bieten.  
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Über 200 neue Erlebnisse 
und Reisen Die Jochen Schweizer mydays Group 

setzt auf regionale Angebote

Warum in die Ferne schweifen, 
wenn das Gute liegt so nah? Als 
Goethe vor knapp 200 Jahren die-
se Frage stellte, konnte er noch nicht 
ahnen, dass er damit die Bedeutung 
von Reisen im Jahr 2020 auf den 
Punkt bringt. Das neue Normal führt 
dazu, dass sich die Deutschen in 
ihren Freizeit- und Urlaubsplä-
nen umorientieren. Stempel exoti-
scher Länder im Pass sammeln? 
Fehlanzeige! Stattdessen müssen 
Urlauber das Reiseglück über die 
Grenzen Balkoniens hinaus in der 
Nähe suchen - da heißt es Sauer-
braten im urigen Wirtshaus in der 
fränkischen Schweiz statt Schak-
schuka beim hippen Israeli in Tel 
Aviv; Alpakakuscheln in Bayern 
statt Lamatrekking in den fernen    
Anden von Peru.  

Urlaub 2020 ist Urlaub in der 
Region. Das geht auch aus dem 
aktuellen pilot Radar hervor: Fast 
jeder Zweite will Tagesausflüge 
in die nähere Umgebung machen, 
wenn er nicht in den Urlaub 

fahren kann, 40 Prozent werden in 
Deutschland kurzurlauben. Und 27 
Prozent planen nun Ausflüge im All-
tag: Sie     wollen mit Freunden et-
was in der eigenen Stadt oder Um-
gebung unternehmen. Die Jochen 
Schweizer mydays Group (JSMDG),    unter 
deren Dach die beiden führenden 
Erlebnisanbieter, Jochen Schweizer 
und mydays, vereint sind, nimmt vie-
le neue regionale Reisen und Erleb-
nisse ins Angebot auf und stellt ein   
Portfolio mit über 200 neuen regio-
nalen Erlebnissen zusammen. Damit 
reagiert das Unternehmen auf die of-  
fiziellen Reisebestimmungen und 
das damit veränderte Reiseverhalten          
der Deutschen.  
Dr. Fabian Stich, CEO der Jochen 
Schweizer mydays Group: „Unter-       
wegs sein im Jahr 2020 bedeutet, den 

Nähe zu stillen. Für uns als führen-
der Erlebnisanbieter mit Fokus auf 
die DACH-Region, ergeben sich 
daraus natürlich große Chancen. Aber 
auch die Verantwortung, unseren 
Kunden eine bestmögliche Vielfalt       
an      dsreisen und Erlebnissen zu 
bieten. 

Wir werden unser Angebot in die-
sem Bereich in den kommenden 
Wochen massiv ausbauen. Urlaub in 
der Nähe ist auch eine Möglichkeit, 
die Liebe zur Heimat neu zu entdek-
ken: Reiserestriktionen hin oder her,    
ein Blick in unser Portfolio zeigt, 
dass sich Deutschland vor fernen Exo- 
ten nicht verstecken muss. 

Im Gegenteil. Die DACH-Re-
gion hat alles zu bieten hat, was das 
Urlauberherz höherschlagen lässt.” 

Kurztrips ins Grüne, Aktivurlaube,        
«Secret Cities” und besondere Über-      
nachtungen im Fokus 

Kunden werden künftig schnell und 
ohne lange Recherche auf Angebote 
aus der Umgebung zugreifen kön-
nen. In Bereichen wie beispiels-    
weise “Neue Städte entdecken”, “Ab 
ins Grüne”, “Kurztrips für Aktive”, 
“Einzigartige Unterkünfte”, “Klein          
aber fein Übernachten”, finden sich             
in den nächsten Wochen 200 Angebote.  
Insbesondere regionale Kurztrips mit 
einer Übernachtung und einem beson-
deren Erlebnis sollen Kunden für den   
heimischen Urlaub begeistern. Ob Ka-
nutour im beschaulichen Bodenmais,  
bei einer   privaten Tour zu Baye-
rischen Königsschlössern auf den 
Spuren Ludwigs wandeln, mit dem 
Schaufelradschiff entschleunigt auf 
der Mosel entlang cruisen - die Aus-
wahl ist groß.  
Schon vor den aktuellen Entwicklun-
gen gab es einen Trend hin zur Ent-
deckung von Städten, die - anders 
als London oder Paris - (noch) nicht 
im Rampenlicht einer jeden Bucket-
List stehen. „Für viele ist das Ent-
decken des Unentdeckten reizvol-
ler als Mainstream Destinationen”, 
weiß Stich. Die JSMDG hat viele 
neue Trips in “Secret Cities” ins Port-
folio aufgenommen: Beispielsweise

einem Hot Rod, also einer modernen 
Seifenkiste aus, erkunden lässt. 
Für Reisende, die das Urlaubsglück 
fernab von Städten finden möchten,   
gibt es ein umfangreiches Angebot an 
Trips ins Grüne und Aktivurlauben in  
der Provinz. Volle Power beim Raf-   
ting im Chiemgau, Vanlife und Natur 
pur  bei einem Roadtrip im VW Cam-
per,  ein Segeltörn mit Übernachtung 
auf der Ostsee und eine große Aus-
wahl an Wellnesswochenenden in idyl-              
lischer Umgebung gehören hier zur 
Auswahl. 
Großes Potenzial, das Fernweh 
der Deutschen zu lindern, sieht die 
JSMDG darüber hinaus in einzig-
artigen Unterkünften und bietet ih-
nen hier viele Übernachtungsmög-
lichkeiten: So können Kunden bei 
einer Nacht im durchsichtigen Bubble-
Hotel vom Bett aus die Sterne beo-
bachten, sich einen Kindheitstraum 
erfüllen und inmitten der Natur in 
enem Baumhaus schlafen, in ei-
nem echten Schloss wie die Roy-
als nächtigen, abgeschieden im 
Iglu auf der Zugspitze schlummern                    

oder auf dem Hausboot zu Wasser                  
in den Schlaf schippern.  
Zudem erwartet die JSMDG in 
diesem Jahr vor allem auch ei-
ne erhöhte Nachfrage nach klei-
nen aber feinen Hotels in einer 
idyllischer Lage, fernab des 
Massentourismus. „Die Vorstel-
lung, sich mit vielen anderen 
Gästen gemeinsam von derselben 
Käsetheke zu bedienen, ist für die 
meisten in der aktuellen Situation 
befremdlich. Wir gehen dieses 
Jahr von einer erhöhten Nachfrage 
nach kleinen, intimen Hotels aus 
und werden unser bestehendes 
umfangreiches Angebot hier ent-
sprechend erweitern.” 
Weiter Infos finden Sie u.a. unter:           
https://www.jochen-schweizer.de/             
reise/unterwegs-2020,default,sc.html 
Gesundheit ist oberstes Gebot:              
Neue, branchenbezogene Hygie-            
neseminare für Freizeitanbieter  
Anbieter der Tourismus- und Er-
lebnisbranche müssen sich beson-
ders in diesem Jahr für den Start 
der Urlaubssaison wappnen und 
Vorkehrungen treffen. In Zeiten 
großer Unsicherheit gilt es, Kun-
den ein Gefühl von Sicherheit 
zu vermitteln, indem sie neue, 
höchste Hygienestandards 
etablieren und ihr Angebot an 

Hunger nach 
neuen Eindrücken 
und Erlebnissen 
und die Ab-
wechslung vom 
Alltag in der 

einen Kurztrip ins bayerische 
Venedig, nach Bamberg, wo 
es bei einer Brauereitour viel über 
die hiesige Bierkultur zu lernen 
gibt. Oder Sightseeing von unten 
bei einem Ausflug in die Hansestadt  
Rostock an der Ostsee, die sich von 
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die aktuelle Situation anpas-
sen. Gemeinsam mit ihrer Tochter-
gesellschaft Regiondo, Europas 
führendem Anbieter von Allin-
one Buchungssoftware, bietet die 
JSMDG branchenbezogene Hygie- 
neseminare, um Freizeitanbieter zu 
befähigen, gesetzlich vorgeschrie-
bene Hygienevorschriften einzu-
halten. „Es reicht nicht mehr nur, 
mit passenden Angeboten das 
Interesse von Erlebern zu wec-
ken, Anbieter müssen durch 
überzeugende Hygienekonzepte 
das Vertrauen der Kunden 
gewinnen. Sicherheit ist das 
oberste Gebot. Für die meisten 
Anbieter ist die Situation kom-
plett neu, sie sind - genau wie 
Kunden auch  - verunsichert 
und wissen nicht genau, was sie 
unter welchen Voraussetzungen 
dürfen.   Die Anforderungen je 
Branche sind sehr unterschiedlich, 
weshalb wir uns entschieden 
haben, die Webinare inhaltlich 
auf bestimmte Branchen                            
zuzuschneiden. Wir möchten An-
bieter bestmöglich in die Lage 
versetzen, für „the new normal“ ge-
wappnet zu sein ”, so Stich.

Plätze an der SonneBibione - 
der Strand
unter dem 
Sonnenschirm 
wird größer 
und grüner
Der Badeort in der Region Vene-
tien bereitet sich auf den Em-
pfang seiner Urlauber vor und 
zwar so, dass alle Gäste sichere 
und sorglose Ferien erleben kön-
nen. Die großzügigen Areale 
ermöglichen nach dem langen 
Lockdown körperliche Distanz und 
bestmögliche Erholung. Für jeden 
Besucher, der hier seinen Urlaub 
verbringt, ist ein Strandplatz reser-
viert, der im Preis des Hotels oder 
der Ferienwohnung inbegriffen ist.

Bibione (Venedig), 9. JUNI 2020
Bibione hat seinen neuen Strand 
offiziell für den Sommer 2020 
eröffnet: Es ist der breiteste Itali-
ens, dessen Strandplätze mit Son-
nenschirmen jedem Urlauber bis zu 
64 Quadratmeter Freiheit bieten, 
während die Preise im Vergleich 
zu den Vor-Covid-19-Tarifen fast 
immer gleich geblieben sind.  

Die Urlauber können ihre „Sonnen-
plätze“ unter drei verschiedenen 
Kategorien wählen: direkt am 
Meer mit 16 Quadratmeter Fläche, 
also viel mehr als die gesetzlich 
vorgeschriebenen 10 qm, weiter 
hinten liegende, 32 qm große 
Strandplätze und schließlich die 
ganz großen mit 64 Quadratmeter 
Fläche.  Aber auch die blühende 
Natur und die Grünflächen, die 
dieses Jahr für das neue Projekt 
vorgesehen sind, werden im 

Sommer 2020 zum Gelingen des 
Badeurlaubs beitragen und das Ur-
laubsvergnügen im Freien noch stei-
gern.  

Ein Tag am Meer wird im Juni zwi-
schen 17,50 und 20.50 Euro kosten. 
Um Menschenansammlungen zu ver-
meiden, ist es empfehlenswert, den 
Strandplatz unter dem Sonnenschirm 
direkt bei bibionespiaggiaonline.com 
zu buchen. Was die Kosten betrifft, 
so hat sich auch für den Aufenthalt 
in unserem Badeort nichts geändert, 
weil der Strandplatz wie immer im 
Preis für den Gastbetrieb eines Ver-
tragspartners enthalten ist. 

Bei der Planung handelt es sich um 
eine Projektarbeit, die seitens aller 
Beteiligten mit großem Engagement 
und Verantwortungsgefühl durch-
geführt wurde, wie Gianfranco 
Prataviera, der Vorsitzende von Bi-
bione Spiaggia, erklärte: „Wir sind 
überzeugt, ein optimales Ergebnis 
erreicht zu haben, das unseren Gäs-

ten zugute kommen wird, die 
hier einen noch schöneren, 
grünen und gepflegten Strand 
vorfinden werden, ohne dass 
sie wegen COVID-19 für die 
größeren Plätze und zusätzlich 
vorgeschriebenen Serviceleis-
tungen Preiserhöhungen in Kauf 
nehmen müssen.“ An und in 
den Ticketschaltern, Bädern und 
Kiosken am Strand werden die 
Hygienevorschriften der neuen 
Richtlinien strengstens befolgt; 
Sonnenliegen, Liegestühle und 
Sonnenschirme werden nicht 
nur täglich gereinigt, sondern 
beim Wechsel der Gäste auch 
jedes Mal desinfiziert. 

Höchster Komfort wird auch 
beim Mittagessen, Imbiss und 
Aperitif geboten: Es besteht die 
Möglichkeit, das Essen oder 
Getränk per App zu bestellen 
und es sich direkt unter dem 
Sonnenschirm servieren lassen.
www.bibione.com
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Breakfast with 
a view

Malerische Frühstückslocations rund um den Globus

Ein entspanntes und leckeres 
Frühstück ist grundsätzlich 
ein hervorragender Start in 
den neuen Tag. Noch besser 
wird es nur noch, wenn die-
ses auch noch an einem be-
sonderen Ort mit schönem 
Ausblick genossen wird. Die 
Kommunikationsagentur Kaus 
Media Services stellt einige 
der malerischsten Frühstücks-
locations von den Malediven 
über Südafrika und Florida bis 
nach Arizona vor. 
 
Privatfrühstück auf den Sey-
chellen
Der Luxusreiseveranstalter INTO-
SOL kennt diverse großartige 
Hotels auf den Seychellen - was 
den Ausblick angeht sticht das 
Four Seasons Seychelles jedoch 
hervor: Von den exklusiven Hilltop 

Ocean-View Villen aus, hat man ei-
nen hervorragenden Blick über die 
satte Vegetation und den Strand von 
Petit auf den indischen Ozean. Jede 
dieser Villen besticht abgesehen da-
von mit einer großzügigen Terrasse, 
einem Outdoor-Wellness-Pavillion 
und einem luxuriösen Wohnbereich.
 
Rock-Vibes auf den Malediven
Das erste Hard Rock Hotel der 
Malediven befindet sich auf einer 
eigens geschaffenen Inselgruppe, 
CROSSROADS Maldives. Bunte 
Farben treffen auf stimmige Beats, 
die sich über die gesamte Hotelanlage 
verteilen. Für die richtigen Beats 
sorgt der Vibe Manager. Noch auf der 
Suche nach einem der einzigartigsten 
Breakfast-Spots der Malediven? Wie 
wäre es mit einem ganz privaten 
Frühstück, etwa in der Tuk Tuk Bar 
der eigenen Rock Star Villa? Na-

türlich serviert vom eigenen Butler - 
typisch Rockstar eben.
 
Frühstück im Pool
Im Four Seasons Maldives Landaa 
Giraavaru können sich Gäste das 
Frühstück selbstverständlich in der 
ei-genen Villa servieren lassen. Nicht 
nur das, das Resort bietet auch so-
genanntes „Floating Breakfast“ an, 
bei dem man das Frühstück direkt 
während einem erfrischenden Bad im 
Privatpool genießt.
 
Panoramablick in Südafrika
Hoch oben auf dem Knysna West 
Head thront das SOUL Rainbow’s 
End, Mitglied der SOUL Private 
Collection. Hier erwartet die Gäste 
ein einzigartiger Panoramablick 
auf den Indischen Ozean und auf 
die Lagune von Knysna. Die große 
Terrasse bietet hierbei eine Früh-

stückslocation, die ihresgleichen 
sucht. Was gibt es Schöneres als den 
Tag bei leckeren Früchten, Oran-
gensaft, heißen Kaffee und frisch 
zubereiteten Eierspeisen mit einem 
solch einzigartigen Ausblick zu be-
ginnen?
 
Frühstück im Park des ELA 
Quality Resort Belek
Das Frühstück mit Blick auf das üp-
pige Grün des Parks im ELA Qua-
lity Resort Belek kann schon bald 
Wirklichkeit werden: Noch diesen 
Monat öffnet das beliebte Luxus-
resort an der türkischen Riviera 
wieder seine Türen. Und wie könnte 
der Urlaubstag besser starten als bei 
einem leckeren mediterranen Früh-
stück, welches man entspannt auf 
der großen Terrasse des Restaurants 
ENDERUN einnehmen kann?

Blick auf den Golf von Mexiko
In St. Pete/Clearwater gehört ein 
Frühstück mit Blick auf den glitzern-
den Golf von Mexiko einfach dazu. 
Zahlreiche Hotels bieten von ihren 
Restaurants aus einen sehr schönen 
Blick auf das Meer, so beispielsweise 
auch das Shor Restaurant im Hyatt 
Regency Clearwater Beach Resort. 
Von der Terrasse aus überblickt man 

sehr schön die Strandpromenade, 
Clearwater Beach und das Meer. 
Dazu kann man sich ein klassisches 
amerikanisches Frühstück, Panca-
kes, Avocado Toast und mehr 
schmecken lassen. Komplettiert wird 
das Frühstücksmenü noch durch 
Drink-Klassiker wie Mimosa oder 
Bloody Mary, die zu jedem Brunch 
dazugehören.
 
Scottsdales Berglandschaft
Die Stadt Scottsdale in Arizona wird 
von ikonischen Bergen wie dem 
Camelback Mountain umrahmt. 
Insbesondere morgens und zum 

Sonnenaufgang ergeben sich so 
malerische Szenerien. Von zahl-
reichen Resorts aus genießt man 
fabelhafte Ausblicke auf diese 
beeindruckende Landschaft, wie 
beispielsweise dem Mountain Sha-
dows Resort. Dieses befindet sich 
am Fuße des Camelback Mountains.

Das Frühstück wird im Hearth’61 
Restaurant serviert und beinhaltet 
hauseigene Spezialitäten wie Ba-
nanen-Ricotta-Pancakes. Sehr 
zu empfehlen ist außerdem der 
Superfood Brunch im CIVANA 
Wellness Resort & Spa Scottsdale. 

Der Brunch im dortigen Terras Res-
taurant zeichnet sich unter anderem 
durch zahlreiche frische und gesun-
de Bowls aus. 
 
See- und Bergpanorama in 
Arizona
Im Norden von Arizona befindet 
sich der Lake Powell, der zweit-
größte Stausee der Vereinigten 
Staaten und ein beliebtes Urlaubs-
ziel. 

Die Region hat aufgrund der Tat-
sache, dass sie vergleichsweise 
wenig touristisch erschlossen ist 
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einen besonderen Charme - nicht 
zuletzt auch aufgrund der beein-
druckenden Naturkulisse. 

Diese Naturkulisse kann man 
besonders gut vom Lake Powell 
Resort aus erleben. Das Hotel ver-
fügt über ein großes Restaurant 
mit boden-tiefen Fenstern, die den 
Blick auf ein wunderschönes See- 
und Berg-panorama eröffnen. 

Morgens wird ein umfangreiches 
und leckeres Frühstück serviert - 
perfekt um danach zu spannenden 
Ausflügen, z.B. eine Bootsfahrt 
zum Rainbow Natural Bridge Na-
tional Monument, aufzubrechen.
 
Strandpicknick auf Long Island
Was gibt es Besseres als ein Pick-
nick direkt am Meer? Auf Long 

Island ist dies sogar vor den Toren 
einer der größten Metropolen der 
Welt - New York City - möglich. 
Insbesondere im Sommer kann man 

so den Tag an einem der kilometer-
langen Sandstrände mit Blick auf 
den Atlantik beginnen, während man 
noch die morgendliche Kühle genießt.
 

Rockfords grünes Paradies 
empfängt wieder Besucher
Als erste der großen Attraktionen 
von Rockford/Illinois hat Anderson 
Japanese Gardens wieder für Be-
sucher geöffnet. Die mehrfach prä-
mierte Anlage gilt unter Kennern 
als einer der weltweit schönsten 
japanischen Gärten außerhalb Ja-
pans. Gestaltet wurde Anderson Ja-
panese Gardens im Jahr 1978 von 
dem japanischen Gartendesigner 
Hoichi Kurisu im Auftrag einer 
Unternehmerfamilie in Rockford, 
und seitdem sorgen eigens aus 
Japan eingeflogene Spezialisten 
dafür, dass die Authentizität des 
Areals bewahrt bleibt. 

Die drei Hauptelemente eines 
japanischen Gartens, bestehend 
aus Stein, Wasser und Pflanzen, 
sind hier sorgfältig geplant und 
in scheinbar perfekter Harmonie 
arrangiert. Bei einem Spaziergang 
bieten die vielen Wege stets neue 
Perspektiven auf Bäume, Büsche 
und Blumen, kleine Wasserfälle 
sowie Teiche mit Koi-Fischen. 
Ein japanisches Teehaus, ein Zen-
Steingarten und das authentisch, 
nach traditionellen Vorbildern 
errichtete Gästehaus sind weitere 
Highlights in diesem von 
Entspannung und Entschleunigung 
geprägten Garten. Auch die zahl-
reichen Angebote von Yoga, Pilates 
und Tai Chi bis zu Meditationen 
und der beliebten Fusion-Dance-
Veranstaltung „Dancing in the 
Garden“ finden unter Berücksich-
tigung strenger Hygiene- und Si-
cherheitsvorschriften in Anderson 
Japanese Gardens wieder statt.

Rockford liegt etwa 90 Minuten 
westlich der Metropole Chicago 
und damit auf halbem Weg vom 
Michigansee an den Mississippi 
River. Allein der Besuch des 
Anderson Japanese Gardens lohnt 
einen Ausflug ab Chicago 
sowie einen Zwischenstopp auf dem 
Weg zum „Ol Man River“ oder zu 
den Großen Seen.
 
Anderson Japanese Gardens ist 
bis zum 31. Oktober 2020 täglich 
ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt 
beläuft sich auf 11 US-Dollar für 
Erwachsene, Zeitfenster für einen 
Besuch der Anlage lassen sich auf 
der Website www.andersongardens.
org reservieren. 
 
www.gorockford.com
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Das neue Four Elements Hotel Amsterdam: Energieneutral dank Biomimikry-Konzept          Fotos: Julia Papadopoulou

Energieneutral, stilvoll, 
innovativ Hier trifft Öko-Design auf Luxus. Hotel Breece wird zu 

Four Elements Hotel Amsterdam mit neuer Führung

Das ehemalige Hotel Breeze 
Amsterdam wird ab sofort 
unter dem neuen Namen Four 
Elements Hotel Amsterdam 
unter der Leitung von Hotel-
manager Robin Boer im schnell 
wachsenden Ökobezirk IJburg 
am IJmeer betrieben. Es ist 
eines der ersten energieneu-
tralen Hotelbauten in Europa, 
die die Nutzung der vier na-
türlichen Elemente Erde, 
Wind, Wasser und Sonne in 
einer bahnbrechenden Öko-
Technologie widerspiegelt. 

Das Gebäude wurde 2019 mit 
dem “EZK Energy Award” 
aufgrund des innovativen 
Biomimikry-Konzepts ausge-
zeichnet. Dieses simuliert die 
natürliche Klimatisierung 
eines Termitenhügels. Seit 
dem 1. Juni hat das Four Ele-
ments Hotel auch drei seiner 
charakteristischen Outlets 
geöffnet: die Lobby Lounge, 
die Waterside Terrace und das 
Herbs Garden Restaurant. Ne-
ben einem exzellenten Service 
bietet das Four Elements Hotel eine 
große Auswahl an saisonalen 
und lokalen Köstlichkeiten. 
Weitere Informationen sind 
abrufbar unter der neuen     
www.fourelementshotel.com. 

Die Schonung der Umwelt, die 
Reduzierung des Energiever-
brauchs und des Abfalls, erneuer-
bare Energiequellen - das ist heu-
te kein Trend mehr, sondern eine 

Notwendigkeit, die sich in immer 
mehr Hotelprojekten ausdrückt. 
So ist das stilvolle und innovative, 
energieneutrale Four Elements Ho-
tel Amsterdam ein anschauliches 
und bereits prämiertes Beispiel für 
moderne, nachhaltige Architektur 
auf dem Gebiet des ökologischen 
Bauens und der Energieeffizienz. Es 
befindet sich im jungen und schnell 
wachsenden Ökobezirk Amsterdam - 
IJburg am IJmeer und entspricht ganz 
dem Zeitgeist, hat aber gleichzeitig 
einen unverwechselbaren Charakter 
und Lokalgeschmack. 

Hotel simuliert die natürliche Kli-
matisierung eines Termitenhügels

Das energieneutrale Gebäude nutzt 
Sonne, Wind, Kaskadenwasser und 
sogar die Energie lebender Pflan-
zen, um den Bedarf des Hotels zu 
decken. Das Hotel wurde für sein 
Biomimikry-Konzept bereits im 
Jahr 2019 mit dem „EZK Energy 
Award” ausgezeichnet. Der EZK 
Energiepreis wird jedes Jahr an 
Organisationen vergeben, die sich 
durch ihren Umgang mit erneuerbarer 
Energieerzeugung und -einsparung 
auszeichnen. 

Dieses Biomimikry-Konzept, bei 
dem Technik und Natur miteinander 
verbunden sind, simuliert die natür-
liche Klimatisierung eines Termiten-
hügels. 

Das Innere dieser Termitenhügel hat 
unabhängig vom Standort immer eine 
konstante Temperatur: Selbst in einer 
Wüstenumgebung, wo die Temperatur 

tagsüber bis auf 40 Grad Celsius 
ansteigen und nachts bis unter den 
Gefrierpunkt abkühlen kann, bleibt 
die Temperatur konstant. Termiten 
regulieren diesen Schwung durch die 
Steuerung der Luftströme.

Vier natürliche Elemente als Basis 
der Gästeerfahrung

Die bahnbrechende Öko-Technologie 
des Four Elements Hotel Amsterdam 
zeichnet sich unter anderem durch ein 
eigenes Kraftwerk auf dem Dach aus, 
aber auch durch eine ‚No-Waste‘-
Politik im ganzen Haus.

Die Reduzierung des Papierver-
brauchs auf ein Minimum sowie die 
Nutzung von recycelten Materialien 
für Uniformen des Personals und die 
Bettwäsche für die 195 ökologisch-
luxuriösen Zimmer. 

Diese sind alle mit bodentiefen 
Fenstern sowie mit 100 Prozent 
umweltfreundlichen Materialien 
ausgestattet. In den Badezimmern 
befinden sich bio- und ecozertifi-
zierte Produkte der Schweizer Eco-
Biokosmetikmarke Natural Lab. 

Im Restaurant „Herbs Garden“ im 
Erdgeschoss des Hotels steht die Er-
de für das Konzept von Lokalität, 
Saisonalität und flexibler Speisekarte. 

Der Chefkoch, Herb van Drongelen, 
ist die Seele, er durchquerte die 
Welt auf dem Fahrrad, um die Ge-
schmäcker zu erkunden, die er be-
eindruckend und vor den Augen der 
Gäste in ein besonderes Erlebnis um-
setzt. 

Wind heißt nicht nur die charakte-
ristische Panorama-Himmelsbar, 
die für alle Winde offen ist. Der 
Wind erzeugt auch in einem einzig-
artigen System Strom im Haus und 
klimatisiert die Räume. 

Wasser ist überall, wohin der Gast 
schaut: Vom Fenster aus auf das Ij-
meer sowie in der „Amsterdam Wa-
ter“-Mineralwasserflasche auf dem 
Nachttisch. Und an der Waterside 
Terrace lassen sich ideal das Treiben 
am Hafen beobachten und leckere 
Cocktails schlürfen.

Und die Sonne darf nicht fehlen: 
Sie ist Energiequelle für den 
Planeten und auch für das Four 
Elements Hotel Amsterdam. Auf 
dem Dach und an den Fassaden des 
Gebäudes sind Sonnenkollektoren 
installiert. Das Four Elements Hotel 

Amsterdam nutzt das Sonnenlicht 
auch zur Erwärmung von Wasser für 
die Duschen und zum Heizen der 
Hotelzimmer. Währenddessen treibt 
eine Wasserkaskade aus Tröpfchen 
die Belüftung an. 

Für kleinere und große persönliche-
re Meetings und Feiern stehen drei 
gemütliche Räumlichkeiten zur Ver-
fügung, die die Natur in sich tragen: 

Ob im Waterview Space, im Glass-
house mitten im Herbs Garden Res-
taurant oder im Plastic Whale Bo-

ardroom, der mit seinem Tisch aus 
recycelten Plastikflaschen besticht, 
die aus den Amsterdamer Grachten 
stammen - das MICE-Team des 
Hotels weiß, worauf es in diesen 
Pandemie-Zeiten ankommt und 
welche Hygiene-Vorschriften 
eingehalten werden müssen, da-
mit das Event auch im kleinen 
Rahmen unvergleichlich wird. 

Weitere Informationen sind ab-
rufbar unter der neuen Webseite                                      
www.fourelementshotel.com. 



32 33

Die Slo-
wakei öff-
net sich 
wieder für 
den Touris-
mus

Durch sehr strikte Maßnahmen und 
viel Disziplin gegen die Corona-
Pandemie ist es dem kleinen 
Land gelungen, gesundheitlich 
fast unbeschadet durch die Krise 
zu kommen. Nur 1500 Personen 
hatten sich in der Zeit seit März 
angesteckt und nur 28 Menschen 
sind gestorben. Fast alle Infizierten 
sind jetzt wieder genesen.
Damit ist die Slowakei eines der 
erfolgreichsten Länder in der EU  
im Kampf gegen den Corona- Vi-
rus. Die Slowakei hat sich schon 
während der Pandemie bestens 
auf die touristische Saison vor-
bereitet und mit einem Heer an 
Freiwilligen Flussufer und Seen 

gesäubert, Unterkünfte und Infra-
struktur auf Vordermann gebracht. 
Podcast von Karolina Ducká vom 
Fremdenverkehrsamt der Slowakei 
https://www.dropbox.com/s/
yjg7ilkq2bfoap3/Covid19%20
in%20der%20Slowakei.mp3?dl=0

Lockerung der Maßnahmen in der 
Slowakei
Ab dem 15. Juni werden europaweit 
die Reisewarnungen aufgehoben 
und so das Startsignal für den Som-
merurlaub gegeben. 
Im Juni wird es in der Slowakei zu 
weiteren Lockerungen der Maß-
nahmen kommen. Im Rahmen der 
fünften Phase des Anti-Corona-Plans 

öffnen die meisten Attraktionen, 
wie Museen, Galerien, Schlösser, 
Burgen, Höhlen, Zoos, Hotels, Fris-
eure, Schönheitssalons, Wellness-
Einrichtungen, Rehabilitationsdienste. 
Touristen und Einheimische können 
wieder in Restaurants die berühmten 
Nationalgerichte wie Dampfnudeln 
oder Nockerln genießen. 

Zur Sicherheit findet man überall 
Desinfektionsspender oder Desinfek-
tionsmittel und das Land setzt auf 
möglichst kontaktfreie Unterbringung. 

Mund-Nasenschutz tragen ist nicht 
mehr Pflicht, aber die Angestellten in 
Restaurants und Hotels müssen auch 
weiterhin Mundschutz und Hand-

schuhe tragen. In Restaurantswird es 
eine Abstandregel von zwei Metern 
geben und im Kino, Theater sowie an 
anderen Veranstaltungen dürfen nur 
100 Menschen teilnehmen. Vorläufig 
sind noch alle internationalen Flug-
häfen geschlossen und auch der Ver-
kehr der internationalen Busse und 
die Bahnverbindungen sind noch un-
terbrochen. Mit einer Öffnung wird in 
Kürze gerechnet. 
Große Auswahl an Reisezielen
Es wartet die fast unberührte Natur 
der Hohen Tatra mit den vielen 

Wanderwegen. Das kleinste Hoch-
gebirge Europas und zugleich der 
älteste Nationalpark der Slowakei 
bietet spektakuläre Aussichten. Alle 
Seilbahnen sind wieder im Betrieb 
und bieten ausreichend Platz bei be-
grenzter Personenanzahl.

Das Liptauer Meer wiederum finden 
Sie auf der Strecke von Liptovský 
Mikuláš nach Ružomberok durch die 
Region Liptov. Nach der Menge des 
gestauten Wassers handelt es sich 
um das größte Staubecken in der 
Slowakei.

Am Ufer von Liptovská Mara ist 
das bedeutendste Erholungszentrum -  
Mara Camping in Liptovský Trnovec. 
Der nahe Strand, der Sportgeräte-
verleih, der Bootshafen und ausge-
zeichnete Möglichkeiten für Se-
geln und Windsurfing machen aus 
Liptovský Trnovec ein gesuchtes 
Sommererholungszentrum, das auch 
als touristischer Ausgangspunkt in 
die Berge Chočské vrchy und West-
Tatra dient.
Die touristische Sommersaison be-
ginnt hier in der zweiten Hälfte des 
Junis und dauert bis zum September. 
Bestandteil des Erholungsangebotes 
ist auch eine Dampferfahrt auf dem 
Stausee. 
In der Nähe befinden sich der Aqua-
park Tatralandia mit ganzähri-
gem Betrieb und Übernachtungs-
möglichkeiten sowie das Ther-
malpark Bešeňová.
Slowakei kann mit dem Wasser   
aus den Mineralquellen ganz 
Europa versorgen
Wenn sämtliches Wasser aus den  
Mineralquellen in der Slowakei in 
Flaschen gefüllt würde, könnte ganz 

Das Naturparadies im 
Herzen Europas öffnet seine 
Pforten auch für ausländische 
Gäste und bietet eine hohe 
Sicherheit und den perfekten 
Ort für unbeschwerte 
Erholung.
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Europa versorgt werden. Die Slo-
wakei hat einen solchen unter-
irdischen Reichtum, den Sie in 
einem der Heilbäder am besten 
genießen. 
Die Slowakei ist mit unglaubli-
chen unterirdischen Reichtümern 
gesegnet, deren heilende Kraft 
und wohltuende Wirkung auf den 
menschlichen Organismus in Form 
zahlreicher Mineralquellen an die 
Oberfläche steigen. 
Diese wurden dank ihrer Fähigkeit, 
Krankheiten zu heilen und die 
Gesundheit zurückzugewinnen, 
seit Menschengedenken als wun-
dertätig und bewundernswert an-
gesehen. 
Die Heilbäder in der Slowakei 
gehören zu den ältesten und hoch-
wertigsten in Mitteleuropa.
Der wohl bekannteste Kurort 
ist Piešťany (Pistyan), der außer 

durch das thermale Mineralwasser 
auch durch das heilende Schwefel-
moor berühmt geworden ist. 
Der Kurort Rajecké Teplice (Bad 
Rajetz) bezaubert seine Besucher 
durch die exklusive antike Atmos-
phäre und Turčianske Teplice (Bad 
Stuben) wiederum durch die einzig-
artige Prozedur, die sogenannte Gold-
kur von Turčianske Teplice. 
Als europäisches Unikat kann auch 
die Stadt Sklené Teplice bezeichnet 

werden. In diesen Kurorten befindet 
sich das Höhlendampfbad mit dem 
Namen Parenica. Diese Orte sind 
ideal, um sich von der Anspannung 
zu erholen und einen unvergesslichen 
Urlaub zu genießen.

Mehr Informationen finden Sie 
im Newsletter und auf unserer 
neuen Facebook-Seite: https://
www.facebook.com/Tourismus-
Vertretung-der-Slowakei-in-
Deutschland-418495538959516/

Natur, die auf der Zunge zergeht
Egal ob Biker, Genuss- oder Fa-
milienmensch - mit den neuen Na-
turgenuss-Angeboten schnürt das 
Nürnberger Land Urlaubspauscha-
len für jedermann: von der ro-
mantischen Drei-Täler-Tour für 
Motorradfahrer über das Erlebnis 
„Imker für einen Tag“ bis zum 
Abenteuerurlaub für Familien. 
Was alle Pauschalen gemeinsam 
haben: Gäste buchen direkt bei 
verantwortungsvollen Gastgebern, 
haben eine gute Anbindung an das 
Rad- und Wanderwegenetz und 
wählen zwischen zwei und sieben 
Tagen Erholung: Tagsüber mit 
Lunchpaket, Kartenmaterial und gu-
ten Tipps ausgerüstet die herrliche 
Landschaft erkunden und abends 
fränkische Küche vom Feinsten 
genießen, ab 75 Euro pro Person. 
https://naturgenuss.nuernberger-
land.de/  

Bikers welcome. Und zwar nicht nur 
E-Biker und normale Radler, sondern 
auch alle Motorradfahrer. Die dürfen 
im Nürnberger Land beim „Bike & 
Genuss“-Angebot auch mal ganz soft 
sein. Tagsüber bei der romantischen 
Drei-Täler-Tour die herrliche Land-
schaft erkunden, dann das Bike sicher 
unterstellen und im 3-Sterne-Superior 
Hotel Burgschänke direkt unterhalb 
von Burg Thann ein vier Gänge 
Gourmet-Menü genießen. Tipp: Der 
Chef des Hauses begleitet gerne bei 
den Ausfahrten. Zwei Nächte im 
Doppelzimmer mit Halbpension sowie 
Karten- und Infomaterial kosten 145 
Euro pro Person im Doppelzimmer. 

Wer statt des satten Motorengeräuschs 
sanftere Klänge bevorzugt, kommt 
zum „Vogelzwitscher Arrangement“. 
Schon morgens erklingt im Nürnberger 

Land ein vielstimmiges Konzert. „Die 
Kombination aus Ruhe, Natur und gu-
tem Essen ist perfekt für den aktiven 
Wanderer“, erklärt Petra Hofmann 
vom Nürnberger Land Tourismus. „Im 
Nürnberger Land gibt es genügend ein-
same Pfade und idyllischen Wege.“ So 
können Gäste spielend die Hersbrucker 
Schweiz erwandern und dabei Highlights 
wie Burg Hohenstein oder das Kelten-
Relikt Houbirg entdec-ken. Übrigens: 
Für die passende Infrastruktur vor Ort 
sorgen auch PremiumWanderwege. 
Der Fränkische Gebirgsweg, der Main-
Donau-Weg oder der Frankenweg führen 
direkt  an der Unterkunft, dem 3-Sterne 
Landidyll Hotel „Zum alten Schloss“, 
vorbei. Drei Nächte im Doppelzimmer 
mit Frühstück sowie abwechslungsreichen 
Abendessen (Raclette-Abend, Schäufele-
Essen) kosten inklusive „Wandertüte“ ab 
197 Euro pro Person. Allen Genießern 
sei die „Kleine Auszeit“ ans Herz 
gelegt. „Raus aus der Stadt, Landluft 
schnuppern und einem Imker über die 
Schulter schauen - mit der kleinen Aus-
zeit haben wir ein echtes Landerlebnis 
im Programm“, so Petra Hofmann. Im 
Nürnberger Land hat das Geschäft mit 
dem Honig Tradition; schon in Mittelalter 
blühte hier das Zeidelwesen. Beim An-
gebot „Imker für einen Tag“ werden die 
Waben nicht wie damals aus dem Stock 
geschnitten, sondern die Teilnehmer 
tauchen sanft in die Welt der Bienen 
ein und verkosten natürlich  auch das 

gelbe Gold - Voraussetzung: keine 
Bienenallergie. Zwei Übernachtun-
gen im Doppelzimmer im weißen 
Lamm in Engelthal (3 Sterne) mit HP, 
Lunchpaket und Imkern kostet 151 
Euro pro Person.Hier ist der Name 
Programm. Die Ferienwohnung 
„Auf geht‘s“ in Neuhaus an der Peg-
nitz bietet Familien beste Voraus-
setzungen für einen Urlaub im 
Pegnitztal. Ponyreiten, ein Besuch 
im Wildgehege oder in der Tropf-
steinhöhle Maximiliansgrotte, Klet-
terausflüge und Kanufahrten - jeden 
Tag warten neue Abenteuer. Sieben 
Übernachtungen in der großzügigen 
Ferienwohnung, einmal Einkehr im 
Gasthof Frankenalb, die Benutzung  
der großen Terrasse mit Grillmög-
lichkeit und des Gartens kosten 315 
€ für zwei Pers. sowie 420 € für vier 
Pers., Kinder bis drei Jahre sind frei. 

