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Herzlichst, 
Ihre

Astrid Steinbrecher-Raitmayr

Wenn Sie übrigens auch jemand anderem etwas Gutes tun wollen, 
geben Sie doch die V O R F R E U D E  an ihn weiter.
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DAS MOTTO LAUTET 
ENTSCHLEUNIGUNG

D
as Jahr ist fast vorbei und ich frage 
meine Freunde: „Was habt ihr euch 
eigentlich für dieses Jahr vorge-
nommen?“ Eine Antwort lautet: 

„Ich wollte einfach einmal mehr an mich 
denken und mich innerlich ruhiger füh-
len.“ Innere Ruhe, Zufriedenheit, Ge-
sundheit, Entschleunigung – weise Wün-
sche, die einem ein (neues) Jahr oder auch 
ein neues Lebensjahr bescheren sollen. 
Doch was heißt das genau? Es bedeutet, 
dass man sich nicht mehr im Hamsterrad 
drehen, dass man nicht mehr auf  der 
Flucht sein oder nicht mehr das Gefühl 
haben will, dass man nie wirklich fertig 
wird. Entschleunigung bezeichnet das 
Gegenteil von Beschleunigung. Wir alle 
merken, dass unser Leben immer schnel-
ler geworden ist. Elektronisches Wecker-
gedudel holt uns aus dem Bett, das Ge-
räusch im Bad meldet das Ende des 
programmierten Waschgangs. 
Aus der Küche tönt die Kaf-
feemaschine und das Handy 
meldet bereits den Ein-
gang der ersten Nach-
richten. Guten Morgen, 

schöne neue Welt! Und willkommen in 
der täglichen Hightech- und Stressflut! Es 
gibt jedoch viele Momente, die wir nutzen 
können, um uns selbst zu entschleunigen. 
Frei nach dem Motto „Besser langsamer, 
sonst stolpert man leicht“. Nutzen wir 
also diesen Moment, um innezuhalten, die 
Gedanken kreisen zu lassen, uns selbst 
und unser Umfeld bewusst wahrzuneh-
men. Zur Entschleunigung gesellt sich 
auch die Vorfreude. Die Vorfreude auf  
einen feinen Spa-Day mit der besten 
Freundin einfach einmal so zwischen-
durch, auf  das gemütliche Abendessen 
daheim mit der Familie, auf  einen wirklich 
besinnlichen Advent oder den Sonnen-
schein auf  der ersten Radtour im Früh-
ling. Ruhe und Erholungsphasen können 
auch dann erfüllend sein, wenn das Ge-
hirn dabei gefordert wird. Lesen beispiels-

weise ist nichts Passives, trägt jedoch 
immens zur Entspannung bei. 

Sich selbst Gutes zu tun und 
auf  sich zu achten soll also 

die Devise sein. Und sich 
schon mit der Vorfreude 
eine Freude machen!

NEUE ERSCHEINUNGSTERMINE
Ab 2018 erscheint die V O R F R E U D E  zweimal jährlich. In der Ausgabe Frühling/Sommer (April) und in 
der Ausgabe Herbst/Winter (Oktober) bieten wir Ihnen mit einem noch größeren Heftumfang und 

einem noch breiteren Themenspektrum noch mehr Lesevergnügen.
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58 E I N E  L A D Y  G E H T  A U F  G R O S S E  FA H RT
Bei nur rund 400 Menschen an Bord der MS Europa, der wahrscheinlich schönsten Yacht 
der Welt, ist beim Galadiner für jeden Gast ein Captains Handshake drin.

14 D I G I TA L E  D I ÄT
Das Smartphone als Lieblingsspielzeug der Twenty-four-seven-Gesellschaft. Wann der 
wischende Daumen zur Sucht wird und warum Offline der neue Luxus ist.

36 I M  PA L A S T  D E R  S I N N E
Die Freude ist groß – der Palazzo Spiegelpalast kommt in die Stadt. Begleitet von Eckart 
Witzigmanns Gaumengenüssen staunen die Besucher über Akrobatik und Varieté.