Foto: Michael Schober

Foto: Thomas Geiger
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Strand 
FVG2020

130 km lange Gesamtküste von 
Friaul-Julisch Venetien 
Schnell, bunt, gemütlich, nachhaltig, 
aufmerksam und sicher. Diese sind 
die Schlüsselbegriffe des Strand-
FVG2020, der sich von Lignano 
Sabbiadoro nach Muggia, über die 
Lagune, Grado und den Golf von 
Triest erstreckt und entlang der 130 
Kilometer langen „Gesamtküste“   
von Friaul-Julisch Venetien verläuft. 
 
Jeden Tag werden die Strände der 
Region mit einer anderen Farbe ge-
kennzeichnet sein, und zwar durch 
die bunten Armbänder, die die 
Gäste am Eingang der Strandbäder 
ausgehändigt bekommen, damit 
sie noch mehr Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen können. Der Zu-
gang zum Strand wird dank digi-
taler Reservierung und Online-Bu-
chungssysteme schnell gehen, an 

die sich die meisten Strandbetreiber 
angepasst haben indem sie die notwen-
digen Software-Plattformen für die Bu-
chungsverwaltung eingeführt haben (von 
etwa 69 Einrichtungen haben fast 50 
ein Online-Buchungssystem), und dank 

dung von Materialien, die üblicherweise 
für die Skipisten zum Einsatz kommen, 
um die Strandbereiche und Zugangswege 
besser hervorzuheben und die Verbindung 
zwischen dem Meer und den Bergen der 
Region zu symbolisieren, sowie durch 
die Fortführung des Projekts „plastic 
free“, wonach bereits im vergangenen 
Jahr in einigen Einrichtungen an der 
Küste auf Plastikverpackungen ver-

zichtet wurde. Der Strand wird gemüt-
lich und sicher sein, mit mehr Raum 
zwischen den Sonnenschirmen, mehr 
Platz für die Gäste und einer Kontrolle 
und Verwaltung der Ein- und Ausgänge 
zur Überwachung der Gästepräsenz; er 
wird aufmerksam sein, dank des Be-
stellungs- und/oder Lieferservices, den 
viele Gastbetriebe anbieten und der den 
Gästen ermöglicht, sich Speisen und 
Getränke direkt unter den Sonnenschirm 
liefern zu lassen. 

Kurz gesagt, der StrandFVG2020 wird 
ein intelligenter Strand sein, der in der 
Lage ist, seinen Gästen ein einzigartiges, 
beruhigendes und besonderes Erlebnis 
zu bieten, dank der Höflichkeit und 
Aufmerksamkeit des Personals, unter 
Einhaltung der Sicherheitsnormen und 
mit zunehmendem Komfort. Mehr Platz, 
der zur Verfügung steht, vor allem aber 
auch noch mehr Service für den Gast: 

Was der Strand der gesamten Küste bie-
tet (Nautik, Natur, Radfahren, Outdoor, 
Wellness, Kulinarik, Kultur) ist auf dem 
neuen Portal www.turismofvg.it/Mare/
Home zu finden, das bereits online ist.
 
Wie die Strände Friaul-Julisch Veneti-
ens 2020 aussehen, die sich zwar an die 
neuen Regeln anpassen, aber gleichzeitig 
ein erholsames und genussvolles Ur-
laubserlebnis garantieren, wurde im Zu-
ge einer virtuellen Pressekonferenz in 
Österreich und Deutschland vorgestellt. 
Es ist das Ergebnis monatelanger Arbeit 
der Region mit dem Tourismusverband, 
regionalen Touristikern, Betreibern und 
Stakeholdern. 

Gemeinsam wurden die im vergangenen 
Monat veröffentlichten Leitlinien ausge-
arbeitet, mit denen einerseits auf die ge-
sundheitspolitischen Notwendigkeiten 
zur Bekämpfung der Ausbreitung des 

Virus reagiert 
wird, die aber 
gleichzeitig auch 
dazu genutzt 
wurden, um das 
Qualitätsniveau 
der Dienstleis-
tungen noch 
weiter zu heben. 
Letztendlich 

wurden sie zur Basis für ein neues 
«Produkt Strand» im Friaul-Julisch 
Venetien. Mithilfe einer speziellen 
Beobachtungsstelle für ausländische 
Märkte, die von PromoTurismoFVG 
dank langjähriger Beziehungen zu 
einigen Reiseveranstaltern aus ver-
schiedenen Ländern eingerichtet 
wurde, konnte dabei auch die Situa-
tion auf nationaler und internationaler 
Ebene berücksichtigt werden. 

Die Richtlinien haben, neben Umfra-
gen und dem Einholen eines Stim-
mungsbarometers bei Bürgern, aber 
auch bei Touristen, die Gelegenheit 
geboten, zuzuhören, um insbesondere 
in dieser Zeit immer mehr und besser 
auf die Bedürfnisse und Anforderun-
gen der Gäste eingehen zu können.
 
Unter den norditalienischen Regionen 
gehört Friaul-Julisch Venetien zu 
jenen Regionen, die die Situation 
am besten gemeistert haben. Dank 
hervorragender Gesundheitseinrich-
tungen und eines guten Manage-
ments seitens der Behörden blieben 
die Infektionsraten sehr niedrig. 

Eine Situation unter Kontrolle mit 
aktuell durchschnittlich einer Neu-
infektion pro Tag.    

des Buchungsportals der Strände (https://
spiaggiafvg2020.it/), das ab Mitte Juni 
online sein wird und alle Badeanstalten    
in Friaul-Julisch Venetien in einem ein-
zigen Portal zusammenfasst, so dass 
man alle notwendigen Informationen 
in wenigen Augenblicken findet und 
Warteschlangen bei der Ankunft vermei-
den kann. 

Auch der Sommerstrand vor der Haustür 
wird nachhaltiger sein, und zwar durch 
die Verwendung von Holz, das nach dem 
Sturm von Vaia zurückgewonnen wur-   
de, und durch die kreative Wiederverwen-
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Einige der 
schönsten 
Gärten 
der Ver-
einigten 
Staaten
Passend zum Tag des Gartens 
am 14. Juni 2020 stellt die Kom-
munikationsagentur Kaus Media 
Services die vielfältige und beein-
druckende Gartenlandschaft 
der USA vor. Egal ob exotisch, 
künstlerisch oder märchenhaft 
- Naturliebhaber können in den 
Vereinigten Staaten zahlreiche 
idyllische Rückzugsorte entdek-
ken.

Die Schönheit der Sonora Wüste
Hoch emporwachsende Kakteen, 
zahlreiche Sukkulenten, exotische 
Wildblumen und üppige Bäume auf 
über 56 Hektar Land: Ein Ausflug   
zum Desert Botanical Garden zwi-
schen Scottsdale und Phoenix lohnt 
sich: 

Die faszinierende Schönheit der über 
50.000 Pflanzen aus der Sonora-Wüs-
te kann auf fünf unterschiedlichen 
Themenpfaden bewundert werden. 
Diese Wege schlängeln sich durch die 
roten Felsen des Papago Parks, sodass 
eine beeindruckende Kulisse entsteht. 
Sonderveranstaltungen wie Konzerte, 

Vorträge und Workshops runden das 
Angebot des lebendigen Museums ab 
und leisten einen Beitrag zum Schutz 
vieler bedrohter Pflanzen- und Tier-
arten an einem der heißesten und 
trockensten Orte der Welt.
 
Barrio-Garten, Aloe-Vera-Allee & 
mehr
Die Tucson Botanical Gardens sind 
ein grünes Juwel im Herzen der 
Stadt in Arizona. Zahlreichen The-
mengärten, darunter ein traditio-
nell-mexikanischer Barrio-Garten, 
eine schattige Aloe-Vera-Allee und 
Entdeckungsgärten für die Kleinen 
sowie das gemütliche Café Botanica 
mit seinen saisonalen und einheimi-
schen Gerichten haben sicherlich 
dazu beigetragen. Außerdem locken 
die Tucson Botanical Gardens ihre 

Besucher mit öffentlichen Kunst-
objekten, unter anderem von der 
mexikanischen Malerin Frida Kahlo. 
Tropische Schmetterlinge aus der 
ganzen Welt sind im Cox Butterfly & 
Orchid Pavilion zu sehen. Die Tuc-
son Botanical Gardens wurden bereits 
von Reader›s Digest zum BEST Se-
cret Garden in Amerika ernannt. 
 
Xeriscape Garden
Gut Versteckt hinter Baseballfeldern 

und weit entfernt von geschäf-
tigen Straßen, erstreckt sich der 
Xeriscape Garden im Chaparral 
Park Scottsdales. Xeriscaping 
ist eine spezielle Landschaftsge-
staltung, bei der möglichst viele 
einheimische, dürreresistente 
Pflanzen verwendet und auf was-
sersparende Weise angeordnet 
werden. Der Garten hat es sich 
zum Ziel gesetzt, dieses Konzept 
seinen Besuchern näherzubringen 
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und sie für die „Schönheit des 
Wassersparens“ zu begeistern. So 
informieren Beschilderungen und 
ein interaktiver Pflanzenführer 
die Parkbesucher über mehr als 
7000 Pflanzen und Bäume mit 
geringem Wasserverbrauch, Was-
sergewinnung und andere Tipps zur 
Erhaltung der Wüstenlandschaft.
 
Tropische Oase in Florida
Inmitten der geschäftigen Sunshine 
City St. Petersburg im Süden Flo-
ridas findet sich eine 100-Jahre 
alte Gartenanlage, die einige der 
ältesten tropischen Pflanzen der 
Region beherbergt: Die Sunken 
Gardens. Mit seinen gewundenen 
Pfaden sowie der exotischen 
Pflanzen- und Tierwelt ist das bo-
tanische Paradies ideal geeignet 
für informative Familienausflüge 
oder ruhige Spaziergänge, um die 
Seele baumeln zu lassen. Auf dem 
Weg durch den Garten geht es 

nicht nur vorbei an hohen Palmen, 
kaskadenartigen Wasserfällen und 
malerischen Teichen. Den Besuchern 
begegnen zudem zahlreiche tierische 
Bewohner wie Flamingos, Schild-
kröten, Papageien und Schmetter-
linge.
 
Herrschaftliche Gartenanlage auf 
Long Island
Die Old Westbury Gardens auf Long 
Island beherbergen die einstige 
Residenz der berühmten US-ame-
rikanischen Familie Phipps. Das 
prächtige Herrenhaus liegt inmitten 
von 200 Hektar großen Grünflächen 
mit gepflegten Gartenanlagen, be-
waldeten Gebieten sowie Seen und 
Zierteichen. In Verbindung mit dem 
prunkvollen Westbury House, das 
1906 fertiggestellt wurde, umgibt 
die Gärten eine märchenhafte At-
mosphäre, die die Besucher in eine 
Welt vor ihrer Zeit entführt. Die 
Old Westbury Gardens sind übri-

gens auch im Winter, wenn eine 
dicke Schneedecke die Bäume und 
Skulpturen umhüllt, ein besonderes 
Highlight für jeden Besucher New 
Yorks.
 
Mission Garden - Ein Spanischer 
Kolonialgarten in Arizona
Eine weitläufige Landschaft aus Fel-
dern, rotem Staubboden und grün 
bewachsenen Hügeln begeistert 
geschichtsinteressierte Reisende 
in Tucson. Der Mission Garden ist 
die Nachbildung eines ummauerten 
spanischen Kolonialgartens, der 
Teil der historischen San-Agustin-
Mission in Tucson war. Er befindet 
sich tatsächlich noch an seinem ur-
sprünglichen Standort westlich der 
Innenstadt am Fuße des Sentinel 
Peak. Traditionelle Obst- und Gemü-
segärten, deren Früchte an die So-
nora-Wüste angepasst sind sowie die 
einzigartige Landbebauung, reprä-
sentieren 4.000 Jahre Landwirtschaft 

in Tucson und verleihen dem histo-
rischen Garten seinen Charme.

Botanik & Kunst: The Florida Bo-
tanical Gardens
Eine botanische Oase der Ruhe, die 
mehr als nur Flora und Fauna zu 
zeigen hat, findet sich in Largo, un-
weit von St. Pete/Clearwater. Die 

sikinstrumente, an denen sich jeder 
ausprobieren darf.
 
Die drittgrößte Sonnenuhr der 
Welt
Sorgenfrei - besser lässt sich der 
botanische Garten in Stadt Carefree 
im Zentrum Arizonas nicht be-
schreiben. Liebevoll bepflanzte Flä-
chen, gepflegte Spazierwege sowie 
eine überdimensionale Sonnenuhr 
- übrigens die drittgrößte der Welt - 
sorgen für unbeschwerte Momente 
im Einklang mit der Natur. Ein 
Wasserspielplatz beschäftigt die 
kleinen Besucher, während Er-
wachsene auf ihrem Rundgang 
seltene und faszinierende Exem-
plare der Wüstenvegetation be-
wundern dürfen. 
Um ein atemberaubendes Foto-
motiv einzufangen, sollte man bis 
zum Abend bleiben: Die Sonne 
taucht den Himmel hinter der 
Sonnenuhr in leuchtende Farben - 
eine magische Szenerie. 

Florida Botanical Gardens sind ein 
Muss für jede natur-, aber auch kunst-
begeisterte Person oder Familie, die 
sich nach kreativer Erholung sehnt: 
In den 14 dekorativen tropischen-, 
sowie Obst- und Gemüsegärten be-
gegnen den Besuchern mosaikbe-
setzte Bänke, handbemalte Pick-
nicktische und sogar Outdoor-Mu-
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Schweizer Städte
Basel
Auf Wasserwegen
An der Basler Riviera kommt ein-
fach jeder in Ferienstimmung. An 
den Ufern des Rheins gibt sich die 
Stadt ungezwungen mediterran. 
Spaziergänger schlendern der 
Uferpromenade entlang, und auch 
zu Wasser kann man sich der ro-
mantischen Atmosphäre nicht 
entziehen. Im Dreiländereck, wo 
die Schiffe Richtung Nordsee 
auslaufen, ist der Drehpunkt der 
Schweizer Rohstoffversorgung.

Die Schweizer Kulturstadt
Mit über 40 Museen bietet Basel 
die höchste Museumsdichte des 
Landes. Darunter befinden sich 
internationale bekannte Häuser 
wie das Kunstmuseum Basel, 
das Museum des Eisenplastikers 
Jean Tinguel, die renommierte 
Fondation Beyeler oder das faszi-
nierende Museum der Kulturen. 
Und alle Jahre begeistert die Art 
Basel Kunstliebhaber aus aller 
Welt. Doch die Kulturmetropole 
am Rheinknie ist auch die Stadt 
der Kleintheater, Musicals und 
Konzerte mit dem Musikfestival 
AVO Session als exklusivem Hö-
hepunkt im Spätherbst.

Sehenswertes
Rheinpromenade zwischen 
den grossen Brücken mitten in 
der Stadt ist ein Schmuckstück 
an urbaner Idylle: Flaneure 
geniessen die Weite des Flusses 
mit den malerischen Häuserzeilen, 

Verliebte die romantische Atmosphäre 
auf den Bänkchen und Jogger die 
beliebteste Fitnessmeile Basels.

Rheinfähre
Einfach die Glocken läuten, und 
schon steht der Fährmann bereit: 
Postkartengerecht wie vor 150 Jahren 
verbinden vier malerische Fussgän-
gerfähren die Ufer von Gross- und 
Kleinbasel. Und dies vollkommen 
umweltfreundlich. Denn sie nutzen 

allein die Strömung des Rheins, um 
voranzukommen.

Altstadt
So viel Harmonie ist selten: Basels 
Altstadt gehört zu den intaktesten 
und schönsten Europas. Flanierend 
wandelt man bequem durch die ver-
schiedenen Epochen und Baustile, 
staunt über die Prunkbauten genauso 
wie über die zeitlose Architektur. Und 
geniesst die lebendige Altstadt.

Kunstmuseum Basel
Einer der Gründe, dass sich Basel 
zur Schweizer Kulturmetropole ent-
wickeln konnte, ist die älteste öf-
fentliche Kunstsammlung der Welt. 
2009 zeigte sie eine weltweit einzig-
artige Van-Gogh-Ausstellung. 
Zum ersten Mal wurden die Land-
schaftsbilder der grossen Künstlerle-
gende ausgestellt. 

Weltmessen
In der führenden Messe- und Kon-
gressstadt der Schweiz ist zwar oft 
viel los. Doch im Frühling sorgt das 
Messezentrum gleich zweimal für 
weltweite Schlagzeilen: Die Kunst-
messe Art Basel gilt als wichtigster 
Anlass der Branche - genauso wie 
die Uhren- und Schmuckmesse Ba-
selworld.

Vitra Museum
Der Vitra Design Architekturpark 
mit dem bedeutenden Interieur-
Museum steht zwar auf deutschen 
Boden, ist aber mit Bus 55 direkt 
ab Basel erreichbar. Und überzeugt 
auch architektonisch: Frank O. 
Gehry vollendete hier sein erstes 
Gebäude in Europa, Zaha Hadid 
ihr erstes Bauwerk überhaupt.
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Fondation Beyeler
Die Fondation Beyeler im Vorort 
Riehen gilt als eines der wichtigs-
ten Museen der Welt und vereint 
rund 200 Meisterwerke aus dem 
20. Jahrhundert mit Schwerpunkt 
klassische Moderne. Berühmt ist 
das Museum auch für seine spek-
takulären Sonderausstellungen und 
Architektur von Renzo Piano.

Shopping
Basel macht es einem einfach und 
lässt sich hervorragend auch auf einer 
Shoppingtour entdecken. Ob kleine, 
feine Insider-Boutique, mondänes 
Kaufhaus, exquisites Antiquariat oder 
renommierte Luxusmarke: Die Ge-
schäfte liegen in Gehdistanz Tür an 
Tür an den wichtigsten Gassen der 
Stadt.

Spalenberg
Das Altstadtquartier lädt zum ver-
träumten Spaziergang zwischen 
herrschaftlichen Fassaden und win-
zigen Ladenlokalen. Die Boutiquen 
hier haben ihren eigenen Charme 
und besondere Kundschaft. Das 
traditionsreiche Weihnachtgeschäft 
von Johann Wanner etwa beliefert gar 
die Queen von England.

Zoo 
Der Zoologische Garten, eine grü-
ne Oase mitten in der Stadt, wird 
liebevoll «Zolli» genannt und gehört 
seit 1874 zu den beliebtesten Attrak-
tionen der Stadt. Auf elf Hektar 
tummeln sich annähernd 600 Tier-
arten aus allen Erdteilen: in gross-
zügigen Anlagen wie dem neuen Lö-
wengehege Gamgoas.

Weihnachtsmarkt
Der Advent in Basel ist an Charme 
nicht zu überbieten. Lichterketten 
schmücken die Fassaden, die Schau-
fenster sind liebevoll dekoriert und 
die ganze Stadt erstrahlt in feierli-
chem Weihnachtsschmuck. Auf 
dem Barfüsserplatz verzaubert der 
Weihnachtsmarkt mit vielfältigem 
Angebot.

Rathaus
Mit seinen roten Sandsteinmauer, 
den farbenfrohen Wandmalereien 
und dem markanten Turm ist das 
Rathaus am Marktplatz bestimmt 
das augenfälligste Gebäude im 
Stadtzentrum. Es entstand zwischen 
1504 und 1514 zum Eintritt Basels 
in die Eidgenossenschaft und steht 
Besuchern offen.

Münster
Hoch über dem Rhein thront das 
Münster. Mit seinem roten Sandstein, 
den bunten Ziegeln und schlanken 
Türmen prägt es das Stadtbild und 
mit hochkarätigen Anlässen auch das 
Kulturprogramm. Von der Terrasse 
(Pfalz) hinter der Kathedrale schweift 
der Blick weit über die Grenzen bis in 
die Vogesen.

Bar Rouge
Der Lift hält im 31. Stock des Mes-
seturms, man betritt eine magische 
Welt ganz in Rot. Vielleicht hat man 

Glück, und über der Stadt geht farblich 
assortiert die Sonne unter. Doch auch 
vor- und nachher gilt die Bar Rouge 
als aussichtsreichster «Hot Spot» in 
Nachtleben.

Dreiländereck
Die Schweiz, Frankreich und Deutsch-
land: Im Dreiländereck vereinen 
sich Natur, Kultur und Kulinarik 
dreier Länder. Besonders idyllisch: 
eine Flussschifffahrt auf dem Rhein. 
Besonders interessant: der quirlige 
Rheinhafen, wo grosse Schlepper 
Richtung Nordsee auslaufen.

Acqua
Im ehemaligen Pump- und Was-
serwerk wird auf entspannte Art 
urbaner Zeitgeist zelebriert. Ob im 
Restaurant, an der Bar, in der Loun-
ge oder im Garten: Das Ambiente 
ist auf stylische Art romantisch, die 
Stimmung auf gedämpfte Art locker 
und das Essen auf italienische Art 
unwiderstehlich.

Basel Tourismus
CH-4010 Basel
Tel. +41(0)61 288 6858
www.basel.com
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Vom Fluss umarmt
Die Berner geben sich zwar 
gerne bescheiden. In Wahrheit 
aber sine sie stolz. Etwa auf das 
Bundeshaus. Und natürlich auch 
darauf, dass diese Altstadt umarmt 
wird von der dahinfliessenden 
Aare und auf der Welterbeliste der 
UNESCO steht. Absolut zu Recht, 
wenn man nur schon an die sechs 
Kilometer mittelalterliche Arkaden 

(Lauben) denkt, unter denen es sich 
herrlich shoppen lässt.

Die Schweizer Hauptstadt
Bern hat alles, was eine Hauptstadt 
ausmacht. Hier stehen Zeugen mittel-
alterlicher Baukunst wie das Münster, 
der Zeitglockenturm, das Rathaus 
neben Architektur und Design von 
Weltrang. Dem Shoppingtraum sind 
keine Grenzen mehr gesetzt, spätes-
tens nachdem im Oktober 2008 das 
Shopping- und Freizeitparadies West-
side in Bern eröffnet wurde. Und 
nach dem Shopping kann man Berns 
Kultur geniessen oder einfach durch 
die schöne Altstadt schlendern und in 
einem der vielen Ca£ès sitzen.

Die Lauben
Sechs Kilometer mittelalterliche 
Arkaden (Lauben) führen durch die 
romantischen wie lebendigen Gassen 
der Berner Altstadt, vom Bahnhof 
über den Bundesplatz bis hin zum 
berühmten Bärengraben. Und machen 
sie zu einer der längsten gedeckten 
Einkaufspromenaden der Welt.

Bundeshaus
1852 begannen die Arbeiten, 1902 
wurde das Werk vollendet, 38 Künst-
ler gestalteten mit: Das Bundeshaus 
mit der charakteristischen Kuppel ist 
Sitz der Schweizer Regierung und 
des Parlaments. Auf dem lebendigen 

Bundesplatz davor sprudelt an war-
men Tagen ein fröhliches Wasser-
spiel.

Aare Bad Marzili
Besonders im Sommer ist Bern alles 
im Fluss. Genauer: in der Aare. Man 
zieht sich im legendären Freibad 
Marzili um (frei ist auch der Ein-
tritt), geht zu Fuss den Fluss hoch 
und lässt sich von der Aare wieder 
runtertragen. Das Marzili gehört zu 
den beliebtesten Treffpunkten der 
Berner.

Zeitglockenturm
Zu jeder Stunde wartet unter dem 
Figurenspiel am «Zytglogge» eine 
Menschentraube auf das poetische 
Spektakel. Vier Minuten vor dem 
Glockenschlag kräht der Hahn. Da-
rauf beginnt der Bärenzug seine Run-
den zu drehen. Und der Narr nimmt 
sich die Freiheit, die Stunde im Vor-
aus zu verkünden.

Rosengarten
223 Rosensorten, 200 Irisarten und 
Moorbeete mit 28 verschiedenen 
Rhododendren: Was märchenhaft 
klingt, sieht auch so aus. Eigentlich 
sogar noch besser: Denn hoch über 
der Altstadt gelegen, bietet der gross-
zügige Park schönste Aussichten auf 
die mittelalterlichen Häuserreihen 
und die Aare.

Westside
Seit Oktober 2008 geniesst Bern ein 
neues Wahrzeichen von Weltklasse: 
Das Westside ist eine Erlebnisdes-
tination, ein Freizeit- und Einkaufs-
zentrum. Der von Stararchitekt Daniel 
Libeskind realisierte Komplex liegt 
eingebettet in der Natur und bildet 

einen Kontrapunkt zur nahen Altstadt.

Münster
Majestätisch thront die grösste und 
wichtigste spätmittelalterliche Kirche 
der Schweiz über der Altstadt, stolz 
auf die fein gearbeiteten, weltberühm-
ten Sandsteinfiguren ihres Portals. 

344 Stufen führen zur Turmgalerie 
in 64 Metern Höhe. Die Aussicht 
auf die Altstadt ist einmalig.

Einstein Museum
Im Einstein Museum wird Al-
bert Einsteins bahnbrechende 
Relativitätstheorie zur Schau. 
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Gestellt. Diese weltweit grösste 
Einstein-Ausstellung würdigt die 
Geschichte seines Lebens und die 
seiner Epoche. Einstein lebte in 
der Kramgasse 49 und noch heute 
kann das Einstein Haus besichtigt 
werden.

Zentrum Paul Klee
Paul Klee zählt zu den wichtigsten 
Künstlern des 20. Jahrhunderts 
und verbrachte die Hälfte seines 

Lebens in Bern. Der prächtige wel-
lenartige Bau von Stararchitekt 
Renzo Piano birgt ein überaus inspi-
rierendes Museum mit über 4000 
Werken des Malers, Musikers, Pä-
dagogen und Dichters.

Gurten
Nahe der Stadt und mitten im siebten 
Himmel: Der Gurten (864 m ü. M.) 
bietet frische Luft, Weitsicht in die 
Alpen und Spass für die ganze Fa-

milie. Der Berner Hausberg dient 
aber nicht nur der nahen Erholung, 
sondern auch als Gipfeltreffpunkt für 
Gourmets, Musikliebhaber, Sportler 
und Theaterfans.

Kornhauskeller 
Die Überraschung ist perfekt: Wer 
am schlichten Eingang den Weg in 
den Untergrund beginnt, schreitet 
direkt in einen gigantischen Festsaal. 
Die Dimensionen unter dem spät-

MfK
Das Museum für Kommunikation 
(MfK) macht seinen Namen alle Ehre 
und schafft es, auch junge Besucher 
in seinen Bann zu ziehen. Spielend 
wird hier gelernt, lustvoll geforscht 
und immer wieder gestaunt über die 

Möglichkeiten, die Gefahren der 
verschiedenen Komunikationen.                       
                  
Bern Tourismus
CH-3011 Bern
Tel. +41(0)31 328 12 12
www.berninfo.com

barocken Gewölbe erinnert an ein 
Kirchenschiff: Der Kornhauskeller 
zählt zu den imposantesten Gasträu-
men der Schweiz.

Matte-Lift
Der schmucke historische Aufzug 
zwischen Münsterplattform und 
Matte-Quartier befördert tausend 
Personen pro Tag und wird in Bern 
liebevoll Senkeltram (Senklot-Tram) 
genannt. Die «Liftboys» - auch pen-
sionierte Männer - verleihen dem 
einzigen begleiteten Lift der Schweiz 
zusätzlichen Charme.

Schwellenmäteli
Die Aare rauscht über die große 
Schwelle, in den Glasfenstern spie-
gelt sich die Altstadt, und auf dem 
Tisch duftet es köstlich aus den 
Tellern: Aus der Fischer- und Flös-
serkneipe «Schwellemätteli» zwi-
schen Matte- und Marzili-Quartier ist 
ein romantischer Ort für Geniesser 
geworden.

Nachtleben
Eine typische Berner Charaktereigen-
schaft ist die Geselligkeit: In den 
vielen Lokalen der Berner Altstadt 
wird sie jeden Abend von neuem ze-
lebriert. Modernste Clubs, stylische 
Lounges, alternative Partyorte und 
musikalische Abwechslung sorgen 
für ein überaus vielseitiges Berner 
Nachtleben.

Dählhölzli
Der Zoo macht für seine Bewohner 
Platz: Im «Dählhölzli» gibt es zwar 
weniger Tierarten, dafür geniessen 
diese immer mehr natürliches Um-
feld. Das macht den auf europäische 
Wildtiere spezialisierten Tierpark zu 
einem Vorreiter in Sachen Tierhal-
tung. Sympathisch ist er immer. 
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Berühmtes Wasserspiel
Was der Eiffelturm für Paris, ist
der «Jet d`eau» für Genf: 140 Me-
ter hoch spritzt die Wasserfontäne 
in den Himmel. Blau schimmert 
der See, an dessen rechten Ufer 
sich die meisten grossen Hotels und 
viele Restaurants befinden. Über 
dem linken Ufer thront die Altstadt, 
das Herz von Genf mit dem Ein-
kaufs- und Geschäftsviertel. Und 
am Ende des Sees macht sich die 
Rhone auf ihren Weg Richtung 
Mittelmeer.

Die Schweizer Weltstadt
Der europäische Sitz der UNO, 
der Hauptsitz des Roten Kreuzes, 
die humanitäre Tradition und das 
multikulturelle Flair machen Genf 
zur kleinsten Metropole der Welt 
und zur «Hauptstadt des Friedens». 
Sanft eingebettet zwischen Alpen-
gipfeln und Jura-Hügelzügen
liegt die Stadt idyllisch am Wasser 
und an der Grenze zu Frankreich. 
Ihre Internationalität verdankt Genf 
auch den Ruf als Kongress- und 
Messestadt. Der wichtigste Event, 
der Internationale Automobilsalon, 
gilt als grösste Autoausstellung 
Europas.

UNO
Wer das Gittertor des Palasts der 
Vereinigten Nationen durchschreitet, 
betritt internationales Gebiet ohne 
Grenzen. Hier treffen sich jährlich 
mehr als 20 000 Delegierte. Und 
rund 3000 Beamte arbeiten hier für 
eine weltweite Mission: Frieden, 
Sicherheit und das Recht auf Men-
schenwürde.

Jet d`eau
Er ist das Wahrzeichen der Stadt Genf 
schlechthin: Der Jet d`eau (über-
setzt: Wasserstrahl) ist ein giganti-
scher Springbrunnen, der seine Fon-

täne bis 140 Meter hoch in den Him-
mel über dem Genfersee schiesst. 
Und damit natürlich eines der belieb-
testen Fotomotive weit und breit.

Seerundfahrten
Man wähnt sich um ein Jahrhundert 
zurückversetzt und als ein Teil der 
romantischen Belle Epoche: Die 
Rundfahrten in den historischen Rad-
dampfern auf dem Petit Lac, dem 
«Kleinen Genfersee», lassen nos-
talgische Herzen garantiert höher-

schlagen. Jene der Gourmets übrigens 
auch. Bon appètit!

Les Mouettes
In aller Ruhe über den See - und 
dies im 10-Minuten-Takt: Mit den 
«Mouettes», einer Art Bootstaxi, 
setzen Touristen und Einheimische 
besonders effizient über. Speziell be-
liebt sind die kleinen Fähren natür-
lich an heissen Sommertagen; da wird 
der Weg zum Ziel. Und die Reise zur 
Entspannung.

Kathedrale St. Pierre
Genau 175 Treppenstufen sind es bis 
unters Dach des Nordturms, doch der 
Weg lohnt sich: Der Panoramablick 
von der Kathedrale St.-Pierre über 
die Stadt und See ist unübertroffen. 
Rekordverdächtig ist übrigens auch 
die sechs Tonnen schwere Clèmence, 

die grösste Glocke der Stadt aus dem 
Jahr 1407.

Museum Barbier-Müller
Ästhetik war schon in frühester 
Menschengeschichte ein zentrales 
Thema. Kostproben aus fernen Län-
dern - von Skulpturen über Masken, 
Schmuckstücke und rituelle Gegen-
stände bis hin zu Ornamenten und 
Stoffen - zeigt das Museum Barbier-
Müller in seiner aussergewöhnlichen 
Sammlung.

Le Salève
Wer Genf sehen will, geht am bes-
ten nach Frankreich und nimmt 
die Seilbahn auf den Salève. 

Obwohl nicht mehr auf Schweizer 
Boden, ist er ein beliebtes Aus-
flugsziel und bietet eine fantasti-
sche 360-Grad-Perspektive über 
die Stadt, See, Jura, die Voralpen 
und das Mont-Blanc-Massiv bis 
Annecy.
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Weinberge
Unmittelbar vor den Toren der 
Stadt beginnt das Genf der Reben: 
Seit 2000 Jahren wird hier eine 
Vielfalt an Weinen produziert. 
Heute sind es jährlich 13,5 Milli-
onen Liter auf 1500 Hektaren, die 
sich auf drei Regionen verteilen. 
Diese lassen sich wunderbar zu 
Fuss oder mit dem Fahrrad ent-
decken.

Rhone Schifffahrt
Mit ihren 812 Kilometern ist die 
Rhone zwar nicht der Amazonas, 

aber immerhin einer der längsten 
Flüsse Europas. Einer der schönsten 
auch. Ein landschaftlich besonders 
pittoresker Abschnitt lässt sich auf 
einer dreistündigen Kreuzfahrt zwi-
schen Genf und dem Damm von Ver-
bois entdecken.

Les Bains des Päquis
Wenn es Sommer wird in Genf, sind 
die Bains des Päquis der Treffpunkt 
für Wasserratten zwischen ein und 
hundert Jahren. Die malerische Ba-
de- und Freizeitanlage wurde 1872 
aus Holz errichtet und 1932 auf 

hundert auf Befehl des sardischen 
Königs von Turiner Architekten 
nach piemontesischem Vorbild er-
baut, strahlt es noch heute einen un-
widerstehlichen mediterranen Charme 
und Italianità aus.

Cern
Die Europäische Organisation für 
Kernforschung mit 20 Mitglieds-
staaten, ist eine Forschungseinrich-
tung der Superlative und bekannt 
für seine bis 27 Kilometer langen 
Teilchenbeschleuniger. 3000 Men-
schen arbeiten hier, weitere 6500 

Wissenschaftler sind an den Experi-
menten beteiligt.

Quartier Plainpalais
Einst eine eigene Gemeinde, ist das 
Quartier des Plainpalais heute ein 
Teil der Stadt Genf, kosmopolitisch 
und lebendig. 

In den Bars und Kneipen oder im 
wunderschönen Parc de Bastion 
mischen sich Studenten unter die 
Bewohner, die ihre Wurzeln in der 
ganzen Welt, aber ihr Herz hier ha-
ben.

448 Pfählen völlig neu gebaut. Sie 
ist heute eine Institution - auch der 
Gastlichkeit.

Quartier de Bains
Diese Dichte darf sich sehen lassen. 
Nirgends gibt es mehr Galerien, 
Museen und Kunstwerkstätten als 
im Quartier des Bains. Die Nummer 
eins ist das Musèe d`Art Moderne 
et Contemporain Mamco, wo sich 
die landesweit grösste Sammlung 
zeitgenössischer und moderner Kunst 
befindet.

Carouge
Das Städtchen Carouge ist ein euro-
paweit einmaliges Beispiel frühneu-
zeitlichen Städtebaus. Im 18. Jahr-

Altstadt
In den Gassen der Genfer. Altstadt 
mit ihren Kunstgalerien, Antiqui-
tätenhändlern, Antiquariaten, schik-
ken Shops und Bistros lässt sichs 
herrlich flanieren. 

Die Kathedrale Saint-Pierre domi-
niert das Bild, eigentliches Zentrum 
ist aber die Place du Bourg-de-Four, 
der älteste Platz der Stadt.

Shopping
Alles, was das Shoppingherz be-
gehrt: In Genf befinden sich die 
meisten Läden, Boutiquen und 
Kaufhäuser rund um die eleganten 
Einkaufsstrassen Rue du Rhòne, 
Rue de la Confèdèration, Rue du 
Marchè und Rue de la Croix-d Or. 
Man kann also lange shoppen, bis 
die Beine nicht mehr mögen.

Genève Tourisme et Bureau
des Congrès

CH-1211 Genève 1
Tel. +41(0)22 909 70 00
www.geneve-tourisme.ch
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Altstadtflair, Kulturgenuss und 
See: Willkommen in Görlitz

Sommerreiseziel 
mit vielfältigen 
Möglichkeiten - 
für Urlaub mit 

Familie, mit 
Freunden oder 

zu zweit

Wer zum ersten Mal in das säch-
sische Görlitz kommt, wird vor 
allem von der architektonischen 
Vielfalt überwältigt sein. Auf 
wenigen Hundert Metern lassen 
sich hier Schätze aus mehr 
als einem halben Jahrtausend 
europäischer Architekturge-
schichte entdecken. Mit Bau-
werken der Spätgotik, der 
Renaissance, des Barocks und 
des Jugendstils gilt Görlitz heu-
te als städtebauliches Gesamt-
kunstwerk - das begeistert 
nicht nur Besucher, sondern 
regelmäßig auch nationale und 
internationale Filmproduzenten. 
Dabei kommt der Stadt zugute, 
dass sie im Zweiten Weltkrieg 
komplett erhalten blieb. Ins-
besondere die Häuser in der 
Altstadt faszinieren heute mit 
ihren reich verzierten Fassa-

den, kunstvollen Gewölben und 
bemalten Decken aus den verschie-
denen Epochen.

Wem die Stadt ihre Pracht zu verdan-
ken hat und welche Geschichten 
hinter den Häusern stecken, erfährt 
man bei einem der vielen themati-
schen Rundgänge durch die Stadt. 
Das Schlesische Museum, das Kultur-

Polen, eröffnet sich hier ein wahres 
Naturparadies. Vom einstigen Tage-
bau, dem der heutige See seine Ent-
stehung zu verdanken hat, zeugt 
heute nur noch der große Schaufel-
radbagger.
Wer gerne selbst auf dem Wasser 
aktiv werden möchte, leiht ein Stand-
up-Paddle aus, fährt mit dem Tret-
boot oder bringt am besten gleich 
seine Windsurf-Ausrüstung mit. Bei 
Ausflüglern beliebt ist zudem eine 
entspannte Radtour um den See, bei 

der man unterwegs bei zahlreichen 
Einkehrmöglichkeiten Rast halten 
und Seglern, Sonnenhungrigen und 
Wasserratten zuschauen kann.

Weitere Entdeckungen bietet 
das nahe Umland mit dem Drei-
ländereck von Oberlausitz, 
Böhmen und Schlesien. Ob das 
Unesco-Weltkulturerbe Fürst-
Pückler-Park oder der Naturpark 
Zittauer Gebirge, Wallensteins 
Burg Frydlant oder die Oderme-
tropole Breslau - alle sind von 
Görlitz nur einen erlebnisreichen 
Tagesausflug entfernt. Wer also 
noch ein Ziel für entspannte Som-
mertage sucht, ist in Görlitz genau 
richtig.

Hinweis: Wir empfehlen Görlitz-
Besuchern, sich vor Ort über 
eventuell noch bestehende Ein-
schränkungen mit Bezug auf die 
Corona-Situation zu informieren.

Informationen:

Görlitz-Information 
Tel.: +49 35 81/47 570 
E-Mail: willkommen@
europastadt-goerlitz.de 
Web: http://www.goerlitz.
de/Ausflugstipps.html -               
http://www.goerlitz.de

historische Museum oder das Heilige 
Grab geben zudem anschauliche Ein-
blicke in die Historie von Stadt und 
Region.
Auch die Ausstellung «Kaufmanns-
paläste an der Via Regia» (15.6. bis 
18.10.2020) unternimmt mit Be-
suchern eine spannende Zeitreise 
durch eins der kostbaren Görlitzer 
Hallenhäuser. Das unsanierte Hallen-
haus in der Brüderstraße 9 selbst ist 
dabei das Hauptausstellungsstück 
und lässt Besucher nachspüren, wie 
im Spätmittelalter und in der frühen 
Neuzeit das Leben von Kaufleuten 
aussah, die u.a. mit feinem Tuch 
handelten. 

Mit seiner Handelsgeschichte und 
den prachtvollen architektonischen 
Zeugnissen plant die Stadt Görlitz 
die Bewerbung ums Weltkulturerbe.
Wer es gemütlich mag, der genießt 

die Görlitzer Gastlichkeit in einem 
der zahlreichen Freisitze der Neiße-
stadt. Die Restaurants und Cafés, die 
oftmals auch über idyllisch angelegte 
Innenhöfe verfügen, halten eine Fülle 
schmackhafter Verlockungen bereit. 
Kulinarisch verwöhnen lässt man 
sich hier u.a. mit saisonalen und 
regionalen Spezialitäten wie vom 
Schlesischen Himmelreich, vom 
Landskron-Bier oder von Schlesi-
schen Mohnklößen, frisch mit Zucker 
und Zimt bestreut. Die natürliche Sei-
te von Görlitz erkunden Besucher am 
besten auf den Stadtplätzen samt ihrer 
Sommerblütenpracht, in den Park-
anlagen und am grünen Neißeufer. 
Auf dem beliebten Oder-Neiße-
Radweg erkunden Fahrradfans die 
malerische Landschaft. Und direkt 
vor den Stadttoren lockt gleich ein 
ganz erfrischendes Sommererlebnis: 
Der Berzdorfer See mit seinem 
glasklarem Wasser lädt große und 
kleine Besucher zum Baden ein. 
Mit fast 1000 Hektar Wasserfläche, 
Sandstränden und Blick auf das nahe 
Riesengebirge in Tschechien und 
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Murnau, die Einkaufsstadt in 
Oberbayern Innovativ, echt und voller Herzlichkeit

Die Hohe Kiste (1922 m) kratzt 
am Horizont den bayerisch-blauen 
Himmel. In der Murnauer Fußgän-
gerzone mit ihren farbenfrohen Bür-
gerhäusern läuft man geradewegs 
auf den Bilderbuchberg zu - stünde 
nicht die Mariensäule mitten im Weg. 
Sie stoppt die spontane Imagination, 
macht das Postkartenmotiv dabei 
noch schöner und trägt wesentlich 
zum einzigartigen Gesamteindruck 
bei: Besser hätte man das Herz eines 
Künstlerstädtchens nicht inszenieren 
können. Wer zum Einkaufen ins 
oberbayerische Murnau kommt, 
findet in Ober- und Untermarkt 
traditionsreiche Geschäfte neben 
lebendigen Läden mit frischen Ide-
en. Vor der Kulisse historischer Fas-
saden vereint sich lange Tradition 
mit spritziger Innovation. Die 
bunte Marktgemeinde mit ihren 
rund 12.000 Einwohnern, in der 
Achtsamkeit und Authentizität 

Hand in Hand gehen, fasziniert durch 
ihren Facettenreichtum. Hier, wo die 
Avantgardisten Wassily Kandinsky 
und Gabriele Münter zu Beginn des 
vergangenen Jahrhunderts die Künst-
lergruppe „Der blaue Reiter“ aus der 
Taufe hoben und der gesamten Region 
kreative Impulse gaben, erwartet Be-
sucher heute ein Einkaufserlebnis, 
das man in vielen Großstädten nicht 
findet: individuell, ideenreich, persön-
lich - voller Gelassenheit und Herz-
lichkeit.

Inspiration und Genuss
Murnau steckt voller Inspiration. Schon 
beim Schaufenster-Shopping springen 
überall kreative Ideen ins Auge. Von 
der Boutique mit ihrem ausgesuchten 
Angebot über den Blumenladen mit 
seinen bildhübschen Gebinden bis hin 
zum edlen Schreibwarenladen: Liebevoll 
gestaltete Auslagen machen Lust auf 
die schönen Dinge des Lebens. Bitte 

eintreten - in den inhabergeführten 
Geschäften werden Kunden äußerst 
kompetent beraten. Und das mit aller 
Zeit der Welt. Anschließend locken 
die gemütlichen Straßencafés. Ein 
Cappuccino, vielleicht ein Glas Weiß-
wein? Murnau mit seinem schon fast 
italienischen Flair ist eine Oase der Ge-
lassenheit: Kein Shopping-Stress, dafür 
Dolce Vita in Oberbayern. Wer mag, 
sucht sich eine ruhige Bank aus und lässt 
den Blick über die bunten Häuserfassa-
den schweifen. 

Tradition und Innovation
Anno 1899 eröffnete Martin Echter im 
Obermarkt einen kleinen Gemischtwa-
renladen. Das waren die Anfänge des 
Modehauses Echter, das sich längst über 
die Grenzen Murnaus hinaus einen Na-

men gemacht hat. Dabei ist die Familie ih- 
ren Grundsätzen treu geblieben und ver-
eint kompetente Beratung mit fairen An-
geboten. Auch das Café Krönner ist   
ein Traditionshaus mit Strahlkraft. Seit 
100 Jahren versüßt die Konditorei das 
Leben der Murnauer. Zwei Söhne der 
Familie haben vor einigen Jahren einen 
neuen Zweig entwickelt und die Scho-

Deutschlands, geht äußerst schonend mit 
dem wertvollen Rohstoff um und bringt 
so das Beste aus der Bohne zur Entfal-
tung. Einfach mal probieren. 

Alte Hüte neu entdeckt
Der Werdenfelser Sechser galt als aus-
gestorben. Bis Leonhard Wolf kam. Er 
hat die klassische Form belebt - und 

koladenmanufaktur Murnau gegründet. 
Bei Führungen und Verkostungen kön-
nen sich Besucher vom hohen Quali-
tätsanspruch überzeugen. Als Rohstoff 
wird nur die Edelsorte des Kakaos ver-
arbeitet, für die Mike und Max Krönner 
den Erzeugern faire Preise zahlen. Gen-
uss mit gutem Gewissen.

Auch die Murnauer Kaffeerösterei bezieht 
beste Qualität direkt von den Bauern 
in den Ursprungsländern - ohne Zwi-
schenhändler. Thomas Eckel, diplomierter 
Röstmeister und erster Kaffeegutachter 

fertigt in seiner Hutmacherei jetzt wieder 
die traditionelle Kopfbedeckung aus Filz, 
die von oben betrachtet an eine Sechs er-
innert. Aber Achtung: Die Auftragslage 
ist gut. Wer einen handgemachten Trach-
tenhut von Leonhard Wolf erstehen 
möchte, muss mit bis zu einem Jahr 
Wartezeit rechnen. 

Das künstlerische Klima
Die Liebe fürs Schöne und Besondere 
zieht sich wie ein roter Faden durch 
Murnau. In den zahlreichen Ateliers 
und Galerien können Besucher in die 
zeitgenössische Welt der Kunst ein-
tauchen. Einen Rückblick in die Ge-
schichte eröffnet das Schloßmuseum in 
den Räumen, die sich mit traditionellem 
Gewerbe und Hausgewerbe befassen. 
Kunstblumen aus gefärbten Gänsefedern, 
anspruchsvolle Hinterglasmalerei und 
vieles mehr zeugen vom handwerklichen 
Geschick der alten Murnauer Familien.

Historisch bunte Fassaden
In Murnau erzählen die Fassaden Ge-
schichten. Märchenkönig Ludwig II. 
stieg früher auf dem Weg zu Schloss 
Linderhof im Hotel Post ab, das sei-
ne Gäste noch heute mitten in der 
Fußgängerzone empfängt. Emanuel 
von Seidl, einer der bedeutendsten 
Münchner Architekten der Prinzre-
gentenzeit, hat den Murnauern mit 
dem Seidlpark einen besonderen Ort 
der Ruhe geschenkt. 

Die künstlerischen Impulse, die Was- 
sily Kandinsky und Gabriele Münter 
einst in Murnau setzten, sind noch 
heute auch außerhalb der zahlreichen 
Ateliers und Galerien spürbar. 
Bekannte Persönlichkeiten haben die 
oberbayerische Kleinstadt geprägt und 
sie zum lebendigen Gesamtkunstwerk 
gemacht. Harmonie trifft auf Herz-
lichkeit, Tradition auf Innovation. 
Dabei haben die Murnauer ganz ein-
fach das Gespür fürs Schöne. Das 
macht das Einkaufserlebnis in Murnau 
so einzigartig.

Übrigens
Auf der sicheren Seite sind Urlauber 
in Murnau und im Blauen Land schon 
bei der Buchung: Wer einen Aufenthalt 
(bis 30.11.2020) bei teilnehmenden 
Gastgebern bucht, kann bis eine Wo- 
che vor Anreise kostenlos umbuchen, 
egal, aus welchen Gründen er verhin-
dert ist. Wer eine Anzahlung getätigt 
hat, erhält eine bis November 2021 
gültige Gutschrift, die im Falle der 
Nichteinlösung ausgezahlt wird.

Infos zur Region:

Tourist Information Murnau, 
Untermarkt 13, 82418 Murnau a. 
Staffelsee, 
Tel.: 08841/ 476 240 
Fax: 08841/ 476 248 
touristinfo@murnau.de 
www.murnau.de
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30 Jahre „Parco Naturale delle 
Dolomiti d’Ampezzo“
Schon seit 30 Jahren herrscht 
Ruhe. Seitdem sind Flora und 
Fauna im „Parco Naturale delle 
Dolomiti d’Ampezzo“ ungestört 

und entwickeln sich prächtig. Das 
bleibt auch jetzt im Jubiläumsjahr 
so. Es gibt keine Spezial-Angebote, 
keine Feierlichkeiten - ganz im 

Sinne der Nachhaltigkeit. Das 
11.200 Hektar große Gebiet in Ve-
netien, das zusammen mit dem 
angrenzenden Südtiroler „Natur-
park Fanes-Sennes-Prags“ eines 
der größten ökologisch homogenen 
Naturschutzgebiete der Dolomiten 

bildet, besticht durch Einsamkeit 
und Naturwunder. Und hat eine 
besondere Geschichte: Denn der 
„Parco Naturale delle Dolomit 
d’Ampezzo“ ist in ganz Italien der 
einzige unter privater Regie.

Das Schutzgebiet untersteht den 
Regolieri, den Nachkommen der er-
sten Siedler der Region, die noch 
heute ihren jahrhundertealten Regeln 
folgen und neben dem kulturelen Erbe 

vor allem die Natur als 
ihre Lebensgrundlage 
schützen und bewahren. 
Keine touristische 
Übererschließung, kei-
ne Menschenmassen, 
die das ökologische 
Gleichgewicht ins 
Wanken bringen: Als 
das Gebiet 1990 un-
ter Schutz gestellt 
wurde, plante man in 
Cortina d’Ampezzo 
für die Zukunft und 

legte einen weiteren Grundstein zur 
Nachhaltigkeit.

Auf einsamen Pfaden begegnen 
Wanderer Steinbock, Steinadler und 
Siebenschläfer, auch Uhu, Hermelin 
und Moorschneehuhn fühlen sich 
„pudelwohl“. 35 Orchideen-Arten, 
darunter der Gelbe Frauenschuh, von 
dem Botaniker besonders beeindruckt 
sind, breiten sich aus.

Unter den zwölf endemischen Pflan-
zen, die nur in und um Cortina 
d’Ampezzo herum zu finden sind, 
sticht besonders die rotblühende 
Sempervivum Dolomiticum hervor: 
Sie ziert übrigens das Logo des Natur-
parks.

Es gibt unzählige Pfade durch die 
Einsamkeit. Einer der schönsten führt 
zu den Quellen des Flusses Boite und 
zum Fosses-See. Die mittelschwere 
Wanderung dauert sechs Stunden, 
führt am Wildbach entlang, der sich 

kaskadenartig zu Tal ergießt, bis zur 
Almhütte Ra Stua (1695 m). Eine 
kurze Rast einlegen, dann weiter 
hinauf zum Ursprung und zum ma-
lerischen Bergsee, der türkisblau 
auf 1900 Meter Höhe schimmert. 
Und die perfekte Abkühlung ver-
spricht.

Stille Begleiter auf Streifzügen 
durch den Naturpark mit seinen 
wilden Flusslandschaften sind 
prominente Berge, von denen viele 
mehr als 3000 Meter in die Höhe 
ragen. Die Dolomiten-Riesen To-
fana di Mezzo, Monte Cristallo, 
Cima Fanes, Col Bechei und Croda 
Rossa d’Ampezzo stehen Spalier. 

Weitere Infos: 
Cortina Marketing Se.Am., Via 
Marconi, 15/B, I-32043 Cortina 
d’Ampezzo - Belluno
Tel.: +39 0436 86 90 86,
info@cortina.dolomiti.org 
www.cortina.dolomit.org

Foto: Ute 
Dandrea

Foto: Petra Astner

Foto: Andreas Langreiter
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Wanderlust

COOEE
Das Rieser
Zollerwirt
Bad Heviz
Klausnerhof
VOIhotels
Esplendido / Portixol

Glanzhof
Winklerhotels
Tux/Zillertal
Parkhotel Burgmühle
Alphotel Tyrol
Traumschmiede
Sonnenhof
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COOEE alpin expandiert: 
Ab Dezember auch in Kärnten

Ab 18. Dezember 2020 hat auch 
Kärnten sein COOEE alpin Ho-
tel. Nach Gosau im Salzkammer-
gut und St. Johann in Tirol eröffnet 
nun auch in Bad Kleinkirchheim 
eines des preiswerten, lässigen 
Sporthotels. Die beiden österrei-
chischen Skilegenden Hermann 
Maier und Rainer Schönfelder 
sind die Initiatoren der neuen Ver-
sion von Urlaub in Österreichs 
Bergen: Auf unnötigen Schnick-
schnack wird bei COOEE alpin 
zugunsten attraktiver Preise ver-
zichtet. Funktional und doch schön 
wohnen, mit einem guten Standard 
und vielen Inklusivleistungen für 

einen entspannten Urlaub, das ist, 
was COOEE alpin bietet. Der Bau in 
Bad Kleinkirchheim schreitet zügig 
voran, ab 18. Dezember 2020 heißt 
die neue Adresse für unkomplizier-
ten Aktivurlaub die Gäste willkom-
men. 
Die Skilifte und die Thermen lie-
gen vor der Hoteltür. Mit 24 Liftan-
lagen und 103 Pistenkilometern ist 
das Skigebiet Bad Kleinkirchheim 
- St. Oswald ein Highlight für Win-
tersportfreunde. Könner wagen sich 
auf die Franz-Klammer-Weltcup-
Abfahrt. 800 Beschneiungsanlagen 
sorgen für ein sicheres Weiß unter 
den Ski. Ob Skifahren, Boarden, 

FreeridenLanglaufen oder Winter-
wandern - das neue COOEE alpin 
Hotel präsentiert sich in einer facet-
tenreichen Wintersportgegend. 
Nach einem Tag in der frischen Win-
terluft lockt ein Besuch in den bei-
den Thermalbädern in Bad Klein-
kirchheim. Müde Sportler tanken in 
der Sauna neue Energie, Genießer 
gönnen sich exklusive Beautybehand-
lungen und Familien mit Kindern 
haben jede Menge Spaß im Wasser. 
Und natürlich garantiert auch der 
neue Standort für ein unschlagbares 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Ge-
schickt kalkulierte Preise und Ange-
bote machen den Urlaub für jedes 

Budget leistbar - und das bei einem 
Maximum an Erlebnis, Spaß und 
sportlicher Betätigung. Die Zimmer-
gestaltung wird sehr flexibel gehalten. 
Zusammenschiebbare Einzelbetten 
und Zwischentüren schaffen für Fa-
milien, Freundesgruppen, Singles 
und Paare den passenden Raum (erste 
Angebote in Kürze auf https://www.
cooee-alpin.com/).

Sport und Entspannung in der Natur 
Kärntens und Erholung in exklusiven 
Thermen - diese Urlaubsvergnügen 
wird das neue COOEE alpin Hotel 
in Bad Kleinkirchheim perfekt ver-
einen. Nur ein paar Schritte sind es 
von dem neuen, smarten Designhotel 
zu den Skiliften. Über 103 Pistenkilo-
meter im Skigebiet Bad Kleinkirch-
heim versprechen pures Skivergnü-
gen. Mit den Thermen St. Kathrein 
und Thermal Römerbad erwarten 
die Freunde von Baden und Wellness 
zwei Relaxtempel der Superlative. 
Wie von COOEE alpin gewohnt, steht 
auch das neue Hotel an einem feinen 
Plätzchen: Gäste dürfen sich schon 
jetzt auf ein beeindruckendes Berg-
panorama, auf gesunde Höhenluft, 
viel Sonne und Schnee im Winter 

freuen. Im Sommer geht es für die 
Wanderer und Biker in die Berge. 
Ganz in der Nähe befindet sich der 
UNESCO Biosphärenpark, ein 
Naturparadies für Outdoorsportler, 
Familien und Naturgenießer. Das 
sonnenverwöhnte Bad Kleinkirch-
heim punktet von Frühling bis in 
den späten Herbst bei den Gol-
fliebhabern. Der 18-Loch-Golf-
platz in Bad Kleinkirchheim 
zählt zu den besten Golfplätzen 
Österreichs und ist in eine einzig-
artige Landschaft eingebettet. Mit 
der Alpe Adria Golf Card schla-
gen Golfsportbegeisterte auf 20 
der schönsten Golfanlagen Kärn-
tens, Sloweniens und im Friaul ab. 
Und natürlich garantiert auch der 
neue Standort für ein unschlagba-
res Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Geschickt kalkulierte Preise und 
Angebote machen den Urlaub für 
jedes Budget leistbar - und das bei 
einem Maximum an Erlebnis, Spaß 
und sportlicher Betätigung. 

Die COOEE alpin Hotels in 
Gosau und St. Johann in Tirol 
öffnen am 26. Juni wieder. Um-
fassende Hygiene- und Sicher-
heitsmaßnahmen in den Hotels 
sorgen für einen erholsamen 
und sicheren Urlaub in Öster-
reichs Bergen. Besonders flexible 
Stornobedingungen kommen den 
Gästen entgegen: Bis 24 Stunden 
vor Anreise ist in den Reisezeit-
räumen bis 15. Dezember 2020 
bei Standardraten eine kostenlo-
se Stornierung möglich.

Weitere Informationen:

COOEE alpin Hotels
A-1190 Wien, Hungerbergstr. 20
Tel. +43(0)512 219510
Mail: marketing@cooee-alpin.com
www.cooee-alpin.comDie österreichischen Skilegenden Rainer Schönfelder und Hermann Maier

Fotos: COOEE alpin Hotels
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DAS RIESER****s

Sommerfrische am Achensee - 
und eine Brise Luxus
Am Südufer der „Tiroler Mee-
res“ liegt „Das Rieser“, ein fami-
liengeführtes Viersterne-Superi-
orhotel. Aktivurlauber, Familien 
und Wellnessfans schätzen das 
große Angebot in dem Resort, 
die perfekte Lage zwischen Berg 
und See - und Tirols Sport & Vi-
talPark vor der Haustüre.

500 Kilometer Wanderwege und 
250 Kilometer Mountainbike-
Routen bis hinauf ins Karwendel- 
und Rofangebirge, Rucksäcke und 
Wanderstöcke sowie Mountain-
bikes kostenlos zum Ausleihen: So 
easy ist der Einstieg in den Bergur-
laub für alle, die Das Rieser****S 
am Südufer von Tirols größtem 
See als Ausgangslage haben. 

Das Viersterne-Superiorhotel in 
Pertisau liegt für sämtliche Som-
meraktivitäten ideal. 600 Meter vor 
der Haustüre schillert Tirols größ-
ter See in sämtlichen Grün- und 

Blauschattierungen zum Ein- und 
Abtauchen. In sieben Minuten hat 
man das Strandbad, das Bootshaus, 
die Surfschule und die Anlegestelle 
der Achenseeschiffe erreicht. 

Nur einen „Flight“ ist der GC Achen-
see entfernt, einer der schönsten 
Golfplätze der Alpen. Tägliche „Be-
weggründe liefert auch das betreute 
Aktiv- und Vitalprogramm im Ho-
tel mit Aqua Fit, Yoga, TRX sowie 
gemeinsamen Wanderungen.

oasen mit balinesischen Betten. 
Groß ist im Spa die Auswahl an Well-
ness- und Beautyanwendungen für 
Gesicht und Körper, von der Massage 
mit Tiroler Steinöl bis zum orienta-
lischen Hamam-Baderitual.

Rieser’s Specials: Von der Turmsui-
te bis zum Tageskulinarium

Alpine Gemütlichkeit und Lifestyle 
treffen in den schönen Zimmern 
und Suiten (28 -75 m²) aufeinander. 
Natürliche Materialien wie Altholz 
und Leinen sorgen für das besondere 
Wohngefühl in der luxuriösen Turm-

suite und dem edlen Alpinloft. Von 
den Loungemöbeln auf der Terrasse 
schweift der Blick über den „Fjord 
Tirols“. Viel „Weitblick“ hält auch 
Rieser’s Tageskulinarium bereit: Von 
der Early Bird Kaffee- und Teesta-
tion ab sechs Uhr über das große 
Frühstücksbuffet, den Mittagsimbiss 
und den Kuchentreff am Nachmittag 
bis zum Abend-Wahlmenü. 

Die Wohlfühlatmosphäre bei Gastge-
berfamilie Rieser wurde zuletzt mit 
einem „Hervorragend“ auf booking.
com, einem Zertifikat für Exzellenz 
auf Tripadvisor und 96 Prozent Wei-
terempfehlungen auf HolidayCheck 
belohnt. Ein beliebter Treffpunkt ist 
der Bio-Badeteich im weitläufigen 
Jah-reszeitenpark. Dort treffen sich 
Feinschmecker und Romantiker im 
Juli und August zum wöchentlichen 
Sundowner, sofern das Wetter mit-
spielt: Wenn die Sonne hinter dem 
Karwendel versinkt, sorgen Aperitifs 
und Fingerfood-Buffets für kulina-
rische „Spitzen“. Diese kommen 

von Küchenchef Andreas Stadler, 
Diplom-Patissier Manfred Freund 
und dem ganzen Team. Die reine See-
luft und die Berge ringsum sorgen für 
das sommerfrische „Wohlfühlklima“ 
am Achensse - und einen gesunden 
Schlaf. Dabei haben auch die ele-
gant-gemütlichen Zimmer und 
Suiten im Das Rieser ein Wörtchen 
mitzureden. 

Die edlen Alpinlofts und luxuriösen 
Turmsuiten entsprechen mit ihren 
erdigen Farbtönen, rohen Holzböden 
sowie Altholzdecken ganz dem Trend 
„zurück zur Natur“. Das perfekte Ur-
laubsangebot im Das Rieser rechtfer-
tigt die vielen Auszeichnungen. www.
hotel-rieser.com

4.000 m2 Spa- und Wasserwelt

Herzstück des Rieser-Resorts ist 
die 4.000 m2 große Spa- und Was-
serwelt mit beheiztem In- und 
Outdoor-Pool. Im großzügigen Sau-
na-Refugium lässt sich die indivi-
duelle Wohlfühltemperatur beliebig 
„rauf- und runterschrauben“. Ein 
Gefühl von Sommerfrische kommt 
im Garten mit dem traumhaften Blick 
in die Landschaft auf. Der weitläufige 
Jahreszeitenpark verlockt mit einem 
1.000 m² großen Biobadeteich und 
vielen lauschigen Plätzen zum Seele 
baumeln lassen. Den Alltag auf Fern-
reise schicken die exklusiven Ruhe-

Golf-Weekend Das Rieser Aktiv & 
Spa Resort
Leistungen: 3 Nächte mit Genusspen-
sion, 4.000 m2 Spa- und Wasserwelt, 
Aktiv- u. Vitalprogramm, 2 Greenfees   
im GC Achensee (18-Loch), 1 x Teil-
massage - Preis p. P.: ab 602 Euro, 
Angebote auch für Golftage und Golf-
wochen.

Wanderwoche im Das Rieser Aktiv 
& Spa Resort
Leistungen: 7 Nächte mit Genusspen-
sion, 4.000 m2 Spa- und Wasserwelt, 
Aktiv- und Vitalprogramm, Wander- 
karte, kostenloser Verleih von Ruck-
säcken und Wanderstöcken, kostenlo-    
ser Fahrradverleih, Bergsteigerjause, 
1 x muskelentspannendes Steinölbad 
mit anschließender Relaxmassage, 
Achensee Erlebniscard: Unbegrenzte 
Nutzung der Karwendel Bergbahn 
u. Rofan Seilbahn, kostenlose Muse-
umseintritte - Preis p. P.: ab 1.082 Euro

«Spa à la Carte»
Leistungen: 5 Nächte mit Genusspen-
sion, 4.000 m2 Spa- und Wasserwelt, 
Aktiv- und Vitalprogramm, 150 Euro
Spa-Gutschein - Preis p. P.: ab 833 Euro
Ang. auch für 3, 4, 6 u. 7 N. buchbar

Weitere Informationen:
DAS RIESER****s

Hotel Rieser GmbH & Co KG
A-6213 Pertisau am Achensee,
Karwendelstraße 40
Tel. +43 5243 5251, Fax: +43 5243 5251 611
E-Mail: info@hotel-rieser.com
www.hotel-rieser.com
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Vom Alpengast-
hof Zollwirt di-

rekt in den 
Nationalpark

Das Defereggental zählt zu den 
schönsten Tälern Osttirols. Der 
Ort St. Jakob liegt auf knapp 
1.400 Metern und zu großen 
Teilen im Nationalpark Hohe 
Tauern. Die Höhenlage schafft 
eine gute Basis zum Wandern 
und Bergsteigen - der familien-
geführte Alpengasthof Zollwirt 
ebenso.
Das Defereggental ist eines der 

am wenigsten besiedelten Gebiete 
in den österreichischen Alpen. In 
St. Jakob wohnen knapp 900 Men-
schen. Natur, Ursprünglichkeit 
und Ruhe spielen hier die Hauptrol-
le. Ringsum ragen das Deferegger 
Gebirge, der Rieserfernergruppe, 
die Lasörling- und Schobergruppe 
in die Höhe. In Begleitung von Na-
tionalpark Rangern kann man die 
Schätze der Hochgebirgslandschaft 

entdecken: etwa den Oberhauser 
Zirbenwald, als größten geschlos-
senen Zirbenwald der Ostalpen mit 
einem 18 Meter hohen Beobach-
tungsturm. Oder die Jagdhausal-
men, das älteste Almendorf Öster-
reichs, das auch „Klein-Tibet der 
Alpen“ genannt wird. Hoch im Kurs 
bei Wanderern ist eine geführte Tä-
lerüberschreitung über alte Pfade 
ins Virgental oder eine Big Five-Sa-
fari zu Steinadler, Steinbock, Gams, 
Bartgeier und Murmeltieren im 
Tauerntal wird organisiert. Ins ewige 
Eis der vergletscherten Gipfel der 
Venedigergruppe führt die Tour 
im Innergschlöss. Vieles kann man 
im Defereggental auch auf eigene 
Faust angehen. Lieblingsziele sind 
der Obersee auf dem Staller Sattel, 
der Alpenblumenweg Oberseit und 
der Klammlsee am Klammjöchl. 
Wer höher hinaus möchte, startet 
mit zertifizierten Bergführern zu ei-

ner Alpin- oder Sport-Klettertour. 
Als „einfacher“ Dreitausender für 
sportliche Wanderer gilt der Aus-
sichtsberg Seespitze mit dem wun-
derschönen Oberseitsee.

Draußen und drinnen „hervorra-
gend“

Als Nationalpark-Partnerbetrieb 
bietet der Alpengasthof Zollwirt 
besonders gute Aussichten für Wan-
derer und Entdecker. Die Lage im 
hinteren Abschnitt des Defereggen-
tales macht viele Touren gleich vor 
der Haustüre möglich. An der Re-
zeption gibt es kostenlose Wander-
karten. Mit der Osttirol-Card kann 
man sich schweißtreibende Anstiege 
für schöne Höhenwanderungen spa-
ren. Sie gilt auf den Bergbahnen 
St. Jakob und weiteren acht Berg-
bahnen in der Region, bei geführten 
Wanderungen, in Museen und Frei-
zeiteinrichtungen. Heimkommen in 
den Familienbetrieb ist immer eine 
sehr gemütliche Angelegenheit: 
Belinda und Peter Leitner legen 
viel Wert auf gutbürgerliche Gast-
lichkeit und eine regionale, sai-

sonale und immer frische Küche. 
Osttirol ist eine Genussregion für 
Berglamm und Osttiroler Kartof-
feln („Oskar“), der Zollwirt bekannt 
für seine Spezialitäten vom Lamm, 
aber auch von Wild und Fisch. 

Das kulinarische Erbe des Defer-
eggentals wird im Zollwirt ebenso 
hochgehalten wie die typische alpi-
ne Gemütlichkeit. Diese zeigt sich 
auch in den gemütlichen Zimmern 
und Appartements mit Zirbenholz-
betten und freiem Blick in die Natur. 
Entspannung nach einer ausgibiegen 
Wanderung finden Sie in der traum-
haften Sauna und im Dampfbad.

Golfanlage Defereggental

9-Loch-PAR 3 Kurs, Professio-
nelle Golf-Akademie, Driving 
Range, Chipping Bereich mit 
Übungsbunker, großzügiges Put-
tinggrün.

Weitere Informationen

Alpengasthof Zollwirt
Familie Peter Leitner
A-9963 St. Jakob i. Defereggental
Oberrotte 60
Tel. +43 4873 5225, Fax: DW 25
Mail: info@Alpengasthof Zollwirt.at
www.zollwirt.at

Fo
to

s:
 A

lp
en

ga
st

ho
f Z

ol
lw

irt



68 69

Gesundheit und Freiheit haben 
seit dem Lockdown im Frühling 
2020 einen besonderen Stellen-
wert. Im weltweit größten Ther-
malsee von Bad Hévíz badet man 
ganzjährig unter freiem Himmel 
- im Sommer in wohlig-warmen 
35 Grad Celsius - und inmitten 
weißer und rosa Seerosen. 
Aktiv sein, fit und gesund bleiben: 
Das ist in diesem Sommer für viele 
Menschen das höchste Ziel. Bad 
Hévíz bietet dafür ideale Voraus-
setzungen. In Ungarns beliebtem 
Kurort haben Gesundheit, Vorsor-
ge und Erholung auf Basis natür-

licher Heilmethoden schon seit über 
200 Jahren Tradition. Der Großteil 
der Hotels und Appartement-Häu-
ser erwartet seine Gäste mit großen 
Gärten, Parks, Innen- und Außen-
becken sowie einem breiten Angebot 
an Wellness- und Beauty-Treat-
ments. Im 35 Grad warmen Heil-
wasser baden, umgeben von blü-
henden Seerosen, während der Wind 
durch die Sumpfzypressen streicht: 
Dieses „Wunder der Natur“ kann kein 
anderes Heilbad bieten. Wer das er-
lebt hat, will es nicht mehr missen. 
Der hohe Anteil an Stammgästen be-
legt das eindrucksvoll.

Beste Aussichten auf einen Traum-
sommer

Ob zu Fuß oder mit dem Rad: In 
Bad Hévíz haben Aktivurlauber al-
le Möglichkeiten für täglich neue 
Entdeckungen. Um den Heilsee brei-
ten sich Schutzwälder aus und ein 
weites Netz an Wegen, die sich vom 
Ufer des Hévíz-Bachs bis zum Ba-
laton und hinauf in den 400 bis 500 
Meter hoch gelegenen Nationalpark 
Keszthelyer Gebirge erstrecken. 
Ganz oben eröffnen Aussichtstürme 
einen herrlichen Blick auf den größ-
ten Steppensee Europas. Kostenlose 

Der Gesundheitsurlaub ist ganz na-
heliegend

Ein großes Plus ist die einfache Er-
reichbarkeit von Bad Hévíz. Von 
Wien und Graz sind es weniger als 
200 Kilometer, von beiden Städten 
können Flug- und Bahnreisende 
den Thermenshuttle bis nach Bad 
Hévíz buchen. Ab 21. Juni sind aus 
Deutschland wieder Kleinbusse in 
Richtung Bad Hévíz unterwegs, wel-
che die Urlauber direkt vor der Haus-

türe abholen. Die ersten Charterflü-
ge zum Hévíz-Balaton Airport gibt 
es wieder ab 15. August 2020.
www.spaheviz.de 
www.facebook.com/bad.heviz 
www.instagram.com/iloveheviz

Wau! Auch Hunde sind in Bad 
Hévíz willkommen
Einen Gesundheits- und Wellnes-
surlaub für Zwei- und Vierbei-
ner bietet Bad Hévíz in Ungarn 
an. Der weltweit größte Ther-
malsee ist natürlich den Men-
schen zum Baden und Schwim-
men vorbehalten. Doch auch 
Hunde dürfen ins Thermalwas-
ser springen - im Hévíz-Bach. 
Auf Gesundheits- und Wellness-
Urlaub - und der Hund muss 
zuhause bleiben? Nicht, wenn es 
nach Bad Hévíz geht. In Ungarns 
beliebter Gesundheits-Destination 
gibt es viel Natur und viel Aus-
lauf für Herrchen, Frauchen und 
den Hund. 

Weitere Informationen:
Tourinform Héviz
H-8380 Héviz, Rakoczi Str. 2.
Tel. +36/83 540 070
E.Mail: heviz@tourinform.hu
www.spaheviz.de, www.heviz.hu
Marketing: marketing@hevizmar-
keting.hu

Stadtpläne, Rad- und Wanderkarten 
sowie Nordic-Walking-Stöcke zum 
Ausleihen gibt es im Tourinform-
Büro. Um Bad Hévíz liegen außer-
dem einige sehenswerte mittelalter-
liche Burgen und Ruinen. Nur zehn 
Kilometer sind es zur 750 Jahre alten 
Burgruine Rezi, die auf einem stei-
len Felsen thront. Mitten im Wald auf 
dem Berg Tátika liegt eine weitere 
Burgruine. Die relativ guterhaltene 
und in den vergangenen Monaten er-
neuerte Burgruine Szigliget ist rund 
30 Kilometer östlich von Bad Hévíz 
entfernt, auf der Balaton-Halbinsel 
mit traumhaftem Ausblick. Für einen 
Tagesausflug lohnen sich auch Sü-
meg, Nagyvázsony oder die Ruinen 
auf dem Berg Csobánc. 

Familien können was erleben 

Beliebt bei Familien sind der Hoch-
seilgarten von Tavirózsa und die 
Gokartbahn gleich daneben. In Re-
zi versetzt ein Dinosaurier- und 
Abenteuerpark große und kleine Na-
turentdecker ins Mesozoikum. Der 
Erlebnispark Zobori in Zalaszabar 
lockt mit einer neuen Achterbahn, 
einem Rutschen- und Spielhaus, Rie-
senschaukeln, Seilrutschen, einer 
Laser-Schießanlage und einem Strei-
chelzoo. Paintballer ab 16 treffen sich 
in Gyenesdiás oder fahren Wasser-
ski am Strand von Vonyarcvashegy. 
Vom Balaton starten außerdem Bal-
lonfahrer, Gyrokopter- und Dra-
chenflieger in den Himmel. Hobby-
Höhlenforscher steigen mit Guides 
in die Höhlen des Keszthelyer Ge-
birges hinab. Ist der Hunger nach 
Abenteuer gestillt, kommen 50 Re-
staurants, Gaststätten, Kaffeehäu-
ser und Bauernmärkte wie gerufen, 
die um Bad Hévíz zu finden sind. Und 
natürlich die Kellergasse im Stadtteil 
Egregy, in der man typische ungari-
sche Weine verkosten kann.

Wieder aufblühen in Bad Hévíz
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Der Gletscherfloh liebt 
den Sommer 

70 71

Hotel Klausnerhof

Luis, der Gletscherfloh, wohnt 
am Hintertuxer Gletscher. Im 
Gletscherflohpark, dem wahr-
scheinlich höchstgelegenen Spiel-
platz Europas, wartet er auf 3.250 
Metern Höhe auf Spielgefährten. 
Er macht nichts lieber als mit der 
Rodel den Hang hinunter zu flitzen 
oder einen Schneemann zu bauen 
und das auch mitten im Sommer. 
Unvergessen für die ganze Familie 
bleibt ein Besuch im „Natur-Eis-
Palast“ am Hintertuxer Gletscher. 
Dort klettern große und kleine For-
scher in eine natürliche Gletscher-
spalte, die sich 20 Meter unter der 
Skipiste auftut und staunen über 
die Magie des Lichts unter dem 
ewigen Eis. Weiter „geforscht“ 
wird in der Spannagelhöhle, der 
höchstgelegenen Schauhöhle Eu-
ropas. Die Almspielerei Eggalm 
ist der ultimative Erlebnisspielplatz 

mitten im Wandergebiet. Zurück im 
Tal sind die Sommerfreuden groß. 
Am Erlebnisweg Tuxbach kommen 
Kinder zu einem Stadl zum Heuhup-
fen, sie experimentieren an einer Was-
serleitstation, schaukeln und rutschen 
- so macht Wandern gleich noch mehr 
Spaß. 

Im Tuxer Zauberwald gilt es, ver-
steckte Überraschungen zu finden. 
Einmal ganz ehrlich: Ist es nicht 
schön, wenn Kinder sorglos am kla-
ren Gebirgsbach einen Staudamm 
bauen oder mit der Sennerin auf der 
Alm frisches Brot backen? Wenn un-
zählige Murmeltiere den Wanderweg 
säumen, werden die Kleinen zu auf-
merksamen Beobachtern. Das Hotel 
Klausnerhof**** steht an einem 
guten Platz für Familien mit kleinen 
Abenteurern. Groß und Klein können 
sich dort rundum wohlfühlen.

karte oder ein Kinderbuffet, damit die 
jungen Gäste garantiert ihr Lieblings-
gericht finden. Was Mama und Papa 
interessieren wird: Kinderhochstuhl, 
Kinderbett und Babyphone sind vor-
handen. Im Zimmer der Eltern erhal-
ten Kinder großzügige Kinderermä-
ßigungen. Die Teenies treffen sich in 
der Chill-Lounge des Klausnerhofs 
oder beim Tischfußball.

SPA in frischer Bergluft
Das Panorama-Spa des Klausner-
hofs ist unverwechselbar. Der Blick 
auf ein einzigartiges Bergpanorama 
erfüllt die Wellnessoase mit einem 
besonderen Flair. In der einladenden 
Badelandschaft mit Hallenbad und 
beheiztem Außenpool mit Whirleffek-
ten entspannen Groß und Klein. 

Auf den bequemen Wasserbetten im 
„Raum der Stille“ können sich Klaus-
nerhofgäste nach einem Besuch der 
Saunawelt ausruhen oder sie genie-
ßen die Sonne auf der Dachterrasse. 
Beauty und Kosmetik, Massagen, 
Wickel und Packungen tun Körper 
und Seele gut.

… und viele kommen wegen der 
Küche in den Klausnerhof
Frieda und Martin Klausner haben ei-
nen Sinn für die schönen Seiten des 
Lebens. Aus ihrer Landwirtschaft 
beziehen sie hochwertige Produkte, 
die ihr Küchenteam zu kulinarischen 
Köstlichkeiten veredelt. Im Sommer 
wird auf der Terrasse gegrillt und 
wenn anschließend Livemusik er-
klingt, ist die Idylle perfekt. Die gro-
ße Leidenschaft von Martin gilt der 
Weinkultur. Wenn er zur Weinverkos-
tung lädt, holt er die besten Tropfen 
aus dem Weinkeller. Die Tochter des 
Hauses ist ausgebildete Sommelière 
und steht den Genießern mit ihrer Ex-
pertise zur Seite.

Klausnerhofs 
Familienhitwochen im Sommer 
(27.06.-28.08.20)
Leistungen: 7 Nächte inkl. 
Klausnerhofs Verwöhnpension u. 
Inklusivleistungen, gesellige und 
gemütliche Wanderungen, kosten-
loser Verleih von Walking- und 
Wanderausrüstung, lustiges Kin-
derprogramm im Juli und August, 
großes Kinderspielzimmer, toller 
Spielplatz, Babyphone, Kinderbett 
u. Kinderstühle - 
Preis p. P.: ab 763 Euro, Kinder 
bis 14 Jahre wohnen kostenfrei im 
Zimmer der Eltern, Jugendliche 
von 15 bis 17 Jahre erhalten 50% 
Ermäßigung im Zimmer der Eltern.

Bergwanderwochen 
(27.06.-28.08.20)
Leistungen: 7 Nächte inkl. 
Klausnerhofs Verwöhnpension 
u. Inklusivleistungen, Wellness-
gutschei im Wert von 25 Euro, 
gesellige und gemütliche Wande-
rungen v. Mo.-Fr. (Juli bis 
August), kostenloser Verleih von 
Walking- und Wanderausrüstung 
(Rucksäcke, Stöcke und 
Trinkflaschen) - 
Preis p. P.: ab 725 Euro

Tipps für Sommerausflüge
Gletscherflohparks, Natur-Eis-
Palast, Spannagelhöhle, Schatz-
suche auf der Sommerbergalm, 
Erlebnisweg Tuxbach, Tuxer 
Zauberwald, Erlebnisfreibad 
Finkenberg, Familien-Rafting, 
Playarena bei jedem Wetter, Na-
turpark Zillertaler Alpen und  vie-
les mehr.

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

Eine Kinderfee für kleine Gäste
Die Kinderfee wohnt im Klausner-
hof. Familienservice wird in dem 
familienfreundlichen Hotel großge-
schrieben. Eine liebevolle Kinderbe-
treuerin bastelt mit den kleinen 
Gästen, spielt und erkundet mit den 
Unternehmungslustigen die Umge-
bung (Kinderbetreuung Juli und Au-
gust Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr 
und 19 bis 21 Uhr). Im 60 m² großen 
Erlebnisspielzimmer, am Kinderspiel-
platz und rund um das Hotel warten 
auf die Kinder jede Menge Spaß und 
Abenteuer. Speziell für die kleinen 
Feinschmecker gibt es eine Kinder-
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Mit VOI Hotels sicher 
und unbeschwert Italien genießen
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Die Grenzen zu Italien sind wie-
der offen. Einem unbeschwerten 
Urlaub mit Sonne, Strand und 
Meer steht nichts mehr im Weg. 
Italien erleben und fühlen - dafür 
stehen die beliebten VOIhotels. 
Zwölf VOIhotels gibt es mittler-
weile in Italien - von Nord nach 
Süd, von West nach Ost. Alle 
kombinieren sie den einzigartigen 
italienischen Lifestyle, den vie-
le so lieben, mit bezaubernden 
Standorten, top Hotelkomfort 
und einem charmanten, zuvorkom-
menden Service. VOI4family 
bietet eine altersgerechte und pro-
fessionelle Kinderbetreuung vom 
Baby bis zum Teenager. Um den 
Italien-Liebhabern sichere und sor-
genfreie Urlaubstage zu ermög-
lichen, haben die VOI Hotels ein 
fundiertes Sicherheits- und Hy-
gienekonzept erarbeitet, das sich 
streng an die Richtlinien der WHO 
und des ISS (Italian Institute of 

Health) hält. „Safe with VOI“ setzt 
auf regelmäßige Desinfektion in allen 
Hotelbereichen, auf Entertainment in 
kleinen Gruppen und mit Abstand, 
auf Kommunikation und geschulte 
Mitarbeiter, auf regelmäßige Corona-
Tests im Team und Sicherheit in den 
Restaurants. So ist es auch 2020 mög-
lich, dass zwischen Strand und Natur, 
Kultur und italienischer Lebensfreude 
Körper und Seele aufblühen. Die VOI 
Hotels und Resorts empfangen Genie-
ßer an ausgewählten, wunderschönen 
Orten, die allesamt den entspannten 
Urlaub für Groß und Klein zu ihrem 
Motto gemacht haben.

In Apulien sprüht die Lebensfreude - 
auf der einen Seite das glasklare Meer 
und traumhafte Strände, auf der ande-
ren Seite die Weinberge und Oliven-
haine. Direkt am Meer gelegen, sind 
das VOI Alimini und VOI Daniela 
Resort Urlaubsziele, um mit der gan-
zen Familie Stress und Alltag hinter 

sich zu lassen (beide Resorts öffnen 
am 27.06.20).

Sizilien ist reich an Sehenswürdig-
keiten, die als UNESCO Weltkul-
turerbe geschützt wurden. Von den 
VOI Grand Hotels in Taormina, 
dem VOI Arenella Resort (Reope-
ning 27.06.20) und dem VOI Marsa 
Siclà (Reopening 03.07.20) sind 

viele davon leicht zu erreichen. Das 
VOI Baia di Tindari (Reopening 
27.06.20) ist der ideale Ausgangs-
punkt, um die Liparischen Inseln zu 
besuchen.

Es wird als einer der schönsten Orte 

der Welt gepriesen: Taormina nahe 
der Meeresenge, die Sizilien von der 
italienischen Halbinsel trennt, ma-
lerisch auf einem Hügel über dem 
Ionischen Meer gelegen. Die VOI 
Hotels haben an diesem einmaligen 
Platz zwei Hoteljuwele ihrer Life-
style-Collection zu bieten: Das VOI 
Grand Hotel Atlantis Bay (Reope-
ning 03.07.20) und das VOI Grand 
Hotel Mazzarò Sea Palace (Reope-
ning 26.06.20) - zwei Fünf-Sterne-
Hotels, die mit ihrer direkten Lage 
am Meer, in ihrer Eleganz und Lage 

sie das Resort direkt am weißen 
Hotelstrand und kristallklaren 
Meer in eine duftende und blü-
hende mediterrane Flora.

Weitere Informationen:

VOIhotels S.p.A.
Oriana Farinella
I-00192 Roma, Via Andrea Doria, 41 G
Tel. +39 06 39 80 6624, 
Fax  +39 3443433900
E.Mail: oriana.farinella@voihotels.com
www.voihotels.com

die Schönheiten Taorminas verei-
nen.

Wer an Sardinien denkt, der hat 
sofort seine unbeschreiblich schö-
nen Küsten und Traumstrände 
sowie das karibik-blaue Wasser 

im Kopf. Das VOI 
Tanka Village in 
Villasimius (Reo-
pening 26.06.20) 
besticht mit seinem 
unendlich langen, 
feinen Sandstrand. 
An der Costa Sme-
ralda, unweit von 
Porto Cervo, liegt 
das VOI Colonna 
Village (Reopening 
03.07.20) in einer 
bezaubernden Na-
turlandschaft.

Das VOI Floriana 
Resort (Reopening 
27.06.20) empfängt 
in Kalabrien, an 
der Spitze des ita-
lienischen Stiefels, 
die Strandurlauber, 
aktiven Genießer 
und Familien. Im 
Stil eines antiken 
romanischen Dorfes 
errichtet, schmiegt 

Foto: Georgio Sandrone

Foto:Alfio Garozzo

Foto: Alfio Garozzo
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Hotel Esplendido

Bemerkenswerter “place to be”
Seit 1954 thront das Hotel Espléndido in Puerto de Sóller 
über dem Meer Mallorcas. Heute ist das traditionsreiche Haus 
ein modernes, liebenswertes Vintage Strandhotel für Genießer, 
die die Ruhe und das Besondere suchen. Wer sich für seinen er-
sten Mallorca-Trip „after corona“ einen ganz speziellen Ort der 
Muse aussucht, der kommt hierhin. Mit einem unglaublichen 
Geschick und einem ausgeprägten Sinn für das Schöne wurde 
das Espléndido von einem schwedischen Hotelehepaar zu ei-
nem außergewöhnlichen Refugium gemacht. In Insiderkreisen 
wird es „Bride of Sóller“ genannt - dafür sind wohl das ge-

schmackvolle Design und die traumhafte Lage 
direkt am Meer und am Fuße des Tramuntana 
Gebirges verantwortlich. Wohin man sich im 
Espléndido auch wendet, ein liebevoll arran-
giertes Detail, ein lauschiges Plätzchen zum 
Tagträumen, eine romantische Sonnenterrasse 
lädt zum Verweilen ein. An zwei Pools - ein 
Thermalpool nur für Erwachsene und ein Fa-
milienpool - und an dem schönen Strand spielt 
sich das sommerliche Leben ab. Eine stylische 
Wellness- und Fitnessarea gibt dem Espléndi-
do das exklusive Extra. Wohltuende Massagen, 
Maniküre und Pediküre gönnen sich Genießer 
open air mit Blick auf das blaue Meer. Nach 
dem Saunagang wird im Freien unter Palmen 
geruht. Die Küche des Espléndido begeistert 
mit den Köstlichkeiten der Mittelmeerküche 
und internationalen Spezialitäten. „Herrlich“ 
heißt „Espléndido“ auf Deutsch und herrlich 
ist eine Auszeit in dieser Ruheoase, nur eine 
halbe Stunde 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 Städtchen der Bale-
areninsel.

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

Wenn Mallorca, dann Portixol

Ab in den Süden! Demnächst können wir wieder abheben 
und mediterrane Gefilde ansteuern. Genießer lassen Alltag 
und Sorgen hinter sich und gönnen sich Unbeschwertheit, 
Sonne und Meer, Wanderungen, Spaziergänge und Radaus-
flüge auf einer unserer liebsten Inseln - Mallorca erwacht 
wieder. Eingebettet in eine herrliche Landschaft locken auf 
der Ferieninsel unzählige Golfplätze zum Spiel. Sport und 
Leisure in der Meeresbrise, lange Sommernächte open air, 
Kunst, Kulinarik, Kultur und der Duft der Freiheit - all das 
versüßt uns endlich wieder das Leben. Am 03. Juli 2020 
öffnet das Feinschmeckerrestaurant Portixol in Palma 
erneut seine Tore - ein Vorgeschmack auf mehr, denn das 
Reopeining des gleichnamigen Boutiquehotels steht eben-
falls unmittelbar bevor. Das Hotel Portixol mit nur 25 Zim-

mern liegt im Luxusviertel von Palma. 
Im Restaurant des Hauses und auf seiner 
traumhaften Terrasse am Meer kommen 
die Gourmets aus der gesamten Region 
zusammen.

Das Portixol ist eine Freude für Indivi-
dualisten, die das Extravagante und Be-
sondere schätzen. In das Hotel kommt, 
was die ästhetische Seele berührt: Für die 
Lobby stellt die ortsansässige Lundgren 

Gallery aktuelle Werke zur Verfügung. 
Eine Skulptur von Santiago Villanueva 
zieht die Blicke auf sich. Die Zimmer 
zieren neuerdings Kleinmöbel aus dem 
Hause Contain - zwei junge Kreative 
Mallorcas, die mit ihren Interior-Kol-
lektionen von sich reden machen. Wie 
es der Gast von dem Hotelier-Ehepaar 
Landström gewohnt ist, sind die beiden 
Einrichtungs-Profis auch jetzt wieder 
ihrem unvergleichlichen Stil treu geblie-

ben und haben Möbel, Lampen, und 
Accessoires von Nah und Fern zu 
einem sehenswerten Ganzen zu-
sammengefügt - stets ihre Liebe 
für „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 Outdoor-Pool 
mit Blick auf das blaue Meer schließt 
ein feines SPA an. An der Strandpro-
menade geht es mit dem Fahrrad oder 
zu Fuß in das Citylife von Palma de 
Mallorca.

Weitere Informationen:

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

Foto: MK Salzburg
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Was soll ich einpacken?
Über Meran, zwischen den Bergen 
der Texelgruppe und den Wein-
bergen, schmiegt sich das elegante 
Wellnesshotel Glanzhof Hotel & 
Apartments in die Natur. Medi-
terran ist hier nicht nur das Klima. 
Ein wunderschöner Mittelmeer-
park mit Palmen, Olivenbäumen 
und Zypressen, mit einem großen 
Swimmingpool und einem Whirl-
pool bildet eine duftend-blühende 
Ruheoase, um lange Sommertage 
und milde Herbsttage auszukosten. 
Auf der Panoramaterrasse des 
Glanzhof kommt die Schönheit 
der Umgebung zum Tragen. Vor 
einer faszinierenden Aussicht auf 
Meran und ins Grüne werden das 
Urlaubsfrühstück, der Nachmit-
tagscappuccino oder ein Gläschen 
Südtiroler Wein zur Genusssache. 
Es schmeckt nach „Südtirol“ im 
Glanzhof: Obst und Gemüse, das in 
dem milden Klima gereift ist, erle-
sene Weine, Südtiroler Speck und 
Äpfel, aromatische Kräuter und 

viele Köstlichkeiten mehr. Selbstver-
ständlich darf auch ein Hauch „bella 
italia“ in der Küche nicht fehlen. Der 
Glanzhof ist erfüllt von einer fami-
liären Atmosphäre. Mit viel Platz 
zum Entspannen punktet das Vier-
Sterne-Hotel bei seinen Gästen - im 
Hotelpark und auf der Terrasse, im 
lichtdurchfluteten Spa, im Restau-
rant und in der Bar, in den komfor-
tablen Zimmern, Suiten und Ferien-
wohnungen.

Special: Als Gründer und Partnerho-
tel des Golf Club Lana und des Golf 
Club Dolomiti bietet der Glanzhof 
viele Vorteile für Golfspieler: garan-
tierte Abschlagzeiten, die an der Re-
zeption reserviert werden können, die 
Nähe zum Golfplatz in Lana und spe-
zielle Golfpakete. Darüber hinaus ist 
die Golfkarte direkt an der Rezeption 
erhältlich: Damit erhalten Golfsport-
begeisterte einen Rabatt von 20 Pro-
zent auf die Greenfees (18 Löcher). 

Der Golfclub Lana liegt nur fünf Au-
tominuten vom Hotel entfernt und 
lädt bis Dezember zum Abschlag.

Marling zieht die Aktivurlauber an. 
Die eindrucksvolle Naturlandschaft 
rund um das malerische Dorf ist wie 
geschaffen zum Wandern und Rad-
fahren. Spaziergänge durch Obst-
gärten, alpine Wanderungen in der 
Bergwelt Meran 2000 und auf dem 
autofreien Monte San Vigilio, erfri-
schende Bergtouren auf dem Hochge-
birgsweg „Meraner Höhenweg“ und 
im Naturpark Texelgruppe, Herbst-
spaziergänge entlang der alten Was-
serläufe - die Region ist reich an We-
gen und Routen. Fahrräder, E-Bikes 
und Mountainbikes haben bis spät in 
den Herbst Hochsaison. E-Bikes gibt 
es im Glanzhof zu leihen. Damit geht 
es munter entlang der Etsch oder hin-
auf in die Berge.

Ein erholsamer Wellnesstag oder ent-
spannen nach der Bewegung an der 
frischen Luft: In- und Outdoorpool, 
Saunen und gemütliche Wasserbetten, 
Alpenbäder, Massagen, Schönheitsbe-
handlungen sowie Health Care sorgen 
im Glanzhof für tiefe Entspannung 
und Regeneration. Wenn der Herbst 
ins Land zieht, dann genießen Gäste 
das 30 Grad warme Indoor-Bad und 
lassen Stress und Alltag hinter sich.

Golfurlaub in Südtirol 
(gültig bis 01.11.20)

Leistungen: 3, 5 oder 7 Nächte, 
Golfkarte Südtirol (20% Rabatt 
auf Greenfee), 10% auf Golf-
stunden im Golfclub Lana, Mit-
tagspaket für den Golfausflug, 
spezielle Spa-Behandlungen für 
Golfspieler - Preis p. P.: 3 Nächte 
ab 276 Euro, 5 Nächte ab 460 
Euro, 7 Nächte ab 612 Euro

Weiere Informationen:

Wellnsshotel Glanzhof & 
Residenz
Familie Egger
I-39020 Marling bei Meran
Via Tramontana 1
Tel. +39 0473 447230
Fax: +39 0473 440446
E-Mail: info@glanzhof.com
www.glanzhof.com
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WINKLERHOTELS 
- PREMIUM SPA RE-
SORTS DOLOMITES Lass dich ver-

wöhnen Exklusive Premium Spa 
Resorts im Pustertal

Hotel Winkler

Der Lanerhof

Hotel Winkler Hotel Winkler

Der Lanerhof

Der Lanerhof

Vorhang auf für einen Wellness-
Urlaub erster Klasse: Die Wink-
lerhotels im Südtiroler Pustertal 
sind etwas für Genießer. Die 
exklusiven Premium Spa Re-
sorts haben Hochwertigkeit und 
Exklusivität zu ihrer Prämisse 
erhoben. Der Lanerhof****s, 
das Private Luxury Chalets Pur-
montes, das Hotel Winkler***** 
und der Sonnenhof****s bieten 
die größte Spa-Welt im Puster-
tal und Südtirols Bergwelt zum 
Greifen nah.

Wundervolle Spa-Landschaften, 
Wasserwelten und Ruhebereiche, 
über 80 erstklassige Behandlungen 
sowie ein umfassendes Balance-
Programm erwarten anspruchsvolle 
Wellnessgenießer in den Winklerho-
tels. Wohn(t)räume vom Feinsten, 
modernes Design und natürliche 
Materialien kennzeichnen das Ambi-
ente. 2019 wurde das Hotel Winkler 
mit dem Wellness Heaven Award 

ausgezeichnet: Luxus für alle Sinne 
und maßgeschneiderten Designurlaub 
mit Wohlfühlcharakter attestiert diese 
Auszeichnung den Premium Spa Re-
sorts. Die 3.500 m² große Wellness 
mit 500 m² Wasserfläche, die Love-
Suiten und Rückzugsorte für Paare 
sowie die Familiensuiten und das ein-
zigartige Angebot für Kinder waren 
u. a. ausschlaggebend für das hervor-
ragende Voting des Hotel Winkler. 

Die Rundumbetreuung für Kids 
von 3 bis 11 Jahren sowie die Betreu-
ung der Jugendlichen ist einzigartig. 
Ebenso die Lage der Premium Spa 
Resorts inmitten der Natur. Aktivur-
lauber staunen und genießen, wenn 
sie beim Wandern und Biken mit 
den Outdoor-Gides in den Dolomiten 
unterwegs sind. Feinschmecker las-
sen sich die hausgemachten Köst-
lichkeiten auf der Zunge zergehen 
und schmecken die bunten Aromen 
der frischen, vorwiegend regionalen 
Zutaten, die zum großen Teil aus der 
eigenen Landwirtschaft stammen.

Fang den Sommer: Beim Mond-
schein-Schwimmen, Gipfel-Yoga, 
Sonnenaufgangs-Golfen, … 

Das wird ein Sommer! Die großzü-
gigen Spa-Landschaften der Wink-
lerhotels sind geöffnet. Unter der 
Sonne erwartet Wellnessfreunde eine 
traumhafte Gartenanlage mit einem 
romantischen Naturbadeteich. 

Wellness unter dem Sternenzelt bleibt 
unvergessen: Einmal in der Woche 
begrüßt das Hotel Winkler  alle Wink-
lerhotel Gäste zur Late-Night-Well-
ness. In der einzigartigen Panorama-
Show-Sauna finden feinste Eventauf-
güsse statt, die die Sinne jubeln las-
sen. Das anschließende Mondschein-

schwimmen im Outdoor-Pool ist an 
Romantik kaum zu überbieten. Yoga 
und QiGong haben ihren fixen Platz 
im Wochenprogramm der Winkler-
hotels. An ausgewählten Tagen geht 
es zu meditativen und körperlichen 
Yoga-Übungen hinauf auf den Gipfel 
des Kronplatz. 

In der erhabenen Schönheit und Weite 
der Bergwelt finden Yogis zu innerer 
Ruhe und Gelassenheit. Jeden schö-
nen Sommer- und Herbsttag nützen 
die Gastgeber der Winklerhotels, um 
ihren Gästen die Natur und die Ber-
ge näher zu bringen. Von geführten 
Wandertouren mit dem Wanderguide 
des Hauses über achtsame Waldspa-
ziergänge bis hin zu geführten Bi-

ketouren (Bikeverleih im Hotel) 
entdecken Naturbegeisterte das 
Pustertal. Und das ist Musik in 
den Ohren der Golfer: Hotelgäste 
schlagen im Golfclub Pustertal 
kostenlos ab. Einmal in der Woche 
sind Frühaufsteher zum Sonnen-
aufgangsgolfen eingeladen.

… und bei grandiosen Ausritten

Die Winklerhotels sind perfekt auf 
Reitferien eingestellt. In unmittel-
barer Nähe des Chalets Purmontes 
befindet sich ein moderner, 20 mal 
40 Meter große Reitplatz, wo pri-
vate Reitstunden gebucht werden 
können. 

Wer sein Pferd in den Urlaub mit-
bringt, der kann seinen Liebling 
in den Gastpferde-Boxen mit Pad-
dock einstellen. Zudem warten im 
hauseigenen Reitstall edle Pferde 
auf die Reiter. Eine diplomierte 
Reitlehrerin begleitet Freunde des 
Reitsports gerne zu Ausritten durch 
das schöne Pustertal.

Luxus für die Großen, Fun für 
die Kleinen

Liebevolle Kinderbetreuung 
schon für die Kleinsten von 0 bis 
2 Jahre, einmalige Familienange-
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Chalets Purmontes

Der Sonnenhof Der Sonnenhof

Der SonnenhofChalets Purmontes

Chalets Purmontes

Family Week (27.06.-01.08.20, 22.08.-05.09.20, 
24.-31.10.20)
Leistungen: 7 Übernachtungen inkl. ¾-Gourmet-
pension, leckerer Nachmittagsjause und aller 
Verwöhnleistungen, Funwoche für Jugendliche 
von 10 bis 16 Jahre, Kinderanimation im Hotel 
Lanerhof und im Hotel Winkler täglich, im Hotel 
Sonnenhof in der Ferienzeit und auf Anfrage 
- Kinderpreise: 0 bis 2,9 Jahre 10 Euro pro 
Übernachtung im Hotel Lanerhof und im Hotel 
Sonnenhof, 15 Euro pro Übernachtung im Hotel 
Winkler bzw. 25 Euro pro Übernachtung bei Un-
terbringung im separaten Kinderzimmer, 3 bis 
6,9 Jahre - 60%, 7 bis 14,9 Jahre 40%, Preis p. P.: 
Hotel Lanerhof ab 798 Euro, Hotel Winkler ab 
1.015 Euro, Hotel Sonnenhof ab 812 Euro

Abenteuer Gipfel-Skyline (29.08.-26.09.20)
Leistungen: 7 Übernachtungen inkl. ¾-Gourmet-
pension, leckerer Nachmittagsjause und aller 
Verwöhnleistungen, Wanderprogramm mit täg-
lich neuen spannenden Gipfeltouren in unter-

schiedlichen Schwierigkeitsgraden, Winklers 
Shuttleservice bei allen Touren, fachkundige 
Betreuung durch die Wanderführer, detaillierte 
Tourenbeschreibung, 1 Sportmassage (à 30 Min.) 
pro Vollzahler, 1 stärkendes Alpinbad für 2 Pers. 
alle Wander-Inklusivleistungen - Preis p. P.: Ho-
tel Lanerhof ab 784 Euro, Chalet Purmonte ab 
2.450 Euro, Hotel Winkler ab 1.015 Euro, Hotel 
Sonnenhof ab 826 Euro

Herbst Wellness (05.09.-10.10.20)
Leistungen: 7 Übernachtungen inkl. ¾ Gourmet-
pension, leckerer Nachmittagsjause und aller Ver-
wöhnleistungen, geselliges Törggelen im Hotel, 
«Keschtnwanderung» mit gemütlicher Einkehr, 
geführte Herbstwanderung mit dem hauseigenen 
Wanderführer, 1 Wellnessgutschein pro Zimmer im 
Wert von 35 Euro (einlösbar täglich bis 15 Uhr) 

- Preis p. P.: Hotel Lanerhof ab 784 Euro, Chalet 
Purmonte ab 2.450 Euro, Hotel Winkler ab 1.015 
Euro. Hotel Sonnenhof ab 826 Euro

bote, großzügige Familiensuiten, 
Kinderspielräume und Outdoor-
Spielplätze, Winkis Tierwelt und 
vieles, vieles mehr bringen in den 
Winklerhotels Kinderaugen zum 
Leuchten. 

Ein Hit jagt den anderen: Ponyrei-
ten und Klettern in der Hotelklet-
terhalle, Toben in der Ballsporthal-
le, Schatzsuche und Indianercamp, 
Springen in der Hüpfburg oder Ki-
noabend. In den Hauptferienzeiten 
erwartet die Teens von 10 bis 16 
Jahre zudem ein eigenes Pro-
gramm mit spannenden Specials. 

Dann stehen Schnorcheln im Na-
turbadeteich, Freilichtkino und La-
sergame, Quad-Touren, Downhill-
Touren, Pferdetrekking und vieles 
mehr auf dem Programm.

Winklerhotels GmbH
I-39030 St. Lorenzen (BZ),
Montal 42

Tel. +39 0474 403133
E-Mail: info@winklerhotels.com
www.winklerhotels.com

Weitere Informationen:
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Wandergenuss, wie er im 
Buche steht . . .

VITALHOTEL SONNENHOF

Familie Seiwald führt am Fuße des 
Wilden Kaisers, in dem idyllischen 
Tiroler Dörfchen Going, ein Re-
fugium für eine wohlverdiente 
Auszeit. Zu Füßen der Gipfel des 
markanten Bergmassivs und um-
geben von einem Wanderparadies 
vom Tal bis in die Höhe, liegt das 
Vitalhotel Sonnenhof****s in ei-
ner malerischen Landschaft.

 Wenn die Natur zum aktiven 
Genießen lockt, dann macht sich 
der Chef des Hauses mit seinen 
Gästen auf den Weg in die Berge. 
Seine geführten Wandertouren 
erfreuen sich großer Beliebtheit. 
Über 700 Kilometer markierte 
Wanderwege imponieren durch 

ihre wunderschönen Panoramen und 
Ausblicke auf den Wilden Kaiser. 
Eine leichte Wanderung führt auf 
die hoteleigene Alm. Am besten 
im Hotel erkundigen: Gemütliche 
Grillnachmittage gehören auf der 
Sonnenhof-Alm dazu.

Dass sich ihre Gäste rundum wohl-
fühlen, das liegt den Gastgebern 
im Sonnenhof sehr am Herzen. Die 
Wellnessoase des Hauses sorgt 
mit ihrem gemütlich-exklusiven 
Ambiente für Entspannung. In der 
neuen 250 m² großen „Oase der 
Sinne“ finden Erwachsene Ruhe 
und Entspannung. Wer vom Wandern 
zurückkommt, der besucht am bes-
ten das Saunadörfl, wo Tiroler 

Sauna und Bio Sauna, Salzraum, 
Erlebnisduschen, Sole-Dampfbad, 
Rosenblütenbad und vieles mehr 
müde Beine wieder auf Vordermann 
bringen. 

Im neuen Schneeraum sorgt selbst 
im Hochsommer frischer, weißer 
Schnee für prickelnde Abkühlung. 
Zudem steht das Spa-Team mit 
wohltuenden Behandlungen und 
hochwertigen Kosmetikprodukten 
für Verwöhnmomente zur Verfügung. 
Der Sommer spielt sich unter freiem 
Himmel ab - in der Gartenoase und 
an den Naturbadeteichen mit ihrem 
klaren Gebirgswasser. 

Die Wanderregion am Wilden Kaiser 
erfreut sich - nebst Gipfelstürmen 
und sportlichen Herausforderungen 
- auch bei Familien großer Beliebt-

heit. Zahlreiche Erlebnis- und Fa-
milienwanderungen machen der 
ganzen Familie Spaß. Im Sonnenhof 
stehen die jungen Gäste hoch im Kurs. 
Der Erlebnispark direkt am Hotel 
und der Hausteich mit seinen kleinen 
Tretbooten sind ein Hit. 

Im Haus begeistert das Kinderspiel-
zimmer die kleinen Gäste. Im In-
door-Aktivpark gibt es XBOX, 
Airhockey, Billard, Kicker (Tisch-
fußball), Basketball, Tischtennis, 
kleiner Fußballplatz, Dart, eine 
Gymnastikwand, Spielautomaten, 
Volleyball, eine Boxsäule, u. v. m. 

Mit Kinderwellness und kinder-
freundlichen Gerichten kommt Fa-

milie Seiwald den Bedürfnissen von 
Familien entgegen.

Zu Fuße des Wilden Kaisers bewegt 
sich, wer am liebsten in der Natur 
unterwegs ist. Mountainbiker und 
Radfahrer sind ebenso in ihrem 
Element wie Kletterer, Spaziergän-
ger und Paragleiter. 

Wenn die Aktivurlauber von ihren 
Erlebnissen zurück in den Sonnenhof 
kommen, zaubert der Küchenchef 
des Hauses aus den saisonalen und 
regionalen Produkten der Region 

feine Speisen. Neugierige über-
zeugen sich beim Live-Coo-
king vom großen Können des 
Küchenteams. Durstige löschen 
mit dem hauseigenen Vitalbier 
aus rein natürlichen Zutaten ihren 
Durst.

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

Wandern am Kaiser 4=5 
(06.-25.09.20, 11.10-30.11.20, 
buchbar So.-Fr.)

Leistungen: 5 Nächte blei-
ben - 4 Nächte bezahlen, 3/4 
Verwöhnpension, Welcome 
Secco, besondere Highlights: 
Almabtrieb in Söll und Knö-
delfest in St. Johann, Blas-
musiktage, Musikherbst und 
Almfestwochen in Ellmau - 
Preis p.P.: ab 428 Euro
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Die aufstrebendste Radregion

HOTEL TRAUMSCHMIEDE

Das wäre doch mal was: Radfahrer 
- ob auf dem Fahrrad, dem Trek-
king-Bike oder dem E-Bike - ent-
decken die Inn-Salzach-Region 
für sich. Nur einen Katzensprung 
vom Chiemsee entfernt, gilt die 
aufstrebende Radregion als eine 
der attraktivsten in Bayern. Per-
fekt beschilderte Radwege und 24 
wirklich außergewöhnliche The-
mentouren erstrecken sich in der 
wunderschönen Landschaft. Da 
geht es durch saftig grüne Wiesen 
und Wälder, entlang von maleri-
schen Flussufern und durchs Hü-
gelland. Die ausgewählten Routen 
machen Lust, auch einmal abzu-
steigen, ein Museum zu besuchen, 
in einen frischen See zu springen 
oder sich in einem schattigen Bier-
garten mit so manch einem isoto-
nischen Getränk zu stärken. Das 
klingt spannend: Biergarten-Tour, 
Drei Seen-Tour, Eiszeit-Tour, Klei-
ne Klosterrunde u. v. m. 

Das Hotel Traumschmiede ist 
eine bayrisch-lässige Unterkunft 
inmitten des Radwegenetzes. Di-

rekt vor der Haustür startet der Rad-
weg. Familie Raspl’s Team kennt sich 
aus und ist den Radfahrern mit vol-
lem Einsatz bei der Tourenplanung 
behilflich. Fahrräder können im Hotel 
kostenfrei ausgeliehen werden. Und 
wer mal was Neues, Motorisiertes 
ausprobieren will: mit den E-Bikes 
des Hauses geht es flott voran. Mit 
Schwung und Energie ist da auch 
der 30 Kilometer entfernte Chiemsee 
locker zu erreichen. Dort angekom-
men, ist das Königsschloss auf der 
Herreninsel ein Muss. Oder die Rad-
ler schippern mit dem Dampfer zur 
Fraueninsel. Im Hotel Traumschmie-

de werden die Radler von dem lie-
benswerten Raspl-Team bayrisch 
und lässig verwöhnt. Am regionalen 
Frühstücksbuffet stärken sich alle 
Radbegeisterten für einen Tag „in 
den Pedalen“. Nach einer langen 
oder auch weniger langen Tagestour 
ist dann selbstverständlich Raspl´s 
Genuss-Küche mit ihrem gekonnten 
Mix aus bayrischer Tradition und in-
ternationaler Beef-Küche der Anlauf-
punkt für die verdiente Stärkung.

Und das Beste: Die Radwege der 
Inn-Salzach-Region führen zu den 
Events jeweils bis vor die Haustür 

- das garantiert eine entspannte Fahrt 
mit dem Rad. „Und sollte es doch 
etwas zu gut geschmeckt haben, oder 
die Knochen doch zu müde zum Tre-
ten sein - dann ruft einfach an, ich hol 
euch samt den Rädern ab“, verspricht 
der Chef persönlich.
Zum Golfen nach Oberbayern In 
der oberbayrischen Inn-Salzach-
Region liegt begeisterten Golfern ein 
abwechslungsreiches „Golfland“ zu 
Füßen, das es wahrlich in sich hat. 40 

gepflegte Golfplätze schmiegen sich 
in die schöne Landschaft, die allesamt 
schnell erreichbar sind. Mittendrin 
im abwechslungsreichen Golfvergnü-
gen liegt das bayrisch-lässige Hotel 
Traumschmiede in Unterneukirchen. 
Von dort sind es nur wenige Minuten 
zum Golfplatz Schloss Guttenburg, 
zum Golfplatz Pleiskirchen oder zu 
den Golfanlagen Altötting-Burghau-
sen, Schloss Piesing und Falken-
stein. Der Beckenbauer Golf Course 
im Golfresort Bad Griesbach liegt nur 
knapp 65 Kilometer entfernt. Noch 
ist die Golfregion zwischen Inn und 
Salzach so etwas wie ein Geheim-
tipp. Im Angesicht des unglaublichen 
Gebirgspanoramas der Chiemgauer 
Alpen schlagen Golfbegeisterte auf 
den 18- und 9- Loch-Courses ab 
und genießen ihr Spiel. Das fami-
liengeführte Hotel Traumschmiede 
verbindet liebenswerte Gastlich-
keit, bayrisch-lässiges Design und 
Wohlfühlen „wie dahoam“. Der Tag 
startet mit einem regionalen Früh-
stück unter dem Motto „Gesund und 
Genuss“ -  so sind die Golfer für den 
ersten Abschlag bestens gestärkt. Zu-
rück vom Fairway schmeckt dann 
ein bayrisches Abendessen oder ein 
exklusives Steak von der Prime Beef 

Karte in Raspl´s Alter Schmiede 
direkt beim Hotel. Auf der Son-
nenterrasse und im Biergarten 
zischt nach einem Golftag ein 
kühles bayrisches Bier oder eine 
leckere Gin-Variation. Die Zim-
mer und Appartements wurden in 
der Traumschmiede mit viel Lie-
be zum Detail eingerichtet. Das 
Traumschmiede-Wohnzimmer ist 
der Ort, an dem man in der Traum-
schmiede gemütlich zusammen-
kommt. 

Raspl`s Bier-Kultour-Tage
(09.-13.07.20)

Leistungen: 4 Nächte, regiona-
les Frühstücks-Buffet, bieriger 
Begrüßungscocktail am An-
kunftsabend, Raspl`s Genuss Kü-
che an jedem Abend, 4-Gänge-
Bier-Genuss-Menü am zweiten 
Abend, 3 geführte Radtouren 
durch die schöne Inn-Salzach-
Region, große Bierprobe mit 
Brotzeit, 1 geführte Bier-Wan-
derung zum Bräu im Moos inkl. 
Brauereibesichtigung, 1 geführte 
Biergarten Radtour zu den 
schönsten Biergärten der Inn-
Salzach-Region, zünftiger Ab-
schluss am Sonntagabend - 
Preis p. P.: ab 272 Euro

Weitere Informationen:
Hotel Traumschmiede
D-84579 Unterneukirchen, Tüsslingerstr. 2
Tel. +49(0)8634/1535
Fax: +49(0)8634/5484
E-Mail: info@raspl.de
www.hotel-traumschmiede.de
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Deutschlands schönste Blumen-
berge

PARKHOTEL BURGMÜHLE

Das Allgäu ist ein wahres Paradies 
für alle, die die Natur lieben. Satte 
Bergwiesen wechseln mit dichten 
Wäldern und majestätischen Gipfeln. 
In allen Höhenlagen sind die Wande-
rer unterwegs. Gipfelstürmer erklim-
men die höchsten Berge der Region. 
Hochvogel, Großer Krottenkopf oder 
Mädelegabel sind klingende Namen. 
Abenteurer durchwandern die Starz-
lachklamm. Beschaulich genießen 
die gemütlichen Wanderer auf den 
sonnigen Höhen der Region die Land-
schaft. Eines haben alle gemeinsam: 
Sie erleben unberührte Natur, kristall-
klare Wasser und reine Bergluft. Auf 
dem Bolsterlanger Horn und dem Of-

terschwanger Horn liegen Deutschlands 
schönste Blumenberge. Ab Juni sind 
die Berghänge mit einem rosafarbenen 
Blumenmeer von Alpenrosen überzogen. 
Gäste des Parkhotels Burgmühle****s 
im Naturdorf Fischen starten direkt 
beim Hotel in das Naturerlebnis. Sie er-
halten von Mai bis Oktober das Som-
mer-Bergbahnticket der Oberstdorfer 
und Kleinwalsertaler Bergbahnen als 
Zusatzleistung.

Das Parkhotel Burgmühle ist eines der 
führenden Hotels in der Region. Idyl-
lisch und ruhig liegt das Gourmet & 
Spa Hotel direkt an einem Park und 
doch zentral in dem beschaulichen Fi-

schen. Hier sind leidenschaftliche Gast-
geber am Werk. Was Familie Reinheimer 
und ihr Team anpacken, steckt voll Liebe 
zum Detail. Experten sind begeistert von 
der Gourmetküche. Der Luxury & Spa 
Hotel Guide „Wellness Heaven“ hat in 
seinem unabhängigen Test der Küche in 
der Burgmühle „hohes und höchstes Ni-
veau“ attestiert und berichtet von einem 
Abendmenü „voller kulinarischer Glanz-
punkte“. Die Auszeichnung „2 Koch-
löffel“ des Schlemmer Atlas belegt die 
Qualität und vielfältige Zubereitung so-
wie den guten Service. Der Küchenchef 
kocht feine Spezialitäten mit einer regio-
nalen, Allgäuer Note (auf Wunsch auch 
gluten- und laktosefrei oder vegetarisch). 
In einem exklusiven Wellnessbereich 
(2.000 m²) mit Außen- und Innenpool, 
mit acht Saunen, Kosmetik und Mas-
sagen, mit Sole, Dampfbad und vielem 
mehr gestaltet jeder seine „Wellness à la 

Das einmalige Golfareal liegt zwischen 
den Höhenzügen der Hörner im Westen, 
den Sonnenköpfen im Osten und den 
Allgäuer Alpen im Süden. Die Golfplät-
ze Sonnenalp und Oberallgäu - zu-
sammengeschlossen zu einer 45- Loch-
Anlage - rangieren unter den Top 5 der 
deutschen Golfplätze. Golfer erwartet ein 
einmaliges Golferlebnis, begleitet von 
einer zauberhaften Naturromantik und 
einem beeindruckenden Alpenpanora-
ma. Das Parkhotel Burgmühle****s in 
dem beschaulichen Naturdorf Fischen 
im Allgäu ist eines der führenden Hotels 
in der Region. „Gourmet & Spa“ - 
unter diesem Motto verwöhnt Fami-     
lie Reinheimer ihre vielen, vielen 
Stammgäste, die sich in dem fami-     
liär geführten Haus seit Generati-  
onen wohlfühlen. Nur wenige Mi-    nu-
ten vom Hotel entfernt liegen der 
GC Sonnenalp und Oberallgäu. Wei-  
tere 14 Golfplätze sind in maximal einer 
Autostunde erreichbar. Gäste des Park-
hotels Burgmühle schlagen auf den Plät-

carte“ und lässt den Alltag hinter sich. 
Die neue Ruheinsel im Schwimmbad 
ist eine Oase der Entspannung. Neu im 
Sommer 2020: Ultraschall, Wavebalan-
ce, Infrarotkabine, Floatingbecken und 
Outdoor-Whirlpool.

Wer sich in den Bergen lieber auf einen 
Wanderführer verlässt, schließt sich im 
Parkhotel Burgmühle einer der zahl-
reichen geführten Wanderungen an. 
Für die Radfahrer gilt: Egal ob Fahrrad 
oder E-Bike, Mountainbike oder Renn-
rad - Rad- und Bikestrecken gibt es 
für alle Ansprüche. Das Allgäu ist eine 
der vielseitigsten und landschaftlich 
schönsten Golfregionen Deutschlands. 

zen Sonnenalp und Oberallgäu mit 20%, 
auf dem Golfplatz Oberstdorf mit 30% 
Greenfee-Ermäßigung ab.

Es sind die einmalige Lage an einem 
Park und die großzügigen Zimmer, die 
das Parkhotel Burgmühle zu einer Er-
holungsinsel machen. Den kulinarischen 
Genüssen des Hauses eilt der beste Ruf 
voraus. Der „Schlemmeratlas“ zeichnet 
das Gourmethotel aus. Vom Deutschen 
Wellnessverband erhielt die Burgmühle 
das Zertifikat „premium“. 2.000 m² 
ist der Wellnessbereich groß und bietet 
exklusive Streicheleinheiten für Körper 
und Seele. Neu im Sommer 2020: Ul-
traschall, Wavebalance, Infrarotkabine, 

Floatingbecken und Outdoor-Whirlpool. 
Im Sommer genießen Hotelgäste die 
Sonne in einer paradiesischen Garten-
landschaft am Außenpool. Nach der Sau-
na spendet der kleine Gebirgsbach, der 
am Hotel vorbeifließt, die willkommene 
Erfrischung im glasklaren Wasser. Wer 
zusätzlich zum Golf Spielen auch gerne 
einmal etwas Anderes unternehmen 
möchte, schöpft aus dem Vollen. Das 
Sommer-Bergbahnticket bekommen 
Gäste der Burgmühle bis Oktober als 
Zusatzleistung. Das Wochenprogramm 
reicht von Musik- und Tanzabenden 
über Waldläufe, Nordic Walking und 
Yoga bis hin zum Biken, zu geführten 
Wanderungen u. v. m.

Sommer nach Wahl
(14.06.-30.08.20)
Leistungen: 7 Nächte mit Wellness-
pension, wahlweise mit 10% Ermäßi-
gung ohne Wellnessgutschein oder 5% 
Ermäßigung mit Wellnessgutschein 
im Wert von 40 Euro, 2.000 m2 Spa-
Bereich, PKW Abstellplatz in der Tief-
garage, Bergbahnen Kleinwalsertal & 
Oberstdorf von Mai bis Oktober, Bus-   
& Bahn-Ticket für das Oberallgäu und 
Kleinwalsertal, Allgäu-Walser-Card mit 
vielen Freizeitaktivitäten - Preis p. P.: 
ab 971 Euro im DZ 29-32 m2

7 Tage Golfen - Greenfee
Leistungen: 7 Nächte mit Wellness-
pension, Galadinner und wechselnde 
Themenabende, 3 Logo Golfbälle, 4 
Tage Greenfee, 2.000 m2 Spa-Bereich, 
PKW Abstellplatz in der Tiefgarage, 
Bergbahnen Kleinwalsertal & Oberst-
dorf von Mai bis November, Bus- & 
Bahn-Ticket für das Oberallgäu und 
Kleinwalsertal, Allgäu-Walser-Card 
mit vielen Freizeitaktivitäten - Preis 
p. P.: ab 1.211 Euro im DZ 29-32 m2

4 Tage Golfen - Greenfee
Leistungen: 4 Nächte mit Wellnesspen-
sion, Galadinner und wechselnde The-
menabende, 2 Tage Greenfee, 2.000 m2 
Spa-Bereich, PKW Abstellplatz in der 
Tiefgarage, Bergbahnen Kleinwalsertal 
& Oberstdorf von Mai bis Oktober, Bus 
& Bahn-Ticket für das Oberallgäu und 
Kleinwalsertal, Allgäu-Walser-Card mit 
vielen Freizeitaktivitäten - Preis p. P.: 
ab 616 Euro 29-32 m2

Golfplätze in der Nähe des Parkhotel 
Burgmühle: Golf Resort Sonnenalp-
Oberallgäu, Golfplatz Sonnenalp, 
Golfclub Oberstdorf, Golfclub Ober-
staufen, Golf-Park-Bregenzerwald

Weitere Informationen:
Parkhotel Burgmühle
Markus Reinheimer
D-87583 Fischen im Allgäu
Tel. +49(0)8326/9950
Fax: +49(0)8326/7352
E-Mail: info@parkhotel-burgmühle.de
www.parkhotel-burgmühle.de
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Bergsommer im Tuxertal
Tux-Finkenberg ist ein alpines 
Hochtal, in dem die Menschen mit 
ihren Traditionen tief verwurzelt 
sind. Bräuche und die Liebe zur 
Musik prägen ihr geselliges Wesen. 
Kaum eine Sommerwoche ver-
geht ohne ein Brauchtums- oder 
Volksmusikfest.

Das Bergfeuer (27.06.2020) 
zur Sommer-Sonnenwende ist 
ein sichtbares Zeichen für den 
Beginn des Almsommers in 
Tux-Finkenberg. Dann folgen 
viele weitere Veranstaltungen, 
bei denen die Gäste gemeinsam 
mit den Einheimischen feiern: 
Schmankerl- und Staudenfeste, 
Sommerkonzerte und Theater-
abende bringen Stimmung und gu-
te Laune in den Bergsommer.  Bei 
der 14. Holzhackmeisterschaft 
in Tux-Lanersbach holen Hobby-
Holzhacker aus und beweisen 

Armkraft und Treffsicherheit. Zum 
Schürzenjäger Open Air (01.08.2020) 
hallt bester Alpenrock durch das 
Tal und ganz Finkenberg „glüht“ 
vor Begeisterung. Zum Sommer-
ausklang wird es farbenprächtig im 
Tuxertal, noch bevor sich die Bäume 
ganz verfärbt haben: Das Schaf-
Almabtriebsfest in Finkenberg 
(12.09.2020) mit Marc Pircher so-
wie das traditionelle Hintertuxer 
Oktoberfest (25.-26.09.2020) mit 
Almabtrieb von der Bichlalm sind 

die zwei Höhepunkte. Bei beiden Fes-
ten wird nach typischer Zillertaler 
Art bis in die frühen Morgenstunden 
gefeiert, dass die Almtiere gesund 
und munter von ihren Sommerweiden 
heimgekehrt sind.

Zutaten welche die Ferien im Glet-
schertal zum eindrucksvollen Er-
lebnis für Groß und Klein machen.
Familien, die im Sommer nach Tux-
Finkenberg kommen, sollten sich 
unbedingt die TUX-Welten vorneh-
men, welche die spektakulärsten 
Naturabenteuer für Groß und Klein 
erlebbar machen. Das „Highlight“, 
auch was seine Höhenlage betrifft, 
ist der Gletscherflohpark auf 3.250 
Metern. Im damit wohl höchstgele-
genen Spielplatz Europas kann man 
mitten im Sommer eine Schnee-
ballschlacht ausrufen, einen Schnee-
mann bauen oder im Schneereifen-
karussell seine Runden drehen.
Neuerdings lockt auch Luis‘ Kugel-
safari im Wandergebiet Sommer-
bergalm am Hintertuxer Gletscher 
mit Attraktionen: Hier schieben große 
und kleine Spielernaturen keine „ru-
hige Kugel“ sondern meistern auf 
verschiedenen Holzkugelbahnen ein 
Hindernis nach dem anderen. Den 
Wasserteich bei der Almspielerei auf 
der Eggalm überqueren Naturbur-
schen und -mädels per Ziehboot und 
Spielfloß. Im Pepis Kinderland 
animieren der acht Meter große 
Riesenbär Pepi sowie ein Nieder-
seilgarten zum Spielen, Klettern und 
zu bärig-guter Laune. Und dann gibt 
es immer noch eine Schlucht-, eine 
Natur-, eine Tier-, eine Wasser- und 

eine Pflanzenwelt zu entdecken, 
zwischen Tux-Finkenberg und Hin-
tertux. In der 1.000 m² großen 
Playarena in Tux-Vorderlanersbach 
spielt es sich im Hochseilgarten, auf 
der Kletterwand, auf den Riesen-
rutschen oder im Trampolinpark 
auch ab, wenn die Sonne einmal nicht 
scheint. Und wenn die Sonne unge-
trübt vom Himmel strahlt, gibt es 
eine Abkühlung im Erlebnisfreibad 
Finkenberg als Draufgabe.

Sommer ist Familienzeit in Tux-Fin-
kenberg. In Tux-Finkenberg finden 
Familien Spaß und Abenteuer vom 
Tal bis in 3.000 Meter Höhe: Berge 
und stille Seen, Schluchten und wil-
de Wasser, Pflanzen und Alpentiere 
zum Sehen und Staunen: das sind

Sommer Bergerlebnis in Tux-Fin-
kenberg (11.06.-04.10.20)
Leistungen: 7 Nächte inkl. Tux-Fin-
kenberg Shuttle:

Hotel***** mit HP p. P. ab 1.421 
Euro / Hotel**** mit HP p. P. ab 509 
Euro / Hotel*** mit HP p.P. ab 439 
Euro Frühstückspension mit ÜF p. 
P. ab 189 Euro / Appartement für 4 
Personen p. P. ab 139 Euro

Zillertal Activcard erhältlich ab 64 
Euro für 3 Tage inkl. aller Berg-
bahnen in Tux-Finkenberg und 
Zillertal, Tux-Finkenberg Shuttle, 
freier Eintritt in alle Freibäder im 
Zillertal . . .

Veranstaltungen in Tux-Finkenberg
27.06.2020: Bergfeuer in Tux-Fin-
kenberg
30.06. & 29.07.2020: Schmankerlfest 
am Dorfplatz in Finkenberg
05.07.2020: 14. Zillertaler Holzhack-
meisterschaft in Tux-Lanersbach
01.08.2020: Open Air der Schützen-
jäger in Finkenberg
29.08.-07.09.2020: 5. Hintertuxer 
Gletscherkönig - Oldtimer Trak-
torentreffen in Hintertux
12.09.2020: Almabtriebsfest mit 
Schafen und Marc Pircher in Finken-
berg
25.09.-26.09.2020: Hintertuxer 
Oktoberfest mit Almabtrieb

Weitere Informationen:

Tourismusverband Tux-Finkenberg
A-6293 Tux, Lanersbach 401
Tel. +43(0)5287 8506, Fax: +43(0)5287 8508
E-Mail: info@tux.at, www.tux.at
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Ein Sommer 
in der Natur

FAMILY & SPA RESORT ALPHOTEL TYROL

Wellness und gutes Essen, Bewegung 
in der Natur, Zeit für Zweisamkeit und 
am besten noch ein bisschen Bum-
meln und Shoppen - all das vereint 
das Alphotel Tyrol****S in Rat-
schings. In die Berge brechen Aktive 
direkt vor der Hoteltür auf - zu Fuß 
oder mit dem Mountainbike. Das na-
he Fuggerstädtchen Sterzing lädt zum 
Flanieren ein. Im Juni öffnet das erst-
klassige Wellness- und Spa-Hotel 
wieder: Endlich durchatmen und sich 
verwöhnen lassen. 

Das Alphotel Tyrol ist ein kleines 
Paradies in den Bergen. In seinem 
erweiterten Bellavita Spa wählen 
Wellnessgäste aus einem großen An-
gebot an Massagen, Körperbehandlun-
gen, Peelings und Packungen, Bädern, 
Verwöhnpaketen und Spezialbehand-
lungen. Exklusive, internationale 
Kosmetiklinien kommen ebenso zur 
Anwendung wie erstklassige Produkte 
mit natürlichen Wirkstoffen aus der 
Südtiroler Pflanzenwelt. Auf 3.000 
m² erstreckt sich die Vitaloase mit 
einer alpinen Saunawelt und einer 
erlebnisreichen Wasserwelt. 

Seit Dezember 2018 schweben Er-
holungsuchende auf Wolke sieben. 
Weitere 300 m² Wellnessbereich zum 
Krafttanken und Entspannen wurden 
eröffnet. Eine Bio-Zirbensauna, eine 
Salzsteinsauna, eine See-Eventsauna 
mit zwei bis drei Aufgüssen täglich, 
eine Infrarotkabine mit Schwebelie-
gen, ein Eisbrunnen und ein Tauch-
becken im Freien bereichern das ex-
klusive Wellnessangebot. Der „Raum 

der Stille“ ist ein perfekter Rückzugs-
ort zum Träumen, die kuschelige 
Herzl-Alm aus wohlduftendem Fich-
tenholz und mit Teichblick eine Quelle 
der Regeneration. Bei warmem Wetter 
relaxen Sonnenanbeter im traumhaf-

ten Park mit Teichlandschaft, Außen-
pool, Liegewiese und Bergblick. Ein 
abwechslungsreiches Fitness- und Vi-
talprogramm bringt Körper und Geist 
in Balance.

Südtiroler Spezialitäten aus frischen, 
weitgehend regionalen und saisonalen 
Produkten von bester Qualität zaubert 
das Küchenteam täglich mit viel Liebe 
und Leidenschaft auf den Tisch. 

Duftende Kräuter kommen aus dem 
eigenen Garten, bestes Fleisch, Eier 
und Milch von benachbarten Höfen, 
Obst und Gemüse aus biologischem 
Anbau. Im Weinkeller lagern über 400 

Flaschen Wein, darunter viele feine 
Südtiroler Tropfen.

Rückzug ganz privat - die Waldcha-
lets by Alphotel

Einen besonderen Rückzugsort mitten 
in der Natur bietet das Alphotel Tyrol 
mit den MonsSilva Private Luxury 
Chalets für Familien und Paare, aber 
auch für Freunde, die eine besondere 
Auszeit in den Bergen suchen. Umge-
ben von Fichten, Lärchen und Tannen. 
Mit Blick über das Tal und hinauf in die 
Berge. Die gemütlichen Chalets sind 
in traditioneller Südtiroler Holzbau-
weise errichtet und mit ortstypischen 

„Schindeln“ gedeckt. Naturmaterialien 
wie Holz, Stein, Glas, Lehm, Wolle und 
schöne Stoffe prägen den edlen alpinen 
Stil. Der faszinierende Ausblick in die 
Natur und der offene Kamin garantieren 
romantische Urlaubsstunden. Das von 
der Sonne gebräunte Altholz und die at-
menden Lehmwände strahlen Ruhe und 
Geborgenheit aus. 

Die Sonnenterrasse mit Privatsauna, 
Hot Pot und Kuschelliegen wird zu ei-
nem „Wohnzimmer im Freien“. Den 
Chalet-Gästen steht zudem die gesamte 
Wellnessoase des Alphotel Tyrol unein-
geschränkt zur Verfügung. Das Südtiro-
ler Bergfrühstück wird nach Wunsch 
im Waldchalet serviert. Abends genießen 
Feinschmecker ein Sechs-Gänge-Menü 
in der neuen Mons Silva Stube im Al-
photel oder sie zeigen ihre eigenen 
Kochkünste in der komplett eingerich-
teten Chaletküche. Vier Chalettypen 
stehen zur Wahl. Das Romantik-Chalet 

bietet mit 54 m² plus kleiner Mansarde 
zum Kuscheln (25 m²) Platz für zwei 
bis vier Personen, im Tirol-Chalet mit 
75 m² finden bis zu fünf Personen Platz, 
das Jagd-Chalet ist 95 m² groß und im 
Bergchalet de luxe genießen auf 120 m² 
bis zu acht Personen Ruhe und Natur.

Unbeschwerte Tage für Familien und 
Kids

Das Alphotel Tyrol spielt nicht nur in 
Sachen Wellness in der ersten Liga, 
sondern begeistert auch Familien in 
allen Facetten. Große Familiensuiten, 
ganzjährige Kinderbetreuung mit Ani-
mationsprogramm, Babysitting und 
eine große Kinderwelt machen Famili-
en glücklich. Die Indoor-Welt des Al-
photel Tyrol ist ein Hit. Ein Fun-Park 
mit Rutschen und Kletterturm, mit Soft 
Shooter Area, Hängeschlangen und 
vielem mehr, was Kinder lieben, wartet 
auf die kleinen Bewegungskünstler. 

Der Alpiclub bietet Kinderbetreuung 
von 0 bis 12 Jahre. Vom Kinderclub 
geht es direkt hinaus auf den großen 
Abenteuerspielplatz mit Gokart-
Bahn, Seilrutsche, Sandkasten, Was-
serspielen, Trampolin, Streichelzoo 
u.v.m. Beim Ponyreiten und Trak-
torfahren dürfen auch die Eltern mit. 
Die Kleinsten freuen sich über eine 
eigene Kinderwelt und die ganze Fa-
milie hat jede Menge Spaß auf der 
150 m² großen, neuen Bowlingbahn.

Weitere Informationen:

Alphotel Tyrol
Familie Eisendle
I-39040 Ratschings
Innerratschings 58
Tel. +39(0)472 659158
Fax: +39(0)472 659202
E-Mail:info@alphotel-tyrol.com
www.alphotel-tyrol.com
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Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gelesen +++ Für Sie gele
Allein durch die Wildnis: 1000 Tage zu 
Fuß von Sibirien nach Südaustralien
Sarah Marquis

Im Sommer 2010 bricht die Schweizerin Sarah Marquis zu ei-
ner gigantischen Tour auf: mit einem Handwagen zu Fuß von 
Sibirien nach Südaustralien. 

Ein Abenteuer, das sie durch die weite mongolische Steppe, 
den üppigen Dschungel von Laos und den heißen australischen 
Busch führt - und das ihr alles abverlangt. Sarah Marquis kämpft 
sich durch Schnee und Sand, setzt sich gegen Übergriffe zur 
Wehr, begegnet Wölfen und Krokodilen, erträgt Hunger, Kälte, 
Schmerzen und Einsamkeit. 

Doch in der völligen Abgeschiedenheit erlebt sie zugleich eine 
bislang unbekannte, intensive Verbindung zur Natur, die alle 
Strapazen aufwiegt.

Reiseführer Thailand - der Norden
Sandra Wohlfart

Der Reiseführer von Sandra Wohlfart, die seit 2005 in dem südostasi-
atischen Königreich lebt und das facettenreiche Land regelmäßig er-
kundet, stellt ein Thailand abseits der Palmenstrände vor. Er widmet 
sich dem ursprünglichen Norden mit seinen hohen Bergen und Wäl-
dern, den Seen, Flüssen und bezaubernden Wasserfällen. 

Hier lädt das ehemalige Lanna-Reich, das »Land der Millionen Reis-
felder«, zu Entdeckungstouren ein, hier gibt es zahlreiche buddhis-
tische Tempel, UNESCO-Welterbe-Stätten und Ausgrabungen zu 
bestaunen. Im quirligen Chiang Mai, der Metropole des Nordens, tum-
melt man sich auf bunten Märkten, die das traditionelle Kunsthand-
werk der Bergstämme feilbieten. Und überall lockt die würzig-exo-
tische Thai-Küche, die an jeder Straßenecke zubereitet wird.

Michael Müller Verlag, 500 Seiten, Thailand der Norden 
23,60 EUR (A) 
33,90 CHF, Buch: 1. Auflage 2020 Buch: 22,90 EUR

Secret Places. 100 Traumreiseziele der Welt, die man 
gesehen haben muss. Die wahren Hidden Places. Mit echten 
Geheimtipps zu den besten versteckten Reisezielen der Welt 
für unvergessliche Traumreisen

Jochen Müssig

Dieser Bildband lädt Sie ein, die Welt neu zu entdecken. Erleben 
Sie wundervolle Hidden Places und genießen Sie einen Urlaub 
fernab von Touristenströmen. Zahlreiche Geheimtipps zu ab-
gelegenen Wanderrouten, verborgenen Traumstränden und Na-
turwundern machen Ihre Reisen einzigartig. 

Von Wandern in den Simien-Bergen in Äthiopien, Entspannen 
auf der paradiesischen Insel Palau bis zur Besichtigung der Fel-
senkirchen von Lalibela - ein überraschender Ideengeber für die 
nächste Traumreise.

Unterwegs in Deutschland. Das große 
Reisebuch
Unterwegs in Deutschland - eine neuartige Kombination aus 
Bildband, Reiseführer und Atlas! Eine opulente Reiseenzy-
klopädie, die umfassende Orientierung und kompaktes Wissen 
bietet. 

Der bilderreiche und informative Hauptteil ist nach Regionen 
bzw. nach Reiserouten gegliedert und beschreibt so die 
schönsten Plätze, die man gesehen haben muss. 

Ergänzt wird jeder Band durch informative Tourenkarten, 
Stadtpläne sowie einen detaillierten Straßenatlas zur Orien-
tierung.

Medium: Broschiert, Seitenzahl: 572, Erscheinungsdatum: 
2009-05-10, Sprache Deutsch, Editon: 1. Auflage, Herausge-
ber: Kunth-Verlag, ISBN: 9783899444926,  Preis: 9,52 Euro

Medium: Taschenbuch, Seitenzahl: 256, Erscheinungsdatum: 
2015-12-07, Sprache: Deusch, Herausgeber: NG Taschenbuch, 
ISBN: 9783492405898, Preis: 15 Euro

Medium: Gebundene Ausgabe, Seitenzahl 320, Erscheinungs-
datum: 2018-10-15, Edition 1, Herausgeber Bruckmann Verlag 
GmbH, ISBN:  9783734312724, Preis: 26,31 Euro
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Neues Best Western 
in Prag Art Déco auf Tschechisch: 

Premier Hotel in Prag

Die BWH Hotel Group erhält Zu-
wachs in Tschechiens Hauptstadt: 
Am 1. Juli eröffnete das neue Best 
Western Premier Hotel Essence im 
Altstadt-Zentrum von Prag. Das 
Boutique-Hotel mit 53 Zimmern und 
Suiten befindet sich in einem denk-
malgeschützten Gebäude im Stil des 
sogenannten Rondokubismus, dem 
„Tschechischen Art Déco“. Der Stil, 
der nur in Tschechien vorkommt, 
fließt in das gesamte Designkonzept 
des Hauses ein, das in den vergan-
genen drei Jahren vollständig um-
gebaut und renoviert wurde. So 
begrüßt das Hotel seine Gäste mit 
zeitgemäßem Interieur und exzellen-
ter Prager Innenstadtlage nur rund  
zehn Spazierminuten vom Wenzels-
platz entfernt.

Nach mehrjähriger Umbauphase 
öffnete am 1. Juli das Best Western 
Premier Hotel Essence im Herzen der 
Prager Neustadt seine Pforten. 

Die rondokubistische Außenfassade 
von 1925 - im Stil des sogenannten 
„Tschechischen Art Déco“ - blieb 
vollkommen erhalten, während das 
Innere des Hauses umgebaut und 
modernisiert wurde. Dabei galt es, 
den Vorgaben des Denkmalschutzes 
gerecht zu werden und gleichzeitig 
ein funktionelles Hotel aus dem 
ehemaligen Bürogebäude zu machen, 
das die heutigen Standards misst. Das 
Hotel begrüßt seine Gäste nun mit 
einem zeitgemäßen Design, das die 

Elemente des Rondokubismus an 
vielen Stellen aufgreift. Neben 53 
Zimmern und Suiten bietet das Hotel 
Essence seinen Gästen das Restau-
rant Lekima, eine Lobbybar, einen 
Spa-Bereich, einen Tagungsraum 
und eine Tiefgarage. Dank der zen-
tralen Lage erreichen Gäste viele 
Hauptsehenswürdigkeiten der Gol-
denen Stadt fußläufig vom Hotel 
aus. Die familiengeführte Prager Ho-
telmanagementfirma Hotelpro s.r.o., 
die das Hotel Essence betreibt, ist 
bereits 16 Jahre lang mit der BWH 
Hotel Group - vormals Best Western 
Hotels & Resorts - verbunden: 
In ihren Händen befand sich bis 
Herbst 2019 das nur wenige Schritte 
entfernte Best Western Plus Hotel 
Meteor Plaza.

Rondokubismus und Kubismus - 
architektonische Unikate made in 
Tschechien
Nur wenige Jahre nach dem ersten 
Weltkrieg war der Rondokubismus, 
eine Form des Kubismus in Tsche-
chien, der bevorzugte Architektur-
stil in der damals neugegründeten 
Tschechoslowakei. Mitte der 
1920er wurde er bereits wieder vom 

Funktionalismus abgelöst und be-
sitzt somit Seltenheitswert. Diese 
architektonische Form entwickelte 
sich aus dem Kubismus Picassos und 
Braques und ähnelt gleichzeitig dem 
westeuropäischen Art Déco. Ovale, 
Bögen und Kreise sind Ornamente, 
die für den Stil typisch sind. Gäste 
können den Rondokubismus direkt 
an der Fassade des Hotel Essence 
bestaunen. Diese ist in Form und Far-
be noch original erhalten. 

Innenarchitektin Barbara Javůrková 
vom Prager Atelier JL hat die Ele-
mente des Tschechischen Art Déco 
auch im Interieur aufgegriffen: So 
interpretieren die grafischen Formen 
der Teppiche in den Zimmern und 
auf den Tapeten im Restaurant den 
20er-Jahre-Stil auf zeitgemäße 
Weise. Auch Kleinmöbel wie die 
Nachttische sowie die verwendeten 
Stoffe erinnern an die Opulenz des 
Art Déco.

Wer vom Hotel Essence aus eine 
Erkundungstour auf den Spuren des 
Prager Kubismus machen möchte, 
wird im näheren Umfeld des Ho-
tels schnell fündig: Zahlreiche 

Nachbargebäude sind ebenfalls in 
diesem Stil erbaut und gut erhal-
ten. Nur einen fünfminütigen Spa-
ziergang entfernt liegt das Haus      
zur Schwarzen Mutter Gottes, eines 
der bedeutendsten kubistischen 
Gebäude der Hauptstadt. 20er-Jahre-
Flair pur erwartet die Besucher das 
Grand Café Orient im ersten Stock 
des Hauses - das einzige Café, das 
noch originalgetreu in diesem Stil 
eingerichtet ist.  Außerdem beher-
bergt das Haus eine Dauerausstel-
lung über den Rondokubismus. In 
der ganzen Stadt finden sich Pri-
vatvillen, Geschäftshäuser und so- 
gar ein Kiosk, die ebenfalls in die-
sem Stil erbaut sind.

Die BWH Hotel Group Central Eu-
rope GmbH, vormals Best Western 
Hotels Central Europe GmbH, mit 
Sitz in Eschborn betreut insgesamt 
rund 300 Hotels in den zehn Län-
dern Deutschland, Kroatien, Liech-
tenstein, Luxemburg, Österreich, 
Slowakei, Slowenien, Schweiz, 
Tschechien und Ungarn unter dem 
gemeinsamen Unternehmensdach. 
Neben dem deutschen Hauptsitz 
in Eschborn gibt es ein regionales 
Länderbüro in Wien, Österreich. 
Alle Tagungs-, Stadt- und Ferien-
hotels der Gruppe und der verschie-
denen Marken garantieren weltweit 
einheitliche Qualitätsstandards 
und behalten gleichzeitig ihren 
individuellen Stil und ihre Eigen-
ständigkeit. 

Weitere Informationen: 
BWH Hotel Group Central Europe 
GmbH 
Frankfurter Straße 10-14, 65760 
Eschborn, Deutschland
Tel. +49 (61 96) 47 24 -301
Fax +49 (61 96) 47 24 129
Internet: www.bwhhotelgroup.de  
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Sechs Tipps  für einen schönen Urlaub

Family first - Familie ist das, was wirklich zählt und gerade 
jetzt, da der Sommer vor der Tür steht und endlich wieder 
erlebt werden kann, zieht es Familien raus, um gemeinsam 
eine schöne Zeit zu verbringen. Diese sechs Ideen für Fami-
lienausflüge des Erlebnisanbieters mydays zeigen: Quality 
time mit der ganzen Familie ist das wichtigste und verbindet!

Tipp #1: Traumhafte Tage im 
Disneyland Paris

Am 15. Juli ist es endlich soweit: 
Das Disneyland Paris eröffnet 
wieder! Einmal Eisprinzessin Elsa 
die Hand schütteln, mit Dumbo 
durch die Lüfte schweben und ein 
Foto mit dem berühmten Dornrös-
chenschloss machen - hier ist ein 
märchenhafter Tag garantiert. Von 
der rasanten Achterbahnfahrt bis 
zum faszinierenden Spaziergang 
durch das Labyrinth von Alice im 
Wunderland - im Disneyland gibt 
es so viel zu staunen und zu sehen, 
da ist Begeisterung für die ganze 
Familie vorprogrammiert. Ein 
Ausflug in die Welt der Filme und 
Disney-Märchen ist ein echtes 

Highlight und ein unvergessliches 
Erlebnis.

Tipp #2: Kuscheltime bei einer 
Alpakawanderung

Gerne in der Natur unterwegs und 
das am liebsten mit treuen, vierbei-
nigen Begleitern? Bei einer Alpa-
kawanderung genießt die ganze Fa-
milie die wunderschöne Natur und 
entschleunigt - Kuschelpause mit den 
süßen Tieren inklusive! Seite an Seite 
mit den niedlichen Tieren spazieren 
und dabei ganz bewusst die Natur 
genießen - Wandern mit Alpakas ist 
ein Erlebnis für die Seele, das lange 
in Erinnerung bleibt. Hier hat die 
ganze Familie ausreichend Zeit zum 
Kuscheln mit den Tieren - entspannte 

Familie geeignet, denn es stehen 
verschiedene Schwierigkeitsgrade 
zur Auswahl - immer dicht an der 
Seite: Ein erfahrener Kletterlehrer. 
Dieser Kletterausflug sorgt für Spaß 
an der frischen Luft mit der gan-
zen Familie. Familienfreundliche 
Kletterparks gibt es in ganz Deutsch-
land.

Tipp #4: Unvergesslicher Fami-
lienausflug in Deutschlands Frei-
zeitparks

Ob Drachenjagd, Safari und Ritter-
turnier - die zahlreichen Freizeitparks 
in Deutschland sind vielseitig und 
abwechslungsreich - für jede Familie 
ist das Richtige dabei. Im Legoland 
kann die Familie ihr ganz eigenes 

Eltern und strahlenden Kinderaugen 
inklusive.  
Tipp #3: Tarzan Feeling im 
Hochseilgarten
Klettern, schwingen, springen wie 
einst Tarzan - Im Hochseilgarten 
können Kinder und Eltern von Ast 
zu Ast in luftiger Höhe verschiedene 
Hindernisse überqueren und so noch 
mehr als Familie zusammenwachsen. 
Dieses Erlebnis ist für die ganze 

buntes Programm zusammenbauen, 
denn bei zehn Themenparks gibt 
es einiges zu erleben! Mit über 25 
Millionen Legosteinen sind dort 
europäische Städte originalgetreu 
nachgebaut. Oder es wird direkt ein 
Kurztrip mit Übernachtung draus, 
beispielsweise in Bayerns größtem 
Freizeitpark, dem Skyline Park. 

Wie der Name bereits vermuten lässt, 
kommen Höhenflieger im Skyline Park

voll auf ihre Kosten: Mit klassischen 
Fahrgeschäften wie Riesenrad, 
Schiffschaukel oder Skyfall oder 
bei besonders ausgefallenen Attrak-
tionen wie der Achterbahn Sky 
Dragster, hier können die Fahrer die 
Geschwindigkeit selbst regulieren. 

Freizeitparks gibt es in ganz Deutsch-
land, die meisten bieten Familien-
tickets an, so kommt die ganze Ban-
de voll auf ihre Kosten.

Tipp #5: Wasserspaß für die 
ganze Familie

Ein Tag auf dem Wasser mit der 
ganzen Familie - danach schreit 
doch der Sommer! Möglichkeiten 
für Gemeinsamzeit im kühlen 
Nass gibt es viele: Von entspannter 
Bootstour über einen der schönen 
Seen in Deutschland wie den Am-
mersee oder Bodensee oder den 
Trendsport Stand Up Paddling in 

der Familienausführung mit einem 
Mehr-Personen-SUP bis hin zu 
einer spaßigen Kanutour durch ei-
nen Fluss - hier verbringen Klein 
und Groß gemeinsam einen wun-
derschönen Tag im Wasser. 
Tipp #6: Secret Cities mit der 
Familie erkunden
Zeit für Abwechslung, los geht’s 
auf Städte-Entdeckungstour in 
Deutschland, denn wie so oft 
liegt das Gute so nah! Ein Städte-
trip - sei es für einen Tag oder 
ein Wochenende - gefällt der 
ganzen Familie. Bei einer Stadt-
führung gewinnen Stadteroberer 
einen ganz besonderen Eindruck 
der neuen Stadt. Mit Fragebogen 
bewaffnet, führt eine Stadtrallye 
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durch die Städte Deutschlands, 
wie beispielweise eine mystische 
Stadtführung durch München. 
Für Geschichtsliebhaber ist eine 
Bunkerführung ein Muss, mit die-
ser Art der Zeitreise können die 
besten Geschichtsbücher und Film-
Dokumentationen nicht mithalten. 
Etwas Romantik gefällig? 
Was gibt es Schöneres als mit der 
Familie in einer komfortablen Kut-
sche durch die Stadt kutschiert 
zu werden. Geheimtipps für eine 
Stadt, interessanteste Erzählungen 

zu Kunst und Geschichte, lassen 
sich bei einer Kulturexpedition 
erleben, hier werden völlig neue 
Welten und Perspektiven eröffnet. 
Über mydays
mydays steht für das Wertvollste, 
was Du schenken kannst: Deine 
Zeit! Besondere Erlebnisse mit 
Deinen Liebsten und gemeinsa-
me Erinnerungen, die für immer 
bleiben. 
Mit ca. 14.000 Erlebnissen an über 
20.000 Standorten schaffen sie für 
mydays Kunden Inspiration für 

Weitere Informationen:

mydays GmbH 
Daniela Sauer 
Head of PR 
Rosenheimerstr 145 E-F 
81671 München 
 
Tel +49 (0) 89 262095 325 
 
presse@mydays.de 
www.mydays.de

unvergessliche Erinnerungen. Das 
Unternehmen wurde 2003 als Online-
Anbieter für Erlebnisse gegründet. 
Im Oktober 2017 wurden mydays 
und Jochen Schweizer, die beiden 
führenden Brands auf diesem Markt, 
unter dem Dach der JSMD Group 
vereint. 

Unternehmen Jochen Schweizer 
Technology Solutions GmbH, Spon-
tacts GmbH, Hip Trips GmbH und 
Regiondo GmbH zählen, ist seitdem 
Mitglied der ProSiebenSat.1 Media 
SE.

Mein Schiff Reiseguthaben

TUI Cruises

ein. Die Quintessenz der Mitteilung: 
Es sei „aktuell nicht absehbar, wie 
sich die Pandemie im südlichen Afri-
ka entwickelt. Unabhängig von der 
aktuell geltenden Reisewarnung des 
Auswärtigen Amtes halten wir es für 
eher unwahrscheinlich, dass es in den 
nächsten Monaten zu einer Öffnung 
der Häfen für Kreuzfahrtschiffe 
kommen wird und dass Landgänge 
in geplanter Form möglich sein 
werden. Zudem entspricht auch die 
gesundheitliche Versorgung in Teilen 
der Region nicht den europäischen 
Standards“.

Somit sei es erforderlich, die geplan-
ten Reisen ins südliche Afrika abzu-
sagen. Die Gesundheit der Gäste 
und Besatzung habe für das Unter-
nehmen oberste Priorität. 

Weiter: „Wir blicken positiv in die 
Zukunft und bereiten im Hintergrund 
schon alles für Ihre nächste Reise vor. 
Bleiben Sie also bei uns „an Bord“, 

Wenn Emails beginnen mit „im 
Namen des gesamten TUI Cruises 
Teams hoffen wir, dass es Ihnen, Ih-
rer Familie und Freunden in dieser 
außergewöhnlichen Zeit gut geht“, ist 
äußerste Aufmerksamkeit geboten. Mit 
diesen salbungsvollen Worten leitete 
gestern das Hamburger Kreuzfahrt-
Unternehmen ein Rundschreiben an 
auf „Mein Schiff ♥“ gebuchte Kunden 

neue Reise. Bei Einlösung des 
Guthabens bis zum 31.12.2021 
reduziert sich die Ermäßigung auf 
fünf Prozent. Sofern das Guthaben 
nicht bis zum 31.12.2021 eingelöst 
wird, erhalten TUI Cruises-Kunden 
den gezahlten Betrag in vollem 
Umfang zurück. Rückerstattungen 
werden ebenfalls jenen Gästen 
gewährt, für die keine neuen 

denn der nächste Urlaub kommt be-
stimmt“.

Gebuchten Gästen werden persön-
liche „Mein Schiff Reiseguthaben“ 
angeboten. Beim Reiseguthaben 
handelt es sich um die vorab ge-
leisteten Anzahlungen für die ab-
gesagte Reise. TUI Cruises em-
pfiehlt, das Reiseguthaben wie ein 
Zahlungsmittel für die nächste Kreuz-
fahrt einzusetzen. Sofern eine neue 
Reise bis zum 31.12.2020 gebucht 
wird, gewährt die Gesellschaft 
zehn Prozent Ermäßigung auf die 

Kreuzfahrten in Betracht kommen. 
Die Reiseguthaben wurden 
heute ausgefertigt und per Email 
zugestellt.

Es erstaunt, dass TUI Cruises 
die Reisen so früh vor dem ge-
planten Start absagen. Andere 
Unternehmen, z. B. AIDA, bie-
ten die Reisen noch an. Gibt es 
möglicherweise noch andere, nicht 
genannte Aspekte für die früh-
zeitigen Absagen?

Quelle: Kreuzfahrt Praxis
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Reisen Sie diesen Sommer günstig 
durch Tschechien
Tschechien freut sich, seit Juni 
wieder internationale Gäste 
begrüßen zu dürfen. Damit 
der Tschechien-Urlaub noch 
attraktiver wird, haben viele 
Regionen spezielle Angebote für 
Touristen vorbereitet. Lesen Sie 
weiter, wie Sie Prag, Karlsbad 
oder Südböhmen richtig genie-
ßen können. 

Erleben Sie Prag wie nie zuvor!

Einmal die Karlsbrücke nur für 
sich selbst zu haben? Gerade 
jetzt gibt es die besten Chancen, 
genau gesagt zwischen dem 1. 
7. und dem 30. 9. 2020. Wenn 
Sie in diesem Zeitraum in einer 
der teilnehmenden Unterkünfte 
übernachten und mehr als 800 
CZK (ca. 30 EUR) pro Zimmer 
ausgeben, erhalten Sie pro Person 
und Nacht 2 Bonus-Punkte im 
Gesamtwert von 400 CZK. Diese 
Punkte können Sie bei beliebigen 
Partnern des Bonusprogramms 
in Prag einlösen, zu denen Mu-
seen, Denkmäler, kulturelle 
Veranstaltungen oder auch Stadt-
führungen gehören. 
Mehr Infos: www.prague.eu

Prag bietet zudem auch spezielle 
Packages für Familien mit 
Kindern an, z.B. in den Sivek 
Hotels (www.sivekhotels.com/
de/hotels), zu denen folgende 
Prag Hotels gehören: Selský Dvůr 
****, Hotel Kampa ****, Hotel 
William ***+, Hotel Harmony *** 

und Hotel Melantrich ***. Mit dem 
Code SHDETEM erhalten Sie bei 
Buchungs Ihres Aufenthalts eine 20% 
Ermäßigung, bis zu 40% Ermäßigung 
auf die Bahnanreise mit RegioJet 
sowie 20-50% Ermäßigung auf ver-
schiedene Sehenswürdigkeiten und 
Attraktionen (z. B. 50% für eine 
Bootsfahrt im Prager Venedig, 30% 

im Lego Museum, 20% für die Prager 
Türme u.v.m.)

Wellness im bezaubernden Karlsbad

Karlsbad ist im Sommer besonders 
herrlich - lassen Sie sich mit Well-
ness-Angeboten von tollen Kur- 
und Boutique Hotels in Karlsbad 

verwöhnen. Je länger Sie in Karlsbad 
bleiben, desto günstiger wird Ihr 
Aufenthalt. Bei einer Hotelübernach-
tung mit Frühstück im Wert von min-
destens 3.000 CZK (ca. 115 EUR) 
bekommen Sie einen Gutschein im 
Wert von 1.000 CZK. 

Bei der Buchung eines Wellnessauf-
enthalts in Höhe von mindestens 
9.000 CZK bekommen Sie einen 
2.500 CZK-Gutschein und bei einem 
min. 5-tägigen Aufenthalt für min. 
19.000 CZK (ca. 720 EUR) werden 
Sie mit einem Gutschein im Wert von 
5.000 CZK (ca. 190 EUR) belohnt. 

Mehr Infos: www.karlovyvary.cz/
cs/voucher (deutsche Sprachversion 
folgt in Kürze).

Krumau - 100% Spaß für 50% des 
Geldes

Mit der „Český Krumlov Card“ 
können Sie diesen Sommer 5 ausge-
wählte Sehenswürdigkeiten in der 
Stadt Český Krumlov (Böhmisch 
Krumau) nur für die Hälfte des 
Eintrittspreises besuchen. Die Karte 
(Card) selbst kostet nun 400 CZK (15 
EUR) statt der üblichen 800 CZK. 
Mehr Infos: www.ckrumlov.info 

Weitere ähnliche Vergünstigungen 
bieten auch die Städte Znaim, 
Olmütz und Pilsen an.

Weitere Informationen:

Tschechische Zentrale für 
Tourismus - Österreich & Schweiz
Tel.: + 43/1/89 202 99
Mail: wien@czechtourism.com 
www.czechtourism.com/at/press 

Facebook: www.facebook.com/
czechrepublic.de 
Instagram: www.instagram.com/
visitczechrepublic_de/ 

Prag Karlsbad

Krumau
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Unterstützung der Abab-
da-Beduinen m Wadi-el-Gemal-Nationalpark: Sprachkurse, 

Bienenzucht,  Modernisierung der Grundschule

Unterstützung auch in Zeiten der 
Krise: Die Organisation Abu Gho-
soun und das Gorgonia Beach 
Resort im Wadi-el-Gemal-Natio-
nalpark helfen der Ababda-Ge-
meinde, den Ureinwohnern des 
Nationalparks, durch gemeinsame 
Projekte, die verbesserte Lebensbe-
dingungen schaffen und gleichzeitig 
zum Erhalt ihrer Kultur beitragen. 
Es wurde unter anderem das 
„Honey Project“ ins Leben geru-
fen, welches das Einkommen der 
Ureinwohner des Wadi-el-Gemal-
Nationalparks in Zeiten der Coro-
na-Krise und darüber hinaus si-
chern soll. „Für mich persönlich 
ist es ein großes Anliegen, dass 
Tourismus die lokale Bevölkerung 

unterstützt und zum Schutz der Flora 
und Fauna beiträgt. Wir freuen uns, 
mit der Organisation Abu Ghosoun 
die Ababda-Gemeinschaft und deren 
Traditionen zu wahren“, erklärt Jo-
hannes Girardi vom Gorgonia Beach 
Resort. 

Das Gorgonia Beach Resort und die 
Ababda-Beduinen

Das Gorgonia Beach Resort am Rande 
des Wadi-el-Gemal-Nationalparks ist 
ein wichtiger strategischer Partner und 
Sponsor von Abu Ghosoun, der seine so-
ziale Verantwortung in der Unterstützung 
der lokalen Ababda-Gemeinde sieht 
und durch zahlreiche wichtige Projekte 
kontinuierlich die Verbesserung ihrer 
Lebensbedingungen fördert. In Zeiten 

der Corona-Krise führt das Gorgonia 
Beach Resort kontinuierlich seine Unter-
stützung fort. Dies erfolgt zum Beispiel 
mit dem „Honey Project“. Dort wurden 
in der ersten Erntephase bereits 85 Kilo-
gramm Honig geerntet. Mehr als 40 
Mitglieder der Ababda-Gemeinschaft 
beteiligten sich daran. Die Bienenzucht-
Stationen befinden sich im Wadi-el-
Gemal-Nationalpark, in dem beste Be-
dingungen für die Bienen herrschen.

Veränderte Lebenswelt der Ababda-
Beduinen

Die Ababda gelten als Ureinwohner 
des Wadi-el-Gemal-Nationalparks. 
Jahrhundertelang transportierten ihre 
Kamelkarawanen Waren über den Nil 
und durch das Gebirge ans Rote Meer. 

Auch heute noch pflegen die Ababda 
ihre Kultur, sind traditionsbewusst und 
genügsam. Sie legen großen Wert auf 
Gastfreundschaft und einen respektvol-
len Umgang mit der Natur so wie Ei-
genständigkeit und Unabhängigkeit. 
Durch die rasche Entwicklung im 
südlichen Abschnitt des Roten Meeres 
stehen Kultur und Lebensweise der 
Ababda heute aber vor großen Heraus-
forderungen.

Verbesserte Lebensstandards und 
Erhalt der Kultur

Die nichtstaatliche Organisation Abu 
Ghosoun Community Development 
Association (AG-CDA) unterstützt die 
Ababda-Beduinen in Abu Ghosoun 
im Wadi-el-Gemal-Nationa-park dabei, 
sich an die veränderten Lebensbedin-
gungen anzupassen und gleichzeitig 
ihre Traditionen und Lebensweisen zu 
erhalten. Dafür werden Arbeitsplätze 
und Verdienstmöglichkeiten geschaffen 
sowie Förderprogramme ins Leben 
gerufen, um den Lebensstandard der 
Ababda zu erhöhen. Zu den Projekten 
zählen neben der Bienenzucht und Im-
kerei beispielsweise die Bereitstellung 

eines Handwerkszentrum zur Herstellung 
von Schmuck, Web- und Nähkunst, die 
Modernisierung der Grundschule, In-
vestitionen zur Installation von Wasser-
tanks, Genossenschaftskredite und Sprach-
kurse.

Über das Gorgonia Beach Resort am 
Rande des Nationalparks

Das Eco-Resort Gorgonia Beach liegt 
am Rande des Parks in der Küstenregion. 
Mit seiner nachhaltigen Philosophie 
sensibilisiert das 5-Sterne-Resort Gäste 
für einen respektvollen Umgang mit der 
Natur, die sie umgibt. Dazu zählt der 

Wadi-el-Gemal-Nationalpark, der 
2.000 Quadratkilometer Meer und 
5.000 Quadratkilometer Wüste mit 
vielfältiger Tier- und Pflanzenwelt 
umfasst, ebenso wie das hauseigene 
Korallenriff. 

Im hoteleigenen Eco-Tourism-Cen-
ter können sich Gäste umfassend 
informieren und bei Beach-Clean-
Ups einen wertvollen Beitrag zum 
Schutz des Nationalparks leisten. 
 
www.gorgoniabeach.com
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Malediven
öffnen sich für 
den internationa-
len Tourismus ab 
15. Juli 2020

Seine Hoheit Ibrahim Mohamed 
Solih, Präsident der Malediven, 
gab bekannt, dass die Malediven 
ab dem 15. Juli 2020 wieder ihre 
Grenzen öffnen. Die Reisebe-
schränkungen, welche durch die 
globale COVID-19-Pandemie 
in Kraft getreten sind, werden 
aufgehoben. Internationale Tou-
risten sind ab diesem Datum wie-
der herzlich auf den Malediven 
willkommen. Sie erhalten ein 
30-tägiges kostenfreies Visum bei 
Einreise in die Republik. 
 
Richtlinien zur Einreise
Reisende werden bei Ankunft auf den 
Malediven nicht unter Quarantäne 
gestellt. Es muss kein negativer 
COVID-19 Test vorgewiesen wer-
den, sollten Passagiere jedoch 
Symptome aufweisen, wird ein 
PCR-Test vorgenommen, dessen 
Kosten selbst zu tragen sind. An 
Bord des Flugzeuges wird ein Ge-
sundheitsformular ausgegeben, 
welches bei der Einreise abgegeben 
wird. Zudem ermutigen die lokalen 
Behörden Reisende dazu, bei der Ein-
reise die App „TraceEkee“ auf ihr 
Smartphone zu installieren. Die Apps 
stehen sowohl bei Google Play, als 
auch im AppStore zum Download zur 
Verfügung. 

Am Flughafen werden Temperatur-
messungen vorgenommen, außerdem 
gilt am Airport eine Maskenpflicht. 

Es ist möglich, dass die lokalen Gesund-
heitsbehörden stichprobenartige Tes-
tungen durchführen. Diese Kosten 
werden jedoch nicht den Reisenden in 
Rechnung gestellt. Touristen müssen 
zudem einen Notfallkontakt bei der 
Anreise angeben, um das kostenfreie 
Visum zu erhalten. Im Falle einer 
positiven Testung auf COVID-19 
werden diese Personen nach Ankunft 
entsprechend isoliert und separat zur 
gebuchten Unterkunft transportiert. Den 
Resorts ist es erlaubt positiv getestete 
Gäste zu beherbergen, sofern vor Ort 
endsprechende Voraussetzungen ge-
währleistet sind, wie 
zum Beispiel spezielle 
Isolierungsbereiche.
Falls auf dem Ge-
sundheitsformular 
angegeben wird, dass 
man binnen der letzten 14 Tage Kontakt 
mit einer mit COVID-19 infizierten 
Person hatte, findet eine ärztliche Un-
tersuchung in der Flughafenklinik statt. 
Es kann eine Quarantäne anfallen.  
Transit Der Transport vom Flughafen 
zur Unterkunft muss über eine lokale 
Tourismusorganisation, zum Beispiel 
über das Hotel, vororganisiert sein. 
Während des gesamten Transports 
sollten Reisende eine Mund- und Na-
senbedeckung tragen. 
 
Regelungen zur Unterkunft
Zum 15. Juli 2020 dürfen sämtliche 
Resorts, Hotels und Hotelschiffe auf 
nichtbewohnten Inseln öffnen. Für die 

Einreise muss eine bestätigte Buchung in 
einer offiziell registrierten touristischen 
Unterkunft vorliegen. Insbesondere 
ist dabei zu beachten, dass Touristen 
während der ersten Lockerungsphase 
den kompletten Aufenthalt in einer Un-
terkunft verbringen müssen. Ein Wechsel 
des Hotels ist nicht erlaubt. Reisende 
auf die Malediven werden gebeten sich 
bei ihrem Resort über den Status der 
Wiedereröffnung sowie hinsichtlich 
der örtlichen COVID-19-Maßnahmen 
zu erkundigen. Unterkünfte und Guest 
Houses auf bewohnten Inseln dürfen 

ab dem 1. August 2020 wieder Gäste 
beherbergen. Es ist ihnen in der Zwi-
schenzeit unter besonderen Bedin-
gungen jedoch auch erlaubt Transit-
passagiere aufzunehmen, die auf die 
Weiterreise innerhalb der Malediven 
warten. Eine solche Buchung kann 
über Hotels und Resorts vorgenommen 
werden. Alle touristischen Unterkünfte 
müssen vor der Wiedereröffnung dem 
Tourismusministerium der Malediven 
einen Gesundheits- und Sicherheitsplan 
vorlegen und bestimmte Regelungen 
einhalten.

Abreise von den Malediven
Vor der Abreise aus dem jeweiligen Re-
sort werden alle Touristen hinsichtlich 
ihres Gesundheitsstatus befragt. Sollte 
für die Rückreise in das jeweilige Ziel-
land ein negativer COVID-19 Test be-
nötigt werden, so gibt es entsprechende 
Testmöglichkeiten auf den Malediven. 
Im Falle eines positiven COVID-19 Tests 
innerhalb von 14 Tagen nach Rückkehr 
von der Reise, wird darum gebeten das 
Resort unverzüglich zu informieren. 
Die lokalen Behörden betonen, dass 
es wichtig sei gängigen Hygienemaß-

nahmen einzuhalten. Ein Mindest-
abstand von einem Meter wird 
grundsätzlich empfohlen. Regel-
mäßige Updates zur Situation 
werden auf der Webseite des Tou-
rismusministeriums der Maledi-
ven sowie auf der Webseite der 
Gesundheitsbehörde zur Verfügung 
gestellt. 

Die Regelungen der lokalen Gesund-
heitsbehörden müssen von allen Rei-
senden auf die Malediven befolgt 
werden.
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Sibirien, das 
“schlafende” Land -
Das schon lange für “Exklusives Reisen” be-
kannt ist. Die Chabarowsker Region - Unbe-
kanntes und Unberührtes in Ost-Sibirien

Hört man Sibirien, denkt man unwei-
gerlich an Kälte und Schnee - aber, 
wenn man das Land bereist, wird man 
eines Besseren belehrt - es bietet eine 
Vielfalt an Sehenswertem u.a. Flora, 
Fauna, Tundra, Baikalsee, Transsibi-
rische Eisenbahn, indigene Völker 
oder das Durminskoje Wildreservat 
- der (geschützte) Lebensraum der 
Amur- oder Sibirischen Tiger. Nun 
die Reiselust packte mich wieder ein-
mal und nachdem die Aeroflot mit 
günsigen Angeboten lockte, war ich 
neugierig und wagte „das Unterneh-
men Tigerbeobachten“ - also ab nach 
Sibirien. 

Sibirien gehört zu Russland und ist 
seit 1991 unabhängiger Staat; ca. 
34 Mill. Menschen leben auf einer 

Fläche von 13 Mill. km2; Amtssprache 
ist russisch, der höchste Berg Belucha 
(4.506m); die u.a. längsten Flüsse der Ob 
(5.570 km) bzw. - über weite Strecken 
der Grenzfluß zwischen Russland und 
China - der Amur (4.415 km). Die Be-
völkerung besteht aus 80% Russen, 
4% Tataren, 2,2% Ukrainer, 1,9% Ar-
menier, 0,8% Deutscher und der Rest 
von 11,1% Minderheiten; vorherrschen-
de Religionen sind das Christentum, 
der Atheismus, Islam, Buddhismus 
und Schamanismus. Wirtschaftliche 
Grundlage bilden die reichen Rohstoff-
vorkommen wie Gas, Stein- und 
Braunkohle, Erze & Holz, Gold und 
Edelsteine oder die Papierindustrie. 
Die Landwirtschaft ist aufgrund des 
schwierigen Klimas eher karg: Anbau 
von Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, 

Bahnlinie nach Wladiwostok einge-
weiht werden konnte. 

Gelandet am internationalen Flugha-
fen Chabarowsk-Nowy wartete schon 
der Shuttle mit dem Guide auf mich; 
nach der herzlichen Begrüßung und 

einer kurzen Einführung - gehts auf 
Sibirien-Erkundungstour -ich bin ziem-
lich aufgeregt und voller Neugier. 

Kloster, private russische Gastfreund-
schaft, Berg der Liebe, Dorf Dschari, 
Fischzucht: 

Erstes Ziel das Frauenkloster Peter- 
& Paul am Seeufer Petropawlowsk. 
Erst in der postsowjetischen Zeit 
bildete sich im Dorf Petropawlowsk 
wieder eine orthodoxe Gemeinde zu 
Ehren der beiden Apostel. 2003 wurde 
die Gemeinde in ein Frauenkloster 
umgewandelt, heute befinden sich hier 
neben der Abtei noch zwei Kirchen: 
Peter und Paul und Hl. Michael. Die 
gesamte künstlerische Ausstattung 
der Klosteranlage und der Kirchen - 
wie Ikonen und Wandbilder - wurden 
von den Nonnen selbst ausgeführt. 
Das Kloster mit seinem bäuerlichen 
Betrieb ist Paradebeispiel der alther-
gebrachten Religiosität im neuen Ruß-
land und in der ganzen Region der 
wichtigste Ort der orthodoxen Kirche. 
Nach der Klostertour geht‘ s in eine 
typisch russisch geführte, sehr gemüt-

liche Privat-Pension nahe dem nicht 
so ganz bekannten Nationalpark 
Aniujskij, wo wir die erste Nacht 
verbringen - natürlich nicht ohne die 
Banja zu besuchen und um Wodka 
und typisch russische Spezialitäten 
zu verkosten; Banja - für mich etwas 
Neues - da ich Hitze nicht wirklich 
mag - aber es war ein Erlebnis allemal 
- probieren geht über Studieren. Fazit - 
ich war begeistert. 

Gut ausgeschlafen - vor dem Früh-
stück - eine kleine Wanderung zum 
Berg der Liebe - um bei Sonnen-
aufgang eine grandiose Aussicht zu 
genießen; im Anschluß Fahrt zum 

Hirse, Zuckerrüben und Sonnenblumen. 
Das wenig ausgebaute Straßennetz, 
Busse, Eisenbahn, Personenfähren, 
Frachtschiffe, Panoramadampfer, Trag-
flächenboote und die Luftfahrt sind wich-
tige Verkehrsmittel. Ostsibirien liegt 
durchschnittlich 2.000 bis 3.500 m hoch, 
im Westen die Lena, ganz im Osten der 
Pazifische Ozean und im Nordosten die 
Beringsee, die schneebedeckte Tundra 
und als Gegensatz am Pazifik grüne Reis-
plantagen. Zu Ostsibirien gehört auch die 
Halbinsel Kamtschatka mit zahlreichen, 
noch aktiven Vulkanen, die bis zu 4.700 
m hoch werden. Die 610.000 Einwoh-
ner-Hauptstadt von Ostsibirien ist 
Chabarowsk, eine rund 160 Jahre alte 
Stadt am Amur gelegen und mit der 
Transsibirischen Eisenbahn erreichbar.
  
Das schlafende Land war erst im 16. 
Jahrhundert von den Russen erobert und 
in das Zarenreich integriert worden. Nach 
und nach entstanden Dörfer und kleine 
Städte. 1916 durch die Einweihung 
der Transsibirischen Eisenbahn, setzte 
sich die Einwanderungswelle voll in 
Gang. Schon der russische Gelehrte 
Michail Lomonossow sagte einst: 
„Russlands Macht wird mit Sibirien 
wachsen“. Im 19. Jahrhundert gab der 
Generalgouverneur Ostsibiriens Graf 
Murawjow den Befehl am Amur eine 
Festung zu erbauen. Sie erhielt den 
Namen Chabarowka. Der Zar wollte 
damit die Region gegen das nur 45 km 
entfernte China sichern. 1880 erhielt 
Chabarowsk, wie es nun genannt wur-
de das Stadtrecht als Militärposten und 
Pelzhandelsplatz; Chabarowsk entwic-
kelte sich erst, als im Jahre 1897 nach 
sechsjähriger Bauzeit - die 766 km lange 

Von Uschi Lang
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Glamping Hotel im 450 ha großen 
Nationalpark Aniujskij (Tigerschutz-
gebiet); dieses Hotel ist das einzige in 
Russland, das auf dem Territorium des 
Nationalschutzgebietes stehen darf.  
Ankunft im Glamping Camp - unsere 
Unterkunft für die nächsten zwei Tage; 
ein Areal für Sportliche und welche, 
die es noch werden möchten; das Zelt-
hotel  hat große Panoramafenster, 2 
Betten, Tisch und Sessel, Strom sowie 
Heizung, aber keine Dusche/WC (nur 
im Areal). 

Nach kurzer Teepause gilt unser Be-
such dem nanaischen Dorf Dzhari. 
Die Nanai (Gold) sind ein fernöstliches 
Volk, das an den Ufern des Amur und 
seiner Nebenflüsse Ussuri und Sungari 
in Rußland und China leben; das Dorf 
ist Zentrum des Wiederauflebens der 

Nanaikultur in der Chabarowsker Re-
gion. Erwachsene und Kinder erlernen 
die Nanai-Sprache, ihre Tänze, Dialekte 
und deren Bräuche. Beim Besuch des 
Dorfes werden Gäste zuerst mit einem 
nationalen Ritual (Reinigung von allem 
Bösen) begrüßt und man erfährt durch 
Erzählungen, Gedichte und Musik mehr 
von dieser Kultur und ihren Traditionen. 
Das angrenzende Museum zeigt tiefe 
Einblicke in deren Leben. 

Die Nanai hatten früher keinen Handel 
mit den Russen oder Chinesen, sie 
mussten sich ihre Kleider und Schuhe 
selbst herstellen. Es war Aufgabe der 
Hausfrau, für das Outfit der ganzen 
Familie zu sorgen - und zwar in Form 
von Fischhäuten. Übrigens werden die-
se Kenntnisse von Generation zu Ge-
neration weitergegeben. 

Zeitlich unter Druck Fahrt zur Fisch-
zuchtanlage von Najchin. Auf dem 
Territorium befinden sich zwei Zucht-
Anlagen: Lachs und Kalugafisch; wir 
erfahren alles über die Fischaufzucht 
und Gewinnung des weltberühmten rus-
sischen Kaviars; übrigens werden auf 
staatliche Anordnung jährlich ca. 30 Mil-
lionen Jungfische gezüchtet, die dann 
teilweise im Amur ausgesetzt werden. 
Mit den vielen bleibenden Eindrük-
ken Rückfahrt ins Glamping-Hotel; 
nach deftigen russischen Leckerbissen, 
Banjabesuch und scharfem Schlum-
mertrunk ab in die Federn, um für den 
morgigen Tag fit zu sein. 

Bootsfahrt am Bergstrom Anui, Nati-
onalkultur Sikatschi Aljan 

Früh morgens - leider bei Schlechtwetter 
Bootsausflug am Fluß Anui; Wande-
rung mit anschließendem Picknick steht 
am Programm; am Lagerfeuer wird die 
typisch russische Fischsuppe von 
unserem Ranger zubereitet; ein ein-
schneidendes Erlebnis für alle Städtler, 
die das so nicht wirklich kennen! 

Zurück im Zelt, Aufwärmen in der 
Banja ist ein unbedingtes Muß. Da es 
unser letzter Tag im Camp ist, läßt es 
sich unser Gastgeber (Ranger) Anton 
natürlich nicht nehmen, für uns einen 
russischen Abend einzuplanen; daß wir 
alle nicht vor früh morgens ins Bett 
kommen - braucht nicht erwähnt zu wer-
den - wenn man weiß, wie Russen zu 
feiern verstehen - feuchtfröhlich; über-

flüssig zu sagen, daß wir in den Tag mit 
leichten Kopfschmerzen starten. 
  
Unser nächstes Ausflugsziel das 70 km 
entfernte Nanai Dorf Sikatschi-Al-
jan; die Siedlung im Dorf bekundet 

die Nationalkultur und Lebensweise 
des Amurvolkes Nanai; besucht man 
die Familie, empfängt diese ihre Gäste 
mit einem Nanai-Ritual. Die Gastgeber 
erzählen uns - wie die Urvölker vor 
hundert Jahren in dieser Gegend lebten; 

onell nationalen Volksspiele wie bei-
spielsweise Bogenschießen, Kugel-
stoßen oder Ballfangen;  wer‘s braucht, 
kann einen Talisman zum Schutz 
gegen böse Geister erwerben; ich hab 
einen bösen Geist zu Hause - na hoffen 
wir es hilfst! - bis jetzt hab ich noch 
nichts gemerkt!). Bevor wir das Dorf 
verlassen, macht die Familie mit uns 
einen Ausflug zum Heiligen Ort der 
Petroglyphen (Sibirien hat eine große 
Auswahl an Felsritzungen; meist sind 
es Shamanen, Krafttiere oder Götter-
mythen). Die Basaltsteine findet 
man am Amurufer. Der Tag endet im 
Wohlfühl-Boutique-Hotel  in Chaba-
rowsk mit heißem Bad und weichen 
Hotelbett - wir genossen es. 

Männerkloster, Kosaken-Museum & 
Stadt Chabarowsk 

Nach der Wohlfühlnacht geht es zum 
Männerkloster in die orthodoxe 

passend dazu kann man sich im Fa-
milienmuseum auf Zeitreise bege-
ben.  Die Trachten, die zu sehen 
sind, wurden mit der Hand genäht 
und mit traditionellen Ornamenten 
geschmückt. Auf Wunsch kann man 
sie auch anprobieren und sich für 
kurze Zeit in diese Kultur hinein 
versetzen - Fotoshooting natürlich 
inbegriffen. Unser Gastgeber zeigt 
uns - wie man Fische nach Tradition 
der Nanai zubereitet und natürlich darf 
auch verkostet werden; anschließend 
üben wir uns in der Kunst der traditi-
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Siedlung Belowodje. Ein russischor-
thodoxes Dorf & die Kirche werden 
noch gebaut. Heute leben im Kloster 
noch vier Mönche und später geht es 
ins Kosaken-Museum. Es zeigt die 
Geschichte der Kosaken in der Amur 
Region auf höchst eindringliche Art. 
Sie sicherten bereits mit den ersten 
Pelztierjägern im 16. Jahrhundert die 
Grenze zu China. Das Museum zeigt 
auch ihre Rolle im russisch-japanis-
chen Krieg von 1904 und ihr trauriges 
Ende als sie nach der Revolution und 
dem Bürgerkrieg 1918-1922 nach China 
immigriert wurden. Ausstellungsstük- 
ke u.a. ein alter Samovar und ein Spinn-
rad, Kosakengewehre, Feldpostbriefe, 
Fotos, Ikonen, Bücher und Geschirr. 

Der nächste Programmpunkt ein Rund-
gang durch die Stadt Chabarowsk 
(Verwaltungszentrum und größte Stadt 
der Region), dem wirtschaftlich und 
kulturellem Zentrum des Fernen Os-
tens. Die Stadt liegt am Zusammenfluß 
von Amur und Ussuri - 30 km von 
China entfernt. Sehenswertes: der Zen-
tralmarkt nahe dem Bahnhof, die 3 
km lange Eisenbahnbrücke über 
den Amur - ein architektonisches 

Wunder, Amur Steilufer-Promenade, 
zwei Bahnhöfe, das Heimatkunde-, 
Armee- und Kunstmuseum, der Kom-
somolplatz - der Hauptplatz der Stadt, 
auf dem sich die Kathedrale Maria 
Himmelfahrt befindet. Daneben sehen 
wir ein monumentales Denkmal zu Eh-
ren für die Helden des Bürgerkrieges 
1918-1922; heute im Zentrum des Platzes 
steht die Erlöser Verklärungskathedra-
le, die dritthöchste Kirche in Russland. 
Rechts der Kathedrale befindet sich das 
Medien-Gebäude; desweiteren die 
Gottesmutter-Entschlafens-Kathedra-
le mit blau glänzendem Dach, das 
Schauspielhaus, Jugend-, Musik- und 
Pantomie-Theater. Am schönsten Platz 
von Chabarowsk, an dessen Stelle sich 
früher die Taiga erstreckte, entstand nach 
Abholzung des Waldes ein Friedhof. 
Nach dessen Schließung wurde der Platz 
nach Zar Nikolay II. benannt. Heute ste-
hen hier: u.a. öffentliche Gebäude wie 
die Lokalregierung von Chabarowsk, 
Medizinische Hochschule oder eine Aka-
demie. 
  
Jetzt heißt es „sputen“, um nicht zu spät 
zum Husky Areal zu kommen - Hasi 
Buri; ein ganz besonderes Erlebnis; ein-

erseits diese wunderschönen und klugen 
Tiere mit ihren stahlblauen Augen zu 
bewundern und andererseits mit ihnen 
einen kleinen Spaziergang zu wagen; 
div. Veranstaltungen werden in Hasi Bu-
ri angeboten: Hundeschlitten-Fahrten, 
Spaziergänge mit Hunden, Schlitten fah-
ren auch nachts, Expeditionen durch die 
Wildnis uvm. 

Über Futter- und Geldspenden freuen 
sich die Hunde und ihr Team! Es ist im-
mer eine gute Sache, Tieren zu helfen! 
(untenstehende Kontaktadresse)! 

Beeren kennenzulernen und hinter je-
dem Baum einen Tiger zu vermuten, 
das hat schon Etwas…und ja wir 
sahen tatsächlich kurz einen Tiger - 
allerdings nur vorbeihuschen. Das Wild-
tierreservat wurde 1993 gegründet - das 
Hauptziel des Schutzgebietes besteht 
darin, die natürlichen Ressourcen des 
Gebiets rationell zu nutzen und daran 

festzuhalten sowie die dort lebenden 
Wildtiere insbesondere die gefährde-
ten Amur-Tiger zu fotografieren und 
beobachten. Der Sibirische, Amur, 
Mandschurei oder Ussuri Tiger ist die 
größte Art dieser Großkatzen. Sein 
Gewicht beträgt von 200 bis 350 kg 
und seine Länge ca. 3,5 m. Im Ter-
ritorium des Naturschutzgebietes 
Durminskoje in der Taiga - direkt im 
Lebensraum der wilden Tiere - gibt 
es für Touristen auch die Möglichkeit 
in vier Blockhütten, die schlicht 
eingerichtet sind mit zwei Betten, 
Ofen, Strom und Vollpension - zu 
übernachten; leider auch hier keine 
Dusche und WC - man muss ins Freie 
gehen bzw. in die Banja. 

Unweit des Öko-Areals kann der 
Gast sich seinen Fisch selbst angeln 
wie z.B. die wohlschmeckende Äsche, 
die übrigens hervorragend schmeckt 
und in Europa kaum zu bekommen ist. 
Solange man hier wohnt, bietet Alex 
und seine Ranger das Service auf die 
„Pirsch zu gehen und Tiere beobach-
ten“ - für alle Gäste an - ist im Preis 
inkludiert. Wir haben hier zwei Nächte 
verbracht - relativ gut geschlafen, 

Unser letztes Highlight ist „Tiger-
schaun“ im Wildreservat 

Die Zeit scheint leider nicht stillzuste-
hen - wir haben nur mehr ein paar Tage, 
denn bald ist unser aufregendes Aben-
teuer Sibirien vorbei - und heute ist 
es soweit, der eigentliche Höhepunkt 
der Reise ist die Fahrt ins hundert km 
entfernte Duminskoje Wildreservat. 
Aufgrund der schlechten Straßen war 
die Anreise nur mit einem GAZ möglich 
- etwas holprig aber mit Pausen „null 
problemo“.  Im Reservat können wir, 
dank Alex Batalov, der sein Leben als 
Direktor des Reservats - einem der letz-
ten verbleibenden Lebensräume der 
größten Tigerarten der Welt widmet - die 
Großkatzen auch tatsächlich in ihrem 
angestammten Lebensraum beobachten. 
Batalov ist eine anerkannte Größe als 
Tierschützer, Experte für Methoden zur 
Überwachung und Verfolgung von Wild-
tierpopulation und Herausgeber von Fo-
tobüchern über den Amur-Tiger und den 
Himalaya -Bären. 

Für uns alle war dieser Programmpunkt 
ein unvergeßliches Erlebnis - durch 
den Wald zu streifen, Kamerafallen 
installieren, Pflanzen, Bäume und 
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obwohl uns Alex erzählte, dass Tiger 
hin und wieder ins Camp kommen; 
nun ja, wir waren alle so dünn - da 
hätte der Tiger wohl keine Freunde 
mit uns gehabt; Spaß beiseite - es 
gibt nicht nur Hunde, die das Areal 
bewachen sondern auch Alex und sei-
ne Söhne wachen über ihre Gäste mit 
Argusaugen. 
  
Nachtleben und Barbecue bei einer 
russischen Familie Datscha 

Nach den zwei aufregenden Tagen 
im Tigercamp Fahrt zurück nach 
Chabarowsk, wo wir uns noch ins 
Nachtleben stürzen - wir waren an-
genehm überrascht - gibt es doch 
für jeden Geschmack ob “Jung oder 
Reifer” das Passende, zum Bespiel 
einen Harley Davidson Club, über 
Discos, Musik- oder Bierlokale bis 
hin zum Restaurants oder Kunstraum 
(Restaurant und Bar in einem); das 
Angebot ist vielseitig - einfach klasse, 
da kann sich Wien sogar ein Stück ab-
schneiden!!! 
  
Am letzten Abend Einladung bei einer 
russischen Familie in deren Dat-
scha (Freizeit- und Sommerhäuser 
der Russen mit Garten); eine neue 
Art zu Reisen - Russland macht’ s 
vor - bei der Gastfamilie zu wohnen, 

mitzuhelfen und Einblicke in deren Kul-
tur und Lebensweise zu gewinnen; es war 
für uns alle ein besonderes Erlebnis der 
Willkommenskultur - vor allem - wenn 
man alleine verreist. Vor unserer Abfahrt 
zum Airport noch ein letzter Blick auf 
Chabarowsk Steiluferpromenade - die 
atemberaubende Aussicht auf die Stadt 
und die beiden Flüsse Amur und Ussuri 
genießen; Wehmütig verabschieden wir 
uns von einem sehr gastfreundlich welt-
offenen, weitem Land mit Riten und Tra-
ditionen und mit allem was einen Urlaub 
ausmacht- um wieder in das hektische 
Europa zurückzukehren - do svidaniya, 
Sibir’, my vernemsya!! 

Fazit: 

Ich hätte mir das Land nicht so vor-
gestellt, vielseitig und für jeden Ge-
schmack und auf jedes Geldbörserl 
zugeschnitten; ich fühlte mich sehr 
sicher und war willkommen; das neue 
Reisen “in einer Datscha” hat mich be-
sonders angesprochen; hier hat man 
Familienanschluß und auch sprachlich 
gibt’s kaum Barrieren (englisch); von 
der Landschaft her war ich fasziniert: 
einerseits unendliche Weiten, unberührte 
Natur, karge Steppen und in der Ferne 
Wälder wie in grauer Vorzeit. Breite 
Flüsse wälzen sich durch den tiefen 
Boden. Frühling und Sommer lassen 

die Luft vor Wärme vibrieren. Die Zeit 
scheint still zu stehen hier im Osten 
Sibiriens an Chinas Grenze. Die Zi-
vilisation hat noch nicht stattgefunden. 
die Natur lebt noch ihr ursprüngliches 
Leben. Und daher sind hier auch Tiger-
beobachtungen möglich. Was kann 
es Schöneres geben als die Welt so 
zu sehen wie Gott sie schuf? Und die 
andere Seite Sightseeing, Shopping, 
Theater, Veranstaltungen, Abend- bzw. 
Nachtleben. Auf jeden Fall kann man 
Sibirien jeden empfehlen, der das gewis-
se Etwas sucht - ob Sportler, Genießer, 
Florafan oder Tierbeobachter, der Tourist 
wird das Finden, was er sucht! 

Die Menschen sind freundlich und hilfs-
bereit, freuen sich über europäische Gäs-
te auch Österreicher, das Essen ist deftig 
und wohlschmeckend und der Vodka 
hervorragend; einfach eine großartige 
Destination; hinfahren lohnt sich. 

Wie sagte einst Karl Farkas: “Schau’n 
Sie sich das an, Sie werden überrascht 
sein!” Sibirien ist offen und bereit für 
den Tourismus aus allen Herren Länder. 
Ein besonderes Lob gebührt unseren 
Guides - sie waren sehr zuvorkommend, 
wir wurden überall herzlich empfangen 
und rund um die Uhr versorgt. 

Einige Reiseinfos: 

Nähere Details zu Sibirien, Ausflüge, 
Tourvorschläge, Quartiere, 
Dolmetscher (deutsch/englisch/russisch) 
email: tour@utatravel.ru; 
Tel. 007-4212-77-55-56, 
Ansprechsperson: Tanja (sehr vertrau-
ensvolle und professionelle Reise-
Agentur) spricht sehr gut DEUTSCH
Beste Reisezeit: Juli bis Oktober (zwi-
schen 15-22 Grad ungefähr) 
Währung: russische Rubel - 10 Euro 
= ca. 785 Rubel (ohne Gewähr); es gibt 
Geldautomaten; bezahlen mit Kredit-
und e-card möglich
Stromspannung: 220 V
Russisch Kenntnisse wären vorteilhaft
Ein typisch russisches Menu besteht aus 

Salat, Suppe, Hauptgericht und Kompott
Trinkwasser: nicht empfehlenswert
Transsibirische Eisenbahn: 
www.transib.ru (trans-sib.de) 
Huskycamp Hasi buri: 
https://www.facebook.com/hasi.buri.1 
(Anfragen in Englisch wegen Besuch, 
Spenden etc.) 
Airline Aeroflot - man fliegt bequem ab 
Wien: www.aeroflot.com/ru-de  
(Büro Wien Tel. +43 (0)1-512150) &
Deutschland: 08 000 001 151 (wegen den 
Gebühren nachfragen - Kontaktcenter)
 
Visumpflicht; Paß mindestens 6 
Monate Gültigkeit ab Abreise
Öko-Camp Alex Batalov - Tiger 
beobachten:
 
Alex ist Biologe, Direktor, Forscher, 
Wächter und Buchautor kämpft und 
en-gagiert sich seit über 30 Jahren 
für den Erhalt der (Sibirischen/
Mandschurei/Ussuri)Amur Tiger, 
die einerseits Feinde (China kauft 
das Holz) durch das Abholzen der 
Eichenwälder haben - denn ohne deren 
Früchte  (Eicheln) hungern die Wild-
schweine, welche u.a. die Leckerbissen 
der Großkatzen sind und andererseits 
gibt es leider immer wieder Wilderer 
(die keinen Respekt Tieren gegenüber 
haben), die Tigertatzen und andere Teile 
an die Chinesen verscherbeln - trotz 
sieben Jahren Haft (viel zu wenig, da 
gehört drakonisch gestraft); schlimm 
was Menschen Tieren antun - und dass 
ständig in diesen Zusammenhang 
„China“ erwähnt wird - ist traurig, 
erschreckend & furchtbar! 

Heute aufgrund des staatlichen Schutz-
programmes findet man ca. 540 Sibiri-
sche Tiger im Sikhote Alin Gebirge 
- übrigens ist der Amur Tiger der einzige, 
der in Eis und Schnee leben kann - und 
dank dem engagierten Tierschützer Ale-
xander werden sie u.a. auch von Ran-
ger überwacht. Alex Schutzgebiet und 
Waldreservat Durminskoye umfaßt 
ca. 20.000 ha, wurde 1993 gegründet 
und vereint die Erhaltung von Flora und 

Fauna mit der Überwachung der Jagd 
auf ausgewählte Tiere in Form von Ka-
merafallen - das gilt insbesondere für 
die gefährdeten Amur Großkatzen aber 
auch Bären und sonstiger Tiere. Das Öko 
Camp kann man ganzjährig besuchen. 
Alex geht mit seinen Gästen täglich auf 
Tigerbeobachtung, wobei es natürlich 
auch Glückssache ist - einen dieser ma-
jestätischen Tiere zu sehen. 

„Der Amur Tiger ist der größte und 
mächtigste unter seiner Artgenossen 
- er fasziniert mich - ich habe gro-
ßen Respekt und Liebe zu diesen 
Geschöpfen; jeden dieser Katzen, 
die ich schon gesehen habe, gebe ich 
Namen – für mich ist ihr Schutz u.a. 
zur Lebensaufgabe geworden, denn 
sie sind wie Kinder zerbrechlich und 
empfindsam - und ich will sie be-
schützen“, so Alex Batalov. 

Übrigens Amur Tiger - der Name kommt 
vom Amurfluß, der mächtig und groß 
sich seinen Weg bahnt. Hoffen wir, daß 
diese herrlichen Geschöpfe uns Men-
schen noch lange erhalten bleiben; 
leider wird ihr Lebensraum immer 

kleiner - durch Abholzung, Einengung 
seines Jagdgebietes und die schreckliche 
Wilderei - für irgendwelche, die über 
Leichen gehen, wenn es um Tiere geht - 
grausam, daß es solche Menschen gibt. 
Reservierung & Buchung über Tatjana 
(siehe oben) 

Einige russische Wörter: 

Guten Morgen  dobroye utro 
Gute Nacht       spokoynoy nochi 
Bitte                  pozhaluysta 
Danke               spasibo 
Was kostet?       skol’ko stoit 
Wie spät ist es?  kotoryy chas 
Ich möchte etwas Essen/Trinken  YA 
khochu chto-nibud’ poyest’ /vypit’ 
Taxi                   taksi 
Ich brauche Hilfe   
Mne nuzhna pomoshch’ 
aufwiedersehen    do svidaniya 
Wo kann ich Geld wechseln?    Gde ya 
mogu obmenyat’ den’gi 
Wo ist die Touristeninfo?         
gde turisticheskaya informatsiya 
Wo ist die nächste Polizeistelle?  
Gde nakhoditsya blizhayshiy 
politseyskiy uchastok?

Fotos: fotocredit: R.Flucke/ifpa
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Vietnam / Kambodscha

Erster Teil:  Der Mekong
                   Nationalparks
                   Weltkulturerbe
                   Strände

Der mächtigste Strom Südostasiens - 
Naturwunder, Lebensaderund My-
thos. Entdecker und Eroberer haben 
den Mekong befahren, Mönche und 
Missionare, Forscher und Kaufleute. 
Sie alle sind auf ihre Weise den Strö-
mungen und Stimmungen erlegen, 
die sich mit diesem legendären Fluss 
verbinden. Ob der vielfarbige Strom 
sich träge, mit schäumenden Strom-
schnellen oder breit wie ein Meer 
präsentiert, ob Felsen, Sandbänke 
oder geflutete Wälder sein Erschein-
ungsbild prägen: Seine Bekanntschaft 
kann süchtig machen - angesichts 
dessen, was sich auf oder mit ihm er-
leben lässt.

Auf dem Wasserweg zu neuen 
Ufern

Der Mekong entspringt an den Glet-
schern des Himalaya, und die Wis-
senschaftler streiten sich darum, ob 
er insgesamt 4.300 oder gar 4.900 
Kilometer lang ist. Der genaue Wert 
liegt irgendwo dazwischen und macht 
ihn auf jeden Fall zum zehntlängsten 
Strom der Erde. Bis in die 1990er 
Jahre schlängelte er sich als unüber-
windbare Grenze durch Indochina, 
heute steht der Fluss für Reisefreiheit 
und zahlreiche Möglichkeiten, weite 
Teile der Region auf dem Wasserweg 
zu bereisen. Eine erlebnisreiche Tour  
durch das Mekong-Delta muss längst 
nicht mehr mit der Rückkehr in die 
Südvietnamesische Metropole Saigon 
enden. Sie kann per Schiff bis nach 
Phnom Penh führen - und von dort 
über den geheimnisvollen Tonie Sap 
bis zu den Tempelruinen von Angkor.

Als spannenden Alternative bietet 
sich an, den Mekong von Kambods-
chas Hauptstadt aus Richtung Norden 
zu befahren, bis Khong Paphaeng 
- der größte Wasserfall Südostasiens 

- erreicht ist und damit die Grenze 
nach Laos. Vom Holzkahn über 
moderne Kabinenboote bis zum 
nostalgischen Flusskreuzer - eine 
verlockende Armada von Booten 
steht zur Verfügung, um Reisende 
auf diesem stimmungsvollen Weg 
durch Vietnam und Kambodscha 
zu führen. Jede Route geht mitten 
durch amphibisches Alltagsleben, 
das sich vielleicht schon seit Jahr-
hunderten so abspielt - die Seele 
Südostasiens . . . Flankiert wird die 
Strecke von Sehenswürdigkeiten, 
Naturwundern und Mythen, die 
teilweise bis tief in das Wasser 
reichen. An die 1.200 Fischarten 
sollen sich hier tummeln - darunter 
die seltenen Irrawady-Delfine oder 
bis zu 300 Kiligramm schwere 
Riesenwelse. Vielleicht sogar auch 
Drachen. Denn der vietnamesis-
che Name des Mekong-Deltas, der 
“Song Cuu Long” lautet und sich 
mit “Fluss der neun Drachen” über-
setzen lässt, muss ja schließlich 
irgendwo her kommen.

Labyrinth aus Flüssen und Ka-
nälen

Von ihren kegelförmigen Strohhü-
ten bestens beschattet, balancieren 
Vietnamesinnen wie venezianische 
Gondoliere auf dem Heck ihrer 
Sampans. Kraftvoll stemmen sie 
die gekreuzten Ruder, um die 
Passagiere  immer tiefer in den 
schwimmenden Markt von Cai 
Rang zu bugsieren. Das aufdring-
liche Motorengeknatter überlagert 
das schaukelnde Getümmel, wäh-
rend Nähereien, Garküchen und 
Kaffeebars auf Booten vorbeizie-
hen. Lautstark werden Kartoffeln, 
Melonen, Kokosnüsse, Kürbisse 
und Plastikwaren angeboten. Grö-
ßere Schiffe zeigen einfach an 
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ihren Masten, was sie im Rumpf 
geladen haben. Allen Kähnen 
gemeinsam sind die grimassenarti-
gen, schwarzweißen Augenpaare, 
die mit roter Umrandung vom Bug 
blinzeln. Der Volksglaube besagt, 
dass sie den Booten in der Dun-
kelheit helfen, den Weg durch das 
Mekong-Delta zu finden - und das 
ist keine Selbstverständlichkeit: 
immerhin erstreckt sich hier, das 
mit 40.000 Quadratkilometer dritt-
größte Flussdelta der Welt - ver-
gleichbar mit der Fläche Hollands - 
und jährlich wächst es um weitere 

80 Meter in das Südchinesische Meer 
hinein. Ein Labyrinth aus vielen tau-
send Kilometer Wasserstraße. Einige 
strömen als natürliche Mündungsar-
me, andere entstanden künstlich ab 
1780 unter General Thoai Ngoc und 
später durch die Kolonialherren.

Die Romantik der Kolonialzeit

Wer ihren Spuren folgen will, lan-
det unweigerlich in Sa Dec - dem 
Original-Schauplatz des autobiografi-
schen Romans “Der Liebhaber” von 
Marguerite Duras. Eine bewegende 

Liebesgeschichte über eine blutjunge 
Französin und einen älteren, reichen 
Chinesen, die in den 90er Jahren 
spielt und als Bestseller hautnah 
verfilmt wurde. Einige veträumte 
Kolonialbauten finden sich noch in 
Sa Dec und sogar die betagte, ocker-
gelbe Schule, an der die Mutter der 
Schriftstellerin einst unterrichtete. 
In der Pause toben die Kinder lär-
mend über den Hof - genauso, wie es 
auch damals gewesen sein muss . . . 
In der Umgebung laden Ziegeleien, 
Handwerksbetriebe oder Puffreis-
Fabriken zu einem Zwischenstopp 
ein, aber auch bizarre Heiligtümer wie 
der Tempel der Cao Dai-Sekte oder 
der auf einer Flussinsel liegende Fan-
tasiepark eines sonderbaren Mönchs 
- er hieß Ong Dao Dao und soll sich 
ausschließlich von Kokosnüssen 
ernährt haben.

Speisekammer Mekong Delta

Gerade hier lässt sich der Tisch be-
sonders üppig decken;  die fruchtbare 
Region ermöglich drei Reisernten pro 
Jahr, bis zu 50 Kilogramm schwere 
Jackfruit-Früchte oder auch massen-
haft Elefantenohr-Fische. Mit Man-

gos und Ananas aufgezogen ver-
sprechen sie einen ganz besonderen 
Geschmack. Das dichte Netz aus 
Reisfeldern und Plantagen für Obst, 
Gemüse oder Blumen sollte aller-
dings genauso wie die 16 Millionen 
Menschen nicht darüber hinwegtäu-
schen, das im Mekong-Delta auch 
viel ursprüngliche Natur bewahrt 
wurde: weitläufige Mangrovenwälder 
haben sich dem Brackwassser und 
Gezeitenwechsel angepasst, wo-
durch Vietnams Küste vor Erosion 
geschützt wird. In der Umgebung 
von Ca Mau, im Südzipfel des Deltas 
finden sich fast ein Dutzend Vogel-
schutzgebiete, entlegene Sumpfland-
schaften und Salzwiesen, auf denen 
seltene Vogelarten  wie Saruskranich, 
Edwardsfasan oder Purpurreiher 
stolzieren.

Weiter bis Kambodscha

Um möglichst zügig in das Münd-
ungsgebiet des Mekong vorzudringen, 
bietet sich auch der Landweg an:Seit 
2000 führt bei Vinh Long die moder-
ne, rund 1,5 Kilometer lange und 
von 128 Stahltrossen gehaltene My 
Thuan-Brücke über den Tien Giang 

(Oberer Mekong), fast doppelt so 
lang und der ganze Stolz der Einhe-
imischen ist die 2010 eröffnete Gol-
den Gate, die sich bei Can Tho - der 
größten Stadt des Deltas - über den 
Hau Giang (Unterer Mekong) spannt. 
Als modernes Wahrzeichen der Re-
gion bringt sie es auf eine Höhe von 
39 Metern. Auch Chau Doc im tiefen 
westen lässt sich nun leichter errei-
chen - der charmante Ort gilt als Tor 
nach Kambodscha, liegt er doch nahe 
der einst undurchlässigen Grenze zum 
Nachbarland. Nur mit einem “Visa on 
Arrival” lässt sie sich überqueren, um 
in vier bis fünf Stunden Bootsfahrt 
nach Phnom Penh zu gelangen. Zuvor 
sollte man die hier zahreich auf dem 
Mekong dümpelnden Fischfarmen 
inspizieren - wer ahnt schon, dass die 
“Keller” dieser Hausboote aus bis 
zu 30 Meter langen und rund sechs 
Meter tief in den Fluss reichenden 
Netzen oder Drahtkäfigen bestehen?

Der Tonle Sap - Fluss, See oder 
Meer?

Wer Kambodschas Hauptsadt erreicht 
hat, muss sich entscheiden, welchem 

Teil des Mekong als nächstes 
zu folgen ist. Die am häufigsten 
frequentierte Route verläuft auf 
dem oder am Tonle Sap entlang  
nach Siem Reap - jene Provinz im 
Norden, in der mit den berühmten 
Tempelruinen von Angkor die 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
des Landes liegen. Fünf Stunden 
benötigen die frühmorgendlich 
startenden Expressboote für die 
Strecke über den Nebenarm des 
Mekong. Wie im Delta, bieten sich 
auch hier immer mehr Nostalgi-
eschiffe an, um die Fährpassage 
in eine gemütliche Kreuzfahrt mit 
Fischerromantik und zwischen 
exotischen Vogelkolonien zu 
verwandeln. Doch man kann  auch 
stundenlang über den Tonle Sap 
rauschen, ohne in der Ferne irgen-
dein Ufer auszumachen. Trotzdem 
gilt dieses Gewässer weder als 
Meer noch See, sondern als Fluss. 
Alljährlich zur Regenzeit füllt er 
sich Rückhaltebecken des Me-
kong, um sich in der Trockenzeit 
allmählich wieder zu entleeren. 
Zwischen zwei und zehn Metern 
kann der Wasserstand variieren, 
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während sich der Umfang bis auf 
das vierfache erweitert.

Dieses einzigartige Ökosystem lief-
ert fast 80 Prozent des landesweiten 
Fangs an Süwasserfisch und ernährt 
drei Millionen Menschen. Einige 
davon leben direkt auf dem Wasser. 
In Kompong Phluk oder Prek Toal 
lässt sich das üppige amphibische 
Leben per Boot erkunden oder 
besonders eindrucksvoll in Kom-
pong Chhnang. Der Ort fungiert als 
landesweit wichtigster Binnenhafen 
und geht vom Ufer direkt in den 
Tonle Sap über; Zwischen Sumpf- 
und Lotuswiesen führt ein zwei Ki-
lometer langer, von Stelzenbauten 
flankierter Damm hinaus in den 
Fluss. Hier herrscht stets emsige 
Betriebsamkeit - besonders am 
frühen Morgen beim Fischmarkt. 
Für wenige Riel rudern die hier 
ansässigen  ethnischen Vietnamesen 

ihre Besucher durch die illustre Flo-
tille verschiedenster Bootstypen und 
Wohnschiffe, schwimmende Restau-
rants, Kirchen und Tankstellen.

Zu Besuch bei den Flussschweinen

Seit die paralell zum Mekong ver-
laufende Straße ausgebaut wurde, 
verkehren keine Linienschiffe mehr 
von Phnon Penh über Kompang 
Cham und Kratie bis nach Stung 
Treng im hohen Norden Kambod-
schas. Wer sich jedoch nicht mit 
einem Blick vom Ufer aus begnügen 
will, kann vielerorts ein Fischer-
boot chatern, um den Strom zu 
befahren und seinen Naturschatz zu 
erkunden, Besonders populär ist der 
rund 200 Kilometer lange Abschnitt 
von Kratie bis zu den gigantischen 
Stromschnellen von Khong Paphaeng 
an der laotischen Grenze - und das 
aus gutem Grund. Hier zeigen sich 

noch vergleichsweise viele der selten 
gewordenen Irrawady-Delfine. Von 
den Chinesen einst “Flussschweine” 
genannt, gelten die blaugrauen, bis 
zu 2,80 Meter großen Säugetiere als 
scheu, sensibel und intelligent. Das 
sie Fischern sogar schon geholfen-
haben sollen , die Beute ins Netz zu 
treiben, hat ihnen einen populären 
Namen beschert: “Fishermans 
Friend” . Eine Begegnung mit diesen 
Fluss-Flippern zählt zu den faszinie-
rendsten Eindrücken, die Reisende in 
der Mekong-Region erwarten.

Faszinierende Nationalparks

Ob es der Affe mit einer originellen 
Haartolle ist, ein farbenfroher Gecko 
oder eine auffällige Orchidee, die ei-
gentlich längst hätte entdeckt werden 
müssen: Die Region um den Me-
kong entpuppt sich immer wieder als 
faszinierende Fundgrube für Natur-

forscher, allein in den letzten beiden 
Jahren wurden hier mehr als 200 neue 
Tier- und Pflanzenarten entdeckt. 
Die meisten davon in Vietnam und 
Kambodscha, wo regelmäßig Natio-
nalparks geschaffen werden, um den 
wertvollen Naturschatz zu bewahren.
Streifzug durch den Lebensraum sel-
tener Tiere: Allein in Vietnam wurden 
bisher 273 Säugetierarten, 820 Vo-

gelarten, 180 verschiedene Reptilien 
und 80 Arten von Amphibien ver-
zeichnet. Sie tummeln sich in ganz 
unterschiedlichen Vegetationsformen 
wie Sumpfwiesen, Mangrovenhainen 
und tropischen Regenwäldern.

 Inzwi-schen sind mehr als 100 ge-
schützte Regionen als Nationalpark 
oder Na-turreservat ausgewiesen, die 

sich über eine Fläche von insge-
samt 15.000 km2 verteilen. 

Weltkulturerbe: Mythen, Monu-
mente und Magie

Die Augen in die Ferne gerichtet, 
schweben sie im Zeitlupentempo 
federleicht über den Boden. Zu 
den Klängen von Gongs und 
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Xy-lophonen zeugen biegsame 
Finger. gespreizte Zehen, anmu-
tig geneigte Köpfe und bizarre 
Balanceakte von beachtlicher 
Körperbeherrschung. Die grazi-
len Tänzerinnen des königlichen 
Balletts gleichen lebendigen 
Nachfahren der Apsaras, die in 

der Khmer-Mythologie als göttliche 
Nymphen gelten und die Bilderfriese 
des berühmten Tempels Angkor Wat 
in Kambodscha zieren.

Auch in der ehemaligen vietname-
sischen Kaiserstadt Hue besteht die 
Möglichkeit, Weltkulturerbe nicht nur 

anzuschauen, sondern hautnah zu er-
leben. Das kann bereits  bei den tägli-
chen Mahlzeiten beginnen - zumal 
die regionalen Spezialitäten oft schon 
zu Kaisers Zeiten aufgetischt wurden. 
Der im 19. Jahrhundert regierende Tu 
Duc hinterließ der Nachwelt mehr als 
2.000 Rezepte, die noch immer man-
che Speisekarte komplettieren. Auch 
die Hofmusik von einst ist überlief-
ert: Von den Vereinten Nationen zum 
immateriellen Welterbe erklärt, wird 
ihre Tradition sorgsam gepflegt. 

Alle zwei Jahre erwacht Hue verstärkt 
zu alter Pracht, wenn es für zwölf 
Tage das grandiose Hue-Festival 
zelebriert. Mit der Halong-Bucht und 
den Höhlen von Pheng Nha verfügt 
Vietnam sogar auch über Weltnatur-
erbe. Die meisten UNESCO-Titel er-
hielt das Land in den 1990er Jahren. 
Zurecht wurden die Tempelruinen 
von Angkor gern mit der Superlative 

wie “größtes Heiligtum der Welt” 
oder “achtes Weltwunder “ beschrie-
ben.

Tropische Traumstrände

Dicht bewaldete Berge, rauschende 
Wasserfälle, idyllische Fischersied-
lungen und entlang der Westküste sie-
ben einsame Sandstrände: Koh Kong 
fasziniert nicht nur als größte Insel 
Kambodschas, sondern auch als eine 
der ursprünglichsten. Nicht einmal 
ein einziges Bungalow-Resort gibt es 
in diesem Paradies für Neulandsuch-
er. Fast alle Küstenregionen bieten in-
zwischen komfortable Strandresorts, 
die ihren Gästen ein Höchstmaß an 
Luxus und Komfort bieten.

Badeurlaub als Rundumerlebnis

Bei einer Küstenlänge von über 
3.400 Kilometern versteht sich 
Vietnam natürlich nicht nur als 
Ziel für Rund- und Studienreisen, 
sondern auch als Badedestination. 
Das S-förmige Land ist mit endlos 
langen Sandstränden gesegnet, mit 
herrlichen Badebuchten, roman-
tischen Lagunen und etlichen 
Inseln. Jeder Urlaub am Meer lässt 
sich durch reichlich Fischerro-
mantik, Tauch- und Schnorchel-
erlebnisse sowie Ausflüge zu den 
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Naturwundern und kulturhis-
torischen Sehenswürdigkeiten des 
Hinterlands bereichern. Zudem 
präsentiert sich Vietnams Küsten-
region mit einer ungaublichen 
Vielfalt an Unterkünften. Allein in 
den vergangenen beiden Jahren ha-
ben an die 100 neue Strandresorts 
mit Vier- oder Fünf-Sternen-Status 
eröffnet - darunter einige namhafte 
Hotelketten.

Seebäder mit Tradition

Gerade mal 80 Minuten benötigen 
die modernen Tragflügelboote, um 
den Saigon-Fluss hinunter bis zum 
“Hausstrand” von Ho Chi Minh 
City zu rauschen. Denn Vung Tau 
ist der Küstenort, der der südviet-
namesischen Metropole am näch-
sten liegt.Bedeutend mehr westli-
che Urlauber zieht es jedoch nach 
Nha Trang: Es trägt den zweiten 
Seebad-Titel des Landes - und das 
mit besonderem Stolz. Allein schon 
die mehrere Kilometer lange, von 
Flamboyant-Bäumen und Palmen 
gesäumte Strandpromenade kündet 
davon. Hier reihen sich - fast ein 
bisschen mit dem Flair von Nizza 
oder Rimini - Hotels, Restaurants, 
Cafés, Bars und Diskotheken an-

einander. Der Hafen von Nha Trang 
wird als schönster in ganz Vietnan 
gerühmt. Zwischen runden Granit-
feslsen und hölzernen Pfahlbauten 
dümpelt eine Armada aus bunten Fi-
scherbooten. In kreisrunden “Thung 
Chai”, aus Bambus geflochtene und 

mit Teer abgedichtete Körbchen 
paddeln die Fischer zu ihren Booten 
- oder für ein paar Dollar auch mal 
mutige Touristen durch das Hafen-
becken.

Im Süden der Stadt zeugen fünf statt-
liche Villen davon, dass sich hier 
schon Kaiser Bao Dai wohl gefühlt 
hat. Anfang der 1920er Jahre hatte er 
sein privates Domizil in einer tropi-
schen Parkanlage errichten lassen. 
Heute nächtigen Touristen im nos-
talgischen “Bao Dais Villa Hotel”, 
um hohe Stuchdecken, knarrende 
Edelholzböden und breite Baldachin-
Betten zu genießen . . . Im Zentrum 
zeugen zahlreiche Guesthouses und 
Minihotels von Nha Tangs Beliebt-
heit unter Travellern. Draußen auf 
dem Meer locken über 70 Inseln zu 

Bootstouren. Taucher zieht es vor 
allem nach Hon Mun, Hon Rom oder 
Hon Noc, wo sich in bis zu 50 Me-
ter Tiefe sogar Riffhaie und riesige 
Zackenbarsche tummeln. Andere 
Eilande werden lediglich zum Baden 
angesteuert - oder zu Aussetzen von 
“schwimmenden Bars”, an denen sich 
die Passagiere genussvoll erfrischen 
können, während sie gemütlich im 
Meer  treiben. Die Insel Hon Tre in-
des ist mit einer fast 3,5 Kilometer 
langen Seilbahn zu erreichen.

Weitläufige Strandwelten

Auf eine erst 20-jährige Vergangen-
heit als Strandziel blickt die fast 13 
Kilometer lange Sandsichel zwis-
chen den beiden Fischerorten Phan 
Thiet und Mui Ne zurück. Der hier 

liegende, von Nick Faldo gestaltete 
“Ocean Dunes Golf Course” zählt 
zu den schönsten Golfplätzen des 
Landes. Im Hinterland der vietna-
mesischen “Cote dAzur” fasziniert 
eine geologische Wunderwelt aus 
orangerot glitzernden Sanddünen und 
Canyons wie sie sonst nur in der Sa-
hara zu finden sind.

Die landesweit besten Surfbedingun-
gen bieten die Strände von Danang. 
Mit ihrer außergewöhnlichen Breite 
und einer Länge von 30 Kilometern-
gelangten sie bereits in den 1960er 
Jahren zu Weltruhm. Heute liegt 
Danang im Fokus der internationalen 
Hotellerie, mit großzügigen Anlagen.
Obwohl es sich um Vietnams größtes 
Eiland handelt, liegt auch die Er-
schließung von Phu Quoc noch nicht 

lange zurück. An die Westküste der 
tropfenförmigen Insel schmiegt 
sich ein rund 30 Kilometer langer 
Sandstrand, während sich im Sü-
den paradiesische Badebuchten 
erstrecken und über 100 umliegen-
de Badeoasen zu Ausflugstouren 
einladen. Eine junge Generation 
von Boutique-Hotels setzt die Insel 
adäquat in Szene. Urwald und 
Lagunen prägen das Inselinnere 
genauso wie weitläufige Pfeffer- 
und Cashewnut-Plantagen und die 
Produktionsstätten der landesweit 
besten Fischsauce. Die Insel ist 
heute mit einem einstündigen Flug 
von Ho Chi Ming zu erreichen.

Ein Küstenort - fünf Strände

An der 443 Kilometer langen Küs-
te von Kambodscha gilt Sihanouk-
ville als erste Adresse für unbe-
schwerten Badeeurlaub. Strände, 
die ungewöhnliche Namen tragen, 
locken mit strahlend weißen Sand, 
türkisfarbenen Meer und bunten 
Sonnenschirmen, während beflis-
sene Strandhändler mit Tropen-
früchten, Meeresspezialitäten und 
eisgekühlten Dosenbier patroul-
lieren. Dabei eine gewisse Diszi-
plin sollte man allerdings walten 
lassen - können nach Sonnenunter-
gang doch etliche Gourmettempel 
mit Kerzenlicht-Ambiente und her-
vorragender Küche betören. Wer in 
Sihanoukville urlaubt, unternimmt 
gern mal einen Abstecher in den 
Ream Nationalpark, oder zu den 
Wassefällen von Kbal Chhay. 

In der nächsten Ausgabe des Ma-
gazins “travel 4 you” berichten wir 
über die Traditionen, Destinationen 
und Kulinarik dieser auergewöhn-
lichen Länder.
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Sommer, Sonne, . . . Magic 
Summer bei Freunden

Langeweile hat hier 
Hausverbot! Seit 1. 
Juli ist die Sonnen-
therme Lutzmanns-
burg und das Hotel 

Sonnenpark in den Su-
persommer gestartet

Ein abwechslungsreiches Pro-
gramm im Rahmen des „Magic 
Summers“, zahlreiche Attrak-
tionen und tolle Angebots-High-
lights erwarten kleine und große 
Wasserratten.

„Dieser Sommer wird Sie vezau-
bern! Deswegen startet unser
Sommerprogramm „Magic Sum-
mer“ mit zahleichen Programm-
highlights, bekannten Künstlern 
und Angebotsinnovationen recht-
zeitig zu Ferienbeginn. Events und 
Attraktionen für die Kids rund um 
die Uhr! Und Sonnenschein gibt’s 
oben drauf“, erklärt Werner Cerutti, 
Geschäftsführer der Sonnentherme 
und des Hotels Sonnenpark. Das 
Plus für das Familienbudget: Das 
Wochenprogramm ist für alle Kids
kostenlos.

Magic Summer!

Der weitläufige Outdoor-Bereich 
avanciert zum Erlebnisparadies 
und zur Event-Area unter freiem 
Himmel. Von 4.7. bis 13.09. tre-
ten 7 verschiedene und beliebte 
Künstler, Magier und Illusionisten, 
wie z.B. Star Illussionist, auf 
der neuen 60m² großen Event-
bühne mit 200 bequemen und 
beschatteten Sitzplätzen im Frei-
gelände der Sonnentherme auf. 
Mit insgesamt 89 Auftritten an 61 
Tagen wird das Publikum in
verzaubernde Welten entführt 
und ein Feuerwerk an magischen 
Momenten erleben!

Unendlicher Sommerspaß!

Mit der Zauberbahn in SunnyBunny’s 
Wunderland eintauchen, eine Aus-
fahrt mit den Bumper Boats machen 
und die virtuellen Unterwasserwelt 
beim Schnorchelabenteuer erkunden. 
Mutige Kids können dieSprungtürme 
oder die Kletterwand bezwingen, sich 
amTrampolinaustoben oder Sandbur-gen 
in der Riesensandkiste bauen. Dieses 

und noch vieles mehr bietet das täg-
liche Sommerprogramm!

Spaß auf den Mega-Rutschen!

Auf die Rutschen, fertig, los! Die 
sieben längsten Rutschen mit mehr 
als 800 Rutschmetern runterflitzen 
oder auf der längsten Virtual Reality 
Wasserrutsche der Welt in mystische 
Welten eintauchen. Ein weiteres 
Event-Highlight: „16. Citroen Speed 
Contest“, bei dem am 18.7.2020 die 
Schnellsten auf der 202 Meter langen 
Mega-Rutsche „Twister“ gesucht 
werden. Die Teilnahme ist kostenlos, 
gratis Startersackerl inklusive!
www.sonnentherme.at

Zu Gast im Hotel Eden
Am 30. Juli wird weltweit der Tag der 
Freundschaft zelebriert. Der ideale 
Anlass also, gemeinsam mit Freun-
dinnen und Freunden Quality-Time, 
mit Spaß, stundenlangem Quatschen, 
ausgedehnten Spaziergängen und 
einzigartigen Naturerlebnissen zu 
verbringen. Was wäre als Ergänzung 
besser geeignet, als zusammen ent-
spannte Wellnessmomente zu erle-
ben?!
 
Im Hotel Eden in Seefeld findet man 
- wie der Name bereits verspricht 
- ideale Voraussetzungen dafür, 
eine paradiesische Auszeit fernab 
vom turbulenten Alltag genießen zu 
können. Die gemeinsamen Beauty-
Treatments dürfen hier auf keinen 
Fall fehlen: Ob etwa verwöhnende 
Gesichtsbehandlungen, pflegende 
Maniküren oder wohltuende Massa-
gen - hier kann man sich mit der bes-
ten Freundin sowie auch dem besten 
Freund und einem einzigartigen Well-
nesserlebnis verwöhnen lassen. Die 
vielfältige Kulinarik, die geräumigen 
Zimmer und Suiten sowie die außer-
gewöhnliche Bergkulisse runden den 
Extra-Wohlfühlfaktor ab und steigern 
das Vergnügen.

Über Das Hotel Eden
Das Hotel Eden liegt in ruhiger und 

zentraler Lage in der bekannten 
Olympiaregion Seefeld, inmitten 
der Tiroler Berge. Das Hotel ver-
fügt über 75 großzügige Zim-
mer und Suiten mit Bergblick in 
Superior Qualität - ausgestattet 
mit Balkon, Safe, Minibar, Flat-
screen TV und gratis-WLAN. Für 
Naturliebhaber, Sportbegeisterte 
und Genießer ist das das Hotel 
Eden der ideale Ort für Entspan-
nung und Aktivität. Skigebiete und 
Wandergebiete sind schnell per 
Fußweg oder Shuttle zu erreichen. 

Die Küche im Seebachrestaurant 
setzt auf leichte, saisonale Tiroler 
Kulinarik, welche auch Vegetarier 
mit einem vielseitigen Menü-An-
gebot überzeugt. Mit dem Garten 
EDEN Spa erwartet die Gäste 
ein wahrer Wellness-Tempel mit 
einem umfassenden Angebot 
an wohltuenden Massagen und 
Wellness-Treatments. Für exklusi-
ve Meetings und Tagungen liefern 
die vier modern ausgestatteten 
Seminarräume des Hotels ein 
unvergessliches Ambiente mit 
Panoramablick. 

Weitere Informationen und aktuel-
le Angebote: 
www.eden-seefeld.at
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Tirol erwandern - 3 Geheimtipps
Urlaub in Österreich

Wandern in der unberührten Natur © Olympiaregion Seefeld/Stephan Elsler

Die Olympiaregion See-
feld bietet zahlreiche Wan-
derrouten und einmalige 
Ausblicke © Olympiaregion 
Seefeld/Stefan Wolf

Auch wenn die Grenzen 
innerhalb Europas wie-
der geöffnet sind, be-
vorzugen die meisten 
ÖsterreicherInnen - laut 
einer aktuellen Studie des 
Meinungsforschungsinstitut 
mindtake - diesen Som-
mer-Urlaub in der Hei-
mat zu verbringen. Die 
ideale Gelegenheit also, 
diese einmalige Urlaubs-
destination mit ihrer alpi-
nen Bergwelt zu entdek-
ken und zu erkunden. 
NaturliebhaberInnen und 

GenießerInnen verrät Sabrina 
Carpentari vom Hotel Eden 
drei Insider-Wandertipps in 
Tirol.
 
Österreich ist nicht ohne Grund 
ein beliebtes Wanderurlaubsziel. 
Schließlich ist mehr als die Hälfte 
der Landesfläche alpiner Raum. 

Was liegt also näher, diese einzig-
artige Landschaft in diesem Sommer 
zu erleben und zu durchwandern.

Für all jene die es heuer in die 
atemberaubende Landschaft nach 
Tirol zieht, hat die passionierte Wan-
derexpertin Sabrina Carpentari vom 
Hotel Eden drei echte Geheimtipps. 

1. Zum Einstimmen: Runde 
um den Wildsee                                    
Eine Wanderung um den Wildsee 
eignet sich vor allem für Wander-
Neulinge. Gestartet wird am See-
felder Dorfplatz, wo man dem 
Weg bis zur Hauptstraße folgt und 
danach rechterhand zum Wildsee 
abbiegt. Vorbei am Seestüberl ge-
langt man zur Seefelder Kneipp-
Anlage und anschließend weiter in 
den „Eichhörnchenwald“, wo sich 
die handzahmen Nagetiere auch 
gerne füttern lassen. Tipp: Immer 
ein paar Nüsse mitnehmen. Danach 
führt der Weg entlang am Südufer 
des Wildsees, vorbei am Golfplatz 
Seefeld-Reith, wieder zurück nach 
Seefeld. Dauer: ca. 50 Minuten

2. Für Fortgeschrittene: Über den 
Schönangersteig zur Reither Alm

Mit der Standseilbahn fährt man von 
der Talstation zur Bergstation Ross-
hütte. Oben angekommen, geht es 
weiter über das Joch zum Lifthüttl. 

Über den Weg nach Latschen erreicht 
man das Reither Kar. „Hier muss man 
aufmerksam sein, da das Gelände be-
reits etwas anspruchsvoller ist“, er-
klärt Sabrina Carpentari. 

Einen kurzen Anstieg später auf den 
Hochanger, führt der Weg wieder 
bergab zur Reither Alm. Von dort 
aus führt ein Waldweg in Richtung 
Seefeld. Der Schwierigkeitsgrad für 
diese Tour ist mittel bis schwer.

Dauer: ca. 3,5 Stunden

3. Für Anspruchsvolle: Die Kö-
nigstour

Diese Wanderung führt vom See-
felder Joch zur Seefelder Spitze 
(2.220 m) mit 360-Grad-Rundum-
sicht auf das Karwendel- und Wet-
tersteingebirge sowie die Stubaier 
Alpen, bis hinein nach Bayern. Von 
diesem einmaligen Aussichtspunkt 
aus, geht es weiter hinauf zur Reither 
Spitze auf luftige 2.373 Höhenmeter 
bis zur Nördlinger Hütte. 

Diese Wanderung ist sehr anspruchs-
voll. „Man sollte daher absolut 
schwindelfrei und trittsicher sein, da 
es im hochalpinen Gelände hinauf 
zur Reither Spitze einige schwierige 
Stellen gibt, an denen man nur mit 
Drahtseilen gesichert oder über 
eine Steigleiter voran-kommt“, so 

Carpentari. Nach dem Aufstieg 
gelangt man zur Nördlinger 
Schutzhütte. 

Ab da sind es noch etwa 45 Mi-
nuten zur Härmelekopfbahn, die 
einen zur Bergstation Rosshütte 
bringt. 

Von dort kann man mit der Berg-
bahn hinunterfahren oder über die 
Hocheggalm gemütlich bergab ins 
Tal gehen. 

Dauer: ca. 3 Stunden (reine 
Wanderzeit)
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Sicher am Campingplatz
Wie man sich vor 
Unwetter und Ein-

bruch schützt. Rich-
tige Vorsorge und 

richtiges Verhalten im 
Ernstfall, Blitzschutz 
besonders wichtig

Camping erfreut sich heuer gro-
ßer Beliebtheit. Damit der Urlaub 
rundum gelingt, sollte man vor-
sorgen und für Eventualitäten
wie Unwetter oder Einbruch ge-
wappnet sein. So bringen beson-
ders die heißen Sommertage teils 
schwere Gewitter mit sich - Sturm 
und Blitze können dabei zur echten 
Gefahr werden. Ein paar wenige, 
gezielte Schritte der Vorbereitung 
helfen - Tomas Mehlmauer, 
Präsident des Österreichischen 
Camping Clubs (ÖCC) kennt sie:

* Aufbau ist entscheidend: Ob 
Wohnwagen oder Reisemobil 
vor Blitzschlag schützen, hängt 
vor allem vom Aufbau ab. Bei 
Alu- oder Kunststoffaufbauten mit 
Metallgerippe ist man im Inneren 
eines Wohnwagens sicher. «Zur 
Sicherheit sollte man sich beim 
Hersteller über die exakte Bau-
weise erkundigen», empfiehlt der 
Experte. Er warnt: «Ein Fahrzeug 

* Vorsicht beim Zelten: «Das Metall-
gestänge des Zelts stellt keinen
sicheren Schutz vor Blitzen dar», 
warnt der ÖCC-Experte. «Bevor das
Gewitter da ist, sollte man das Zelt 
nochmal auf festen und sicheren
Stand prüfen und eventuell weitere 
Heringe einzuschlagen.» Vorzelt
und/oder Zelt schließen, damit bleibt 
innen alles trocken und Windböen 
können weniger Schaden anrichten. 
«Zeltcamper sollten bei Gewitter 
besser im Hauptgebäude oder einem 
Aufenthaltsraum Schutz suchen. 
Denn vor eventuell bei einem Sturm 
herumfliegenden Teilen bietet das 
Zelt kaum Schutz», sagt Mehlmauer.

* Verstauen, ruhig verhalten: Markise 
einrollen, Wäsche, Campingutensilien 
(Tisch, Sessel, Fahrräder usw.) sicher 
verstauen(z.B. im Kofferraum oder 
im Vorzelt). Fenster und Dachluken 
müssen geschlossen werden. Das 
Ein- und Aussteigen während des 
Gewitters ist tunlichst zu vermeiden, 

um eine Schrittspannung zu vermei-
den. Außerdem sollte man keine me-
tallischen Teile der Einrichtung
anfassen, auch nicht Geschirr spülen 
oder duschen.

* Reifen nach Blitz kontrollieren: 
Sollte ein Blitzeinschlag ins Fahr-
zeug erfolgt sein, sind Reifenschä-
den möglich - deshalb danach un-
bedingt prüfen, ob die Reifen Durch-
schlagstellen oder anderweitige
Schäden aufweisen.

Kniffe zum Schutz vor Langfingern 
- doppelt verriegeln, Tresor, Alarm-
anlage

Vor kriminellen Übergriffen sind auch 
Camper nicht gefeit. Wie bei jedem 
anderen Urlaub kann man aber auch 
hier das Risiko eines Diebstahls 
deutlich minimieren.

* Doppelt sicher: «Das Fahrzeug 
immer abschließen und die Fahr-
zeugtüren gegebenenfalls mit einem 
Spanngurt von Tür zu Tür sichern. 
Noch besser ist es, die Türen mit 
Zusatzschlössern oder Querriegeln 

sichern, auch die Heckgarage», rät 
ÖCC-Experte Mehlmauer.

* Wertgegenstände: Beim Verlassen 
des Fahrzeugs gehören sämtliche
Wertsachen entweder in ein fest ver-
ankertes Wertbehältnis (z.B. Wohn-
mobiltresor) oder man trägt sie un-
sichtbar am Körper.

* Alarmanlage: Das Aufrüsten mit 
einer, am besten von außen gut sicht-
baren, Alarmanlage ist zwar mit Kos-
ten verbunden, schreckt jedoch meist 
wirksam ab.

* Notrufnummern: Telefonnummern 
zum Sperren von Handy, Kredit- und
Bankomatkarten speichert man am 
besten gleich ins Telefon, um sie im
Notfall sofort parat zu haben. «Wird 
man trotz aller Vorsicht Opfer von
Dieben, muss unverzüglich Anzeige 
erstattet werden», sagt der Experte. 
«Es ist ratsam, bereits vor der Reise 
eine Übersicht aller Wertgegenstände 
und Kopien von Dokumenten zu er-
stellen.»

Alles Wissenswerte zum Thema 
Camping und Infos über die Vorteile

einer ÖCC-Mitgliedschaft gibt es 
hier: www.campingclub.at.

Rückfragehinweis:
   ÖAMTC
   Öffentlichkeitsarbeit
   +43 (0)1 71199-21218
   kommunikation@oeamtc.at
   http://www.oeamtc.at

mit Kunststoffaufbau ohne Metall-
gerippe oder -geflecht in den Außen-
wänden bildet keinen faradayschen 
Käfig und damit keinen Schutz ge-
gen Blitzschlag.»

* Bordelektrik: Campingfahrzeuge 
sollten vom Strom abgekoppelt 
werden, wenn ein Unwetter naht. 
Am besten das Stromkabel von der 
Stromsäule entfernen und ein paar 
Meter entfernt beiseite räumen. Das
Fernsehgerät abdrehen, den Anten-
nenmast einziehen, Sat-Schüssel 
bzw. Receiver ebenfalls ausschalten.128



Erlebniswelt 
Kahlenberg
Ab Juli täglich geöffnet

Es bleibt jedem frei, zu entschei-
den, wie hoch, wie weit und wie
lange geklettert werden soll - und 
ganz nebenbei kann die grandiose
Aussicht über die Wiener Skyline 
genossen werden, oder man fliegt 
mit unseren Flying Fox-Anlagen 
durch die Baumwipfel!

Im Kinderparcours bekommen 
Kinder und Jugendliche ab 1,10 
Metern Körpergröße alle Hände 
voll zu tun und kommen ganz 
auf Ihre Kosten. Aber auch die 
Kleinsten können dabei sein: 

Gleich zwei im Park integrierte 
und kostenlos zu benutzende 
«Wichtelwaldseilpark-Parcours» 
sind perfekt auf die Bedürfnisse 
von Kleinkindern bis fünf Jahren 
abgestimmt. 

Die Wichtelparcours 
sind dem Kletterpar-
cours der Erwachsenen 
ähnlich, nur verein-
facht. Die Seile sind 
richtig dicke Taue, da-
mit auch kleine Hände 
guten Halt finden. Sie 
befinden sich in ei-
ner Höhe von nur 35 
cm, damit auch ohne 
Sicherungsseil nichts 
passieren kann, wenn 
man abrutscht. 

Die zu überwindenden Distanzen sind 
auch viel kürzer, als die Kletteranlage 
für die Großen. Öffnungszeiten Juli 
und August:Montag bis Sonntag: 
09:00 bis 20:00 Uhr

In unmittelbarer Nähe zum Waldseil-
park befindet sich der 3D-Bogen-
sportpark. 2 Parcours, welche sich in 
der Länge und Anzahl der 3D-Tiere
unterscheiden integrieren sich perfekt 
in die Natur.

Beim 3D Bogensport ist nicht nur die 

Hänge hinauf, im Stehen, liegend 
oder kniend versuchen, das Ziel zu 
treffen. 

Öffnungszeiten Juli und August: 
Montag bis Sonntag: 09:00 bis 
20:00 Uhr

Die angrenzende Josefinenhütte ist 

Ausgangspunkt und Endstation
eines Besuches in derErlebniswelt 
und bietet hausgemachte Wiener
Küche!

Öffnungszeiten Juli und August:
Montag bis Donnerstag: 11:00 bis 
20:00 Uhr
Freitag und Samstag: 10:00 bis 
21:00 Uhr
Sonntag: 10:00 bis 20:00 Uhr

Alle Infos unter www.
erlebniswelt-kahlenberg.at

Konzentration gefragt, sondern auch 
die Ausdauer. 

Abschalten vom Alltag, Konzentration 
aufden eigenen Körper und inmitten 
der Natur entspannen, das ist 
Bogensport im 21ten Jahrhundert. 
Beim „3D-Schießen» muss der 
Schütze durch Astgabeln hindurch, 
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Rad- und Bike-Offensive 
Waldviertel

Die Faktoren Landschaft und 
Natur, Sport und Bewegung so-
wie Ruhe und Erholung prägen 
das Waldviertel und begeistern 
Besucherinnen und Besucher im-
mer wieder aufs Neue. Mit dem
Projekt „Rad- und Bike-Offensive 
Waldviertel“ werden nun neue und
attraktive Angebote in der Natur 
geschaffen - insbesondere im 
BereichRadfahren. „Wir haben 
bereits ein gut entwickeltes Rad-
wegenetz imWaldviertel. Mit 
einigen Verbesserungen und

Adaptierungen, wie beispielsweise 
im Bereich Beschilderung, ma-
chen wir das Waldviertel nun als 
Radregion im nationalen sowie im 
internationalen Wettbewerb noch 
konkurrenzfähiger“, erläutert Wirt-
schafts- und Tourismuslandesrat 
Jochen Danninger.

Obwohl das Waldviertel als Rad-
destination noch relativ unbe-
kannt ist, bietet es hinsichtlich 
Landschaft, Natur, Ruhe, Klima 
und Gastlichkeit die idealen Vor-
aussetzungen für Rad- und
Mountainbikefahrer. Das beste-
hende Radwegenetz stellt eine 
optimale Basis für die Weiterent-
wicklung im Zuge dieses Projek-
tes dar. „Natürlich ist uns auch die 
Beachtung von aktuellen Trends 
wichtig. So werden wir beispiels-
weise auch eigene Angebote

speziell für E-Bike-Fahrer schaffen. 
Genauso wichtig ist uns aber auch 
die öffentliche Erreichbarkeit. Hier 
werden unter anderem eigene Ange-
bote für die öffentliche Anreise und 
Abreise geschnürt und neue buchbare 
Individualpackages entwickelt“, 
erklärt Danninger. „Ziel ist es, die 
Bekanntheit des Waldviertels als 
ideale Ausflugs- und Urlaubsdestina-
tion zu steigern und dabei das Image 
als beliebte Raddestination weiter zu 
stärken. Das möchten wir vor allem 
mittels Öffentlichkeitsarbeit, Online-
Marketing und ‚Social Media Kom-
munikation‘ schaffen. Dabei ist uns 
auch die Vernetzung der
Gemeinden und Betriebe innerhalb 
der Region ein besonderes Anlie-

gen“, ergänzt Andreas Schwarzinger, 
Geschäftsführer von Waldviertel 
Tourismus.

Zudem werden innerhalb des Pro-
jekts eine neue Radkarte und ein
eigener Online-Themenchannel rund 
um das Thema Radfahren im Wald-
viertel entwickelt. Dazu wird diver-
ser Content, von Fotoshootings
bis hin zu Videos und Webtexten, 
produziert. Medienkooperationen
runden das Gesamtpaket an Kommu-
nikationsmaßnahmen ab. Die 
LEADER-Regionen Waldviertler 
Grenzland, Kamptal, Südliches
Waldviertel - Nibelungengau und 
Waldviertler Wohlviertel haben 
gemäß ihrer lokalen Entwicklungs-

strategie das Projekt zur Förderung
ausgewählt. Es wird mit Unterstüt-
zung von Land und Europäischer 
Union gefördert, das Land Nieder-
österreich hat kürzlich die Unter- 
stützung aus Mitteln des EU - Pro-
gramms LE / LEADER und der eco-
plus Regionalförderung auf Initiative 
von Landesrat Jochen Danninger
beschlossen.

Nähere Informationen: Büro LR 
Danninger, Mag. Andreas Csar, 
Telefon 02742/9005-12253, 
E-Mail andreas.csar@noel.gv.at, bzw.
Wirtschaftsagentur ecoplus, Maria 
Haferl, Telefon 0664/60 11 96 27,
E-Mail m.haferl@ecoplus.at, www.
ecoplus.at.  

LR Danninger: 
Radfahren ist Wirt-
schaftsfaktor und 
Tourismusmotor

Live-Musik und Picknick 
am Bergsee  
Der mit regionalen Schmankerln und 
Getränken gefüllte Picknickkorb 
steht an der Alm zur Abholung be-
reit. Die „Second Hand Brothers“ 
haben sich am hoch über Altenmarkt 
gelegenen Hochnössler-See schon 
warm gespielt. Springseile, Hula-
Hoop-Reifen, Riesen-Mikado 
und -Domino wollen in Empfang 
genommen werden: Gästefami-
lien, die sonntags nach circa zwei-
stündiger Wanderung inklusive 
Schatzsuche den Treffpunkt auf 
1.300 Meter Höhe erreichen, werden 
reich belohnt. Denn von 12. Juli bis 
30. August lädt Altenmarkt-Zau-
chensee zwischen 16 und 19 Uhr 
zur „See.Musik“ ein. Einfach bis 
Freitagnachmittag unter Tel.: +43 
6452 5511 oder bis Samstag 17 
Uhr per Mail an info@altenmarkt-
zauchensee.at anmelden und vom 
Ausgangspunkt Ameisenberg los-
wandern - oder mit dem Auto bis zur 
Hochnössler-Alm fahren. Dort lohnt 
auf alle Fälle ein Bad, bevor die 
Picknick-Decke ausgerollt wird. Für 
eine augefüllte Schatzkarte gibt’s 
eine Überraschung. 
www.altenmarkt-zauchensee.at
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Urlaub ohne Grenzen

Gästekarte der Kitz-
büheler Alpen eröffnet 
neue Horizonte. Vier  
Tourismusverbände 
haben ihr Angebot 
gebündelt. Urlauber 
genießen auch die 
Gastfreundschaft der 
Nachbarregionen - 
und kommen kosten- 
frei mit den Öffis hin 

Man nennt sie auch die fantas-
tischen Vier - die Ferienregionen 
Hohe Salve, Brixental, St. Johann 
in Tirol und Pillerseetal, die sich 
unter dem Dach der Kitzbüheler 
Alpen zusammengeschlossen ha-
ben und konsequent neue Wege 
gehen. In Sachen Digitalisierung 
gelten sie österreichweit längst
als Best-Practice-Beispiel. Mit 
ihrer umfassenden Gästekarte 
setzen sie aktuell neue Maßstä-   
be. Das kostenfreie Vorteilsticket 
gibt’s automatisch in der Un-
terkunft. Oder schon vorher: 
Wer online eincheckt, kann die 
elektronische Gästekarte schon 
bei der Anreise zücken. Sie gilt 
ab Wörgl, dem Tor zu den Kitz-
büheler Alpen, als Fahrkarte für 
den öffentlichen Personennah-
verkehr. www.kitzalps.com

Grenzenloses Urlaubs-Glück
Egal, in welcher der vier Regionen 
mit ihren 20 charmanten Tiroler 
Dörfern das Ferienzuhause ist: 

Urlauber können mit der Gästekarte 
nicht nur die Angebote direkt vor der 
Haustür nutzen, sondern auch die der 
jeweils anderen Tourismusverbände. 
Und das kostenfrei oder deutlich 
ermäßigt. Dabei bieten die umfang-
reichen Gästeprogramme eine Viel-
zahl besonderer Erlebnisse. Von der 
Begegnung mit dem Senner, über 
den Streifzug mit der Kräuterfee 
bis zum Besuch beim Käser und 
Schnapsbrenner. Einheimische Guid-
es eröffnen den Blick hinter die 
Kulissen und zeigen die schönsten 
Fleckchen der Kitzbüheler Alpen. 
Die ganze Woche über gibt es zahl-
reiche geführte Wanderungen und 
Bike-Touren. Den Überblick bietet 
die Seite (www.kitzalps.com/events). 
Einfach online buchen - und man ist 
dabei.

Unterwegs mit dem privaten Guide
Mit ein wenig Glück erleben Ur-
lauber sogar einen besonders ex-
klusiven Ferientag. Denn die Ange-
bote aus den Gästeprogrammen 

finden auf jeden Fall statt - auch 
wenn sich nur eine Person anmel-
det. Wer sich für eine der vielen 
kostenfreien Wandertouren entschei-
det, hat den privaten Guide in die-
sem Fall zum Nulltarif. Mit ihrer 
Durchführungsgarantie sorgen die 
Tourismusverbände für Sicherheit 
und Planbarkeit. Damit steht der 
Vorfreude kein Restrisiko im Weg. 
Übrigens: Die maximale Teilneh-
merzahl liegt bei neun Personen.

Vorbildliches Mobilitäts-Konzept
In Fieberbrunn wohnen und an der 
Almwanderung in Hopfgarten, der 
Nachtwanderung in St. Johann in 
Tirol oder der Bike-Tour in Kirchberg 
teilnehmen? Die grenzenlose Gäste-
karte macht’s möglich. Dabei sind 
Ausflüge in Nachbarregionen bzw. 
ans andere Ende der Kitzbüheler Al-
pen nicht nur theoretisch, sondern 
auch praktisch eine gute Idee. 

Denn der Regionalverkehr ist so eng 
getaktet, dass Urlauber sich ähnlich 

unbesorgt bewegen können wie in 
einer Großstadt. Auf der 66 Kilo-
meter langen Strecke von Wörgl 
nach Hochfilzen mit ihren 18 Bahn-
höfen verkehren die Züge (REX) 
und S-Bahnen an Wochentagen im 
Halbstundentakt. Hinzu kommt das 
Busnetz. Einfach die Gästekarte mit-
nehmen: Sie gilt als Frei-Ticket. 

51 Attraktionen - auch jenseits der 
Kitzbüheler Alpen
Die Gästekarte bündelt nicht nur 
die Eigenleistungen der vier Touris-
musverbände, sondern darüber 
hinaus Angebote von 51 weiteren 
Freizeit- und Erlebnis-Partnern, die 
deutliche Rabatte gewähren. Von 
der Tandemflugschule in Hopfgarten 
über die Schnapsbrennerei in Brixen 
bis zum Hornpark Kletterwald in 
St. Johann in Tirol und der Badesee 
Lauchsee beteiligen sich zahlreiche 
Anbieter vor Ort. 

Doch ganz im Sinne des Grenzenlos-
Gedanken offerieren die Kitzbüheler 
Alpen mit der Gästekarte auch die 
Highlights der Umgebung. Wie wär’s 
mit einem Ausflug zu den Krimmler 

Wasserwelten, zum Domquartier in 
Salzburg, zur Hofburg in Innsbruck, 
zur Festung Kufstein oder zu den 
Kristallwelten in Wattens? Es gibt 
zahlreiche Ermäßigungen mit der 
Gästekarte (die selbstverständlich 
nur im Nahverkehr als Zugticket 
gilt).

Besonderer Hinweis: Das flexible 
Buchungssystem ermöglicht es Ur-
laubern, bis kurz vor Anreise ohne 
Angabe von Gründen kostenfrei zu 
stornieren. Denn man weiß ja nie, 
was noch passiert. www.kitzalps.
com/buchungssicherheit

Weitere Infos: 

Kitzbüheler Alpen Marketing 
GmbH, Dorfstraße 11
A-6365 Kirchberg in Tirol 
Tel.: +43 57507 
www.kitzalps.com/autofrei
www.kitzalps.com
E-Mail: info@kitzalps.com

Cocktails statt Zimmer-
mädchen: Neues Angebot 
der Villa Postillion
Einerseits hat das Personal aufgrund 
der neuen Hygienevorschriften alle 
Hände voll zu tun. Andererseits gibt 
es Gäste, denen ihre Privatsphäre 
aktuell noch wichtiger ist als 
zuvor. Dieser veränderten Aus-
gangslage begegnet die Villa 
Postillion am See jetzt mit einem 
kreativen Lösungsansatz unter 
dem Motto „Cocktails statt Zim-
mermädchen“. Wer lieber auf die 
Reinigung verzichten möchte, 
hängt das Schild mit der Aufschrift 
„Feiner Drink statt putzen!“ vor 
die Tür - und wird nicht gestört. 
Stattdessen gibt es für jede nicht 
beanspruchte Reinigungsrunde 
einen Getränkegutschein in Höhe 
von sechs Euro. „Die Resonanz ist 
durchweg positiv“, sagt Hotelchef 
Peter Sichrowsky, der sich nicht 
zuletzt über die umweltschonende 
Komponente der Idee freut. Was 
er nicht vorhergesehen hatte, ist 
die erstaunliche Familiendynamik 
der Aktion: „Viele Kinder räumen 
plötzlich auf und machen sogar 
die Betten der Eltern, weil sie 
sich Drinks verdienen möchten.“ 
Cocktails gibt es in der Villa Pos-
tillion selbstverständlich auch 
alkoholfrei. Das Hotel mit Privat-
strand steht am Südufer des Mill-
stätter Sees, die Übernachtung mit 
Frühstück kostet ab 73 Euro. 
www.villa-postillion.at
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Geschichten um den 
“König der Alpen”

Faszinierende Ge-
schichten rund um 
den„König der Alpen“: 
Steinbockzentrum St. 
Leonhard im Pitztal er-
öffnet im Juli. Wo die 
größte Steinbock-Popu-
lation der Ostalpen zu 
finden ist, schlendern 
Besucher demnächst 
durch Ausstellung und 
Gehege. Investition lag 
bei 3,7 Mio. Euro

Am Anfang lief es nicht gut. Die 
sechs Steinböcke, die vor 67 Jah-
ren unter großen Mühen aus der 
Schweiz besorgt wurden, zeigten 
keinerlei Reproduktionsgelüste in 
ihrem schönen Gehege im Pitztal. 
Schließlich brachen sie sogar aus. 
Alles umsonst? War die geplante 
Wiederansiedlung gescheitert? 
Weit gefehlt. Denn ein paar Jahre 
später stellte man fest, dass sie sich 
draußen im Hochgebirge prächtig 
vermehrten. Heute umfasst die Po-
pulation 1200 Tiere. Sie ist nicht 
nur die größte der Ostalpen, son-
dern auch die Mutter der Nation: 
Denn vom Pitztal aus fasste der 
Steinbock, der im 20. Jahrhundert 
als ausgerottet galt, im gesamten 

österreichischen Alpenraum wieder 
Fuß. Eine Erfolgsgeschichte mit Zu-
fallsfaktor, die Besucher ab 15. Juli 
im Steinbockzentrum St. Leonhard 
im Pitztal nachvollziehen können. 
Und noch viel mehr. Denn das neue 
Museum verbindet Natur- und Kul-
turgeschichte des kargen Hochtals, 
besinnt sich auf die bemerkenswer-
ten Wurzeln und stiftet Identität.

Schon die Architektur überzeugt: 
Kein rechteckiger Kasten, sondern 
eher ein Berg mit fünf Seiten. Mit 
Cortenstahl und in rötlichem Beton, 
der das eisenhaltige Gebirge rund-um 
widerspiegelt. In anderthalb Jahren 
Bauzeit ist in St. Leonhard im Pitz-
tal ein Zentrum entstanden, das sich 

perfekt in die Landschaft einfügt. Die 
Investitionssumme lag bei 3,7 Millio-
nen Euro. Neben der Ausstellungsflä-
che über zwei Etagen gibt es ein Café-
Restaurant und ein Außengehege mit 
Steinwild und Mur-meltieren, durch 
das Wanderwege unterschiedlicher 
Schwierigkeitsgrade führen. Wichtig

in der Konzeption war die weitgehende 
Barrierefreiheit.

Die Ausstellung würdigt den Steinbock 
in erster Linie als Synonym für die 
faszinierende Natur des Pitztals. Der 
majestätische Kletterkünstler, der bis 
zu dreieinhalb Meter hoch springen 
kann und auf seinen Streifzügen neben-
bei zur Verbreitung diverser Pflanzen 
beiträgt, hat sich längst auch als Pitz-
taler Wappentier behauptet. „Der ein-
zige natürliche Feind des Steinbocks 
ist heutzutage die Lawine“, sagt Ernst 
Partl, Geschäftsführer des Naturparks 
Kaunergrat, bei dem die Fäden des Ge-
meinschafts-Projekts von Gemeinde, 
Tourismusverband und Naturpark zu-
sammenlaufen. Einst hatten Not und 
Hunger zur Ausrottung des Steinbocks 
im gesamten Alpenraum geführt. „Wil-
derern kam es dabei nicht nur auf 
das Fleisch an, sondern auch auf das 
wertvolle Horn, das als Aphrodisiakum 
galt“, führt Partl aus. Die Landesjagd 
Pitztal, die mit einem Gebiet von 
20.000 Hektar größte Hochgebirgsjagd 
Österreichs, kümmert sich erfolgreich 
um den Schutz der edlen Wildtiere. Sie 
war es auch, die einst die ersten Ex-
emplare ins Tal brachte.

Seit der erfolgreichen Wiederansiedlung 
können Urlauber dem „König der 
Alpen“ im Pitztal auch wieder in der 
freien Natur begegnen. Besonders hoch 
ist die Wahrscheinlichkeit rund um 
die Rüsselsheimer Hütte, die oberhalb 
des Weilers Plangeroß in 2328 Meter 
Höhe thront. Wer nichts dem Zufall 
überlassen möchte, schlendert durch 
das Gehege des Steinbockzentrums. 
„Das sind Tiere aus dem Innsbrucker 
Alpenzoo und schon an Menschen 
gewöhnt“, erklärt Partl, der dennoch 
auf die Abstandsregeln hinweist. Das 
Steinbockzentrum St. Leonhard im 
Pitztal steht auf historischem Grund 
- und so wird die Verbindung von der 

Natur- zur Kulturgeschichte deutlich. 
Der Schrofenhof, der 1265 erstmals 
urkundlich erwähnt wurde, gilt als 
ältester im gesamten Pitztal. Auf dem 
Gelände der ehemaligen Stallungen ist 
jetzt das Steinbockzentrum entstan-
den. „Wir greifen die Geschichte 
der Besiedlung auf und legen einen 
Schwerpunkt auf das beginnende 20. 
Jahrhundert“, so Partl. Damals wohnte 
Josef Schöpf auf dem Schrofenhof. Er 
gilt als Pionier der Fotografie in Tirol 
und hinterließ beeindruckende bildliche 
Dokumentationen. Seine Geschichte 
ist Teil der Ausstellung und nimmt die 
Besucher mit auf eine fotografische 
Zeitreise in die Vergangenheit. Die 
Eröffnung des Steinbockzentrum St. 
Leonhard im Pitztal am 15. Juli ist für 

Partl der erste Meilenstein eines 
Gesamtkonzepts, das auf  Identi-
tätsstiftung, Nachhaltigkeit und 
sanften Tourismus setzt. „Weitere 
langfristige Schwerpunkte werden 
zudem auf Umweltbildung und 
Forschungskooperationen zum 
nachhaltigen Steinwildmanagement 
liegen“, verrät Partl.

Weitere Infos: 

Tourismusverband Pitztal, Unterdorf 
18, A-6473 Wenns, 
Tel. +43 (0) 54 14 86999
 info@pitztal.com, www.pitztal.com
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Hyundai i10 Level 3 1.0 MT
Großer Auftritt für einen kleinen 
Wagen: Die dritte Generation des 
Hyundai i10 feierte auf der Inter-
nationalen Automobilausstellung 
in Frankfurt am Main Weltpre-
miere. Das neueste Modell der 
i-Familie von Hyundai überzeugt 
mit seinem dynamischen Design 
sowie mit seinen umfassenden 
Konnektivitäts- und Sicherheits-
paketen.

Seit seiner Einführung 2008 
schreibt der i10 eine Erfolgsge-
schichte für Hyundai. Wie die 
Vorgängergeneration hat Hyundai 
den neuen i10 in Europa entwor-
fen, entwickelt und wird ihn 
auch in Europa produzieren. Das 
Design spiegelt seinen jungen 
Geist wider und stellt gleichzeitig 
einfache Bedienung und kompro-
misslosen Komfort sicher.

Das dynamische Design des 
neuen i10 bietet einen Konrast 
zwischen geschmeidigen Ober-
flächen und scharfen Konturen. 
Im Vergleich zum Vorgänger hat 

die neue Generation  seine Propor-
zionen geschärft. Das abgesenkte 
Dach (- 20 mm) und die breitere Ka-
rosserie (+ 20 mm) verleihen dem 
neuen i10 ein sichtbar dynamische-
res Erscheinungsbild. Mit seinem 
frischen Design hebt sich der i10 
im A-Segment hervor. Die Seitenan-
sicht der neuen i10-Generation kenn-
zeichnen muskulöse Proportionen. 
Die Designer von Hyundai haben 
die Fahrgastzelle so gestaltet, dass 
sie maximalen  Innenraum bietet. 

Kunden können aus zehn Außen-
lackierungen wählen, darunter drei 
neue: Dragon Red, Brass und Aqua 
Turquoise. Die anderen Außenfarben 
sind Phantom Black, Polar White, 
Star Dust, Sleek Silver, Champion 
Blue, Tomato Red und Slate Blue. 
Zusätzlich erweitert auf Wunsch ein 
zweifarbiges Dach - entweder in 
Schwart oder Rot - die Individual-
isierungsmöglichkeiten. 

Der Innenraum nimmt das moderne 

Design der Karosserie des neuen i10 
geschickt auf, ohne die Benutzer-
freundlichkeit zu beeinträchtigen.

Hyundai bietet den neuen i10 als 
4- oder 5-Sitzer an. Alle Insassen 
profitieren von dem gewachsenen 
Platzangebot. Mit einem Volumen 
von 252 Litern gehört der vielseiti-
ge Gepäckraum zu den größten des 
Segments. Die um 29 mm abgesenk-
te Ladekante erleichtert das Ver-
stauen von Gepäckstücken. Der hö-
henverstellbare Kofferraumboden 
und die einhändig umklappbaren 
Rücksitze erhöhen den Nutzung-
swert zusätzlich. Trotz der guten 
Übersichtlickeit bietet der i10 eine 
Rückfahrkamera, die das Einparken 
erleichtert.

Der neue i10 bietet außerdem eine 
Reihe neuer Konnektivitäts-Funk-
tionen an und setzt damit Maßstäbe 
in seiner Klasse. Die einzelnen 
Funktionen sind über den 8-Zoll-
Farb-Touchscreen abrufbar. Auch 
beim Thema Sicherheit setzt der 
Neue Hyundai Maßstäbe in seiner 
Klasse. Mit Hyundai SmartSense 
verfügt er über eines der umfassend-

Technische Daten

Zylinder: 3
Hubraum: 998
Leistung: 49,3 kw / 67 PS
Beschleunigung: 14,8
Höchstgeschw.: 156
Kraftstoffverbrauch: 5 Liter
Antrieb: Vorderrad
Getriebe: 5-Gang-Schaltg.
Abmess.: 3.670/1.680/1.480
Eigengewicht: 921 kg
Gesamtgewicht 1.410 kg
Preis: ab 10.990 Euro

sten Sicherheitspakete. Dank dieser 
neuesten aktiven Sicherheits- und 
Assistenzprobleme entspricht das 
Fahrzeug den höchsten europäischen 
Sicherheitsstandards. SmartSense 
beinhaltet beispielsweise den au-
tonomen Notbremsassistenten, der 
mittels einer Multifunktionskamera 
in der Frontscheibe neben anderen 
Fahrzeugen auch Fußgänger erkennt 
und entsprechend den Fahrer warnt.

Zum Start hat der Kunde die Wahl 
zwischen zwei Triebwerken: einem 
1,0-Liter-MPi-Dreizylinder (Test-

wagen) sowie einem1,2-Liter 
MPi-Vierzylinder. Beide Motoren 
sind auch mit einem Automatik-
getriebe erhältlich. Dieses Auto-
matikgetriebe ist im Vergleich zu 
herkömmlichen leichter und hat 
niedrigere Reibwerte. Alle neuen 
Hyundai i10 verfügen serienmä-
ßig über die automatische Start-
Stopp-Funktion. Dadurch sinken 
Kraftstoffverbrauch und CO2 
Missionen. Fazit: Der neue Hyun-
dai i10 hält was er verspricht. 
Wenn einen Kleinwagen - dann 
Hyundai i10.
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Genieß den Sommer mit 
den bunten Hamamtüchern von 
LeStoff

Kontakt und 
Information: 
  
LeStoff GmbH 
Stachegasse 18/
Obj.1/Top 6-7 
1120 Wien
Telefon 
+43 1 295 95 95 
office@lestoff.eu 
www.lestoff.eu
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LeStoff Hamamtücher sind charmante 
Begleiter auf allen Wegen. Ob ins 
Bad, an den Strand, zum Sport, in die 
Sauna oder zum Picknick, als Hand- 
oder Liegetuch, Schal oder Pareo. 
Aber eigentlich zum Abtrocknen. Der 
Sommer kann nach dem kühlen und 
feuchten Frühling endlich kommen! 
  
Nach dem Schwimmen am ewig 
nassen Handtuch liegen gehört 
der Vergangenheit an. So nass das 
Badetuch im Handumdrehen ist, so 
schnell trocknet es. Dabei saugt ein 
Hamamtuch so viel Wasser wie ein 
Frotteehandtuch auf, gibt es aber 
gleich wieder ab und kann sehr 
schnell wieder verwendet werden. 
Zusammengerollt ist das Multitalent 
klein, leicht und herrlich praktisch - 
und fällt trotz seiner Größe von 100 x 
180 cm mit seinen 275 Gramm doch 
nicht ins Gewicht. 
 
Ob in Naturtönen, intensiven Farben 
wie sie heuer im Trend liegen, multi-
color oder mit Glitzerstreifen... Bei 33 
Farben ist für jeden Geschmack und 
Anlass ab Euro 19,90 etwas dabei. 
 
Zum schnellen Trocknen braucht 
es keine Kunstfaser, 100 % Baum-
wolle kann das auch so, ganz ohne 
Mikroplastik, es ist nur eine Frage 
der Technik. Die uralte osmanische 
Webtechnik macht’s möglich: 
Nach 600 Jahren Webtradition hat 
man einfach heraußen wie das Garn 
gesponnen und gewebt werden muss 
damit es klappt Qualität, Tradition und 
Funktionalität zu vereinen.140

Beliebte Radtouren



Sondermitteilung der Irland 
Information Juni 2020
Eine Reise, vier Autoren und ganz viele Geschichten 
und Erlebnisse von der grünen Insel. In den kommenden 
Wochen schreiben Irlandbegeisterte Autoren an einer 
gemeinsamen, fiktiven Reisestory über Irland. Der 
Titel: „Von wegen nix als Schafe - Marie und Moritz 
unterwegs in Irland“. Das Besondere: Die Autoren be-
kommen freie Hand, müssen aber am Endpunkt des 
vorherigen Kapitels anknüpfen. Außerdem haben die 
Leser die Möglichkeit, die Geschichte mitzubestimmen. 
Jede Woche werden über die Social Media-Kanäle von 
Tourism Ireland Vorschläge in bestimmten Kategorien 
abgefragt und sofort in das nächste Kapitel eingebaut. 
Am Ende steht dann hoffentlich eine spannende und 
unterhaltsame Geschichte für eine Irlandreise im Kopf 
- selbstverständlich an realen Orten mit der Möglichkeit 
zum Nachreisen.

Schon ab diesen Freitag besteht über Facebook, 
Instagram und Twitter die Möglichkeit, ein iri-
sches Musikstück vorzuschlagen, dass dann in das 
Auftaktkapitel, das die Protagonisten nach Galway 
führt, aufgenommen wird. Dieses wird am folgenden 
Freitag, 3.7. auf unserer Webseite veröffentlicht. Die 
Geschichte eröffnet Klaus Puchleit-  ner, Gewinner 
unseres Journalistenpreises in der Kategorie Blog. 
Es folgen Adrienne Friedlaender, ebefalls aktuelle 
Gewinnerin unseres Journalistenpreises in der 
Kategorie überregionale Zeitung/Maga-zin, Stefan 
Nink sowie Bernadette Olderdissen, beide freie 
Reisejournalisten und Buchautoren. Wir freuen uns auf 
eine spannende Reise mit unseren Autoren und allen 
Irlandfreunden. Irland Information Tourism Ireland 
<presse.at@tourismireland.com>