1 1 8  K O M M  A U F  D E N  T E P P I C H !
Nach uralter Tradition knüpfen Familien in Kathmandu edle Teppiche in tibetischen 
Schlingknoten. Eine abenteuerliche Reise zum Ursprung der edlen Stücke.
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6  D E R  M A N N  M I T  D E R  G R Ü N E N  S E E L E
Mit vertikalen Gärten verleiht Patrick Blanc weltweit Gebäuden seine Handschrift.

2 6  S O M M E R F R I S C H E ,  W I R  K O M M E N !
Kroatien, italienische Adria, Citytrips: Reisetrends für den Frühling und Sommer 2018.  

3 0  A C H T S A M  I M  AT O L L
Tourismus mit Fingerspitzengefühl ist gefragt: Der Klimawandel erreicht die Malediven.

4 2  S T R I C K E N ,  S C H R A N K W A N D ,  G A RT E N Z W E R G E
Über alte Werte, neues Spießertum und die Freude an den eigenen vier Wänden.

5 0  K R A B B E L N D E S  S U P E R F O O D
Mehlwurm, Heimchen und Heuschrecken erobern das Fine-Dining.

5 6  I M P R E S S U M

6 8  G R O S S E  W E LT  I M  K L E I N E N  M A S S S TA B
Kindheitstraum Modelleisenbahn: Wenn g’standene Männer zu kleinen Buben werden.

7 4  M E G AT R E N D  E - M O B I L I T Y
Segways, One-Wheels, E-Spider & Co kommen jetzt auf  die Straße.

8 0  S C H I F O A N  I S  D E S  L E I W A N D S T E
Pisten-Hotspots: Lifte – innovativ. Publikum – exklusiv. Schnee – hüfttief.

9 0  I C H  W I L L  L I E B E R  S C H O K O L A D E
Warum uns die Kakaobohne nicht nur glücklich, sondern auch gesund macht. 

9 6  S I C H  S U C H E N  –  S I C H  F I N D E N
Vier Tage mit sich selbst in der Wildnis: Rückzug in die Natur auf  der Vision Quest.

10 2  H O C H P R O Z E N T I G E S  H O B BY
Bier brauen, Schnaps brennen: Do it yourself  erobert Fässer, Flaschen und Gläser.

10 8  W Ä R M E ,  W A S S E R ,  W O H L F Ü H L E N
Land der Thermen, Land der Wellness: Wo die Auszeit am schönsten ist.

13 0  F R I E N D LY  R E M I N D E R
Den verschwommenen Rand um das Smartphone nennt man Leben.



Büro der 
CapitaLand 
Office Immo-
bilienagentur, 
Singapur.
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Wände aus Blättern und Blüten statt kalter, grauer Fassaden. 
Tropische Pflanzen, die sich an Hauswänden und in 

Hinterhöfen hochranken. Mit prachtvollen vertikalen Gärten 
realisiert Patrick Blanc in Metropolen rund um den Globus 

seine Vision vom Großstadtdschungel. 

Text: Claudia Piller-Kornherr

Kaltes Glas 
trifft auf  wildes 
Grün im One 
Central Park in 
Sydney.

Paradiesvogel 
mit grünem 
Daumen: 
Patrick Blanc, 
ein Enfant 
terrible mit 
grenzenloser 
Kreativität.
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3 Stütze und nur Wasser, Licht und Nähr-

stoffe essenziell für das Gedeihen der 
Pflanzen, so die Überzeugung Blancs. Sei-
ne Methode, die er sich 1988 patentieren 
ließ: Auf  einer Metallkonstruktion wer-
den Kunststoffpaneele an der Wand be-
festigt, dazwischen kommt ein Luftpol- 
ster. Die Kunststoffplatten lässt Blanc mit 
Acrylfilz überziehen, in den er Löcher 
schlitzt – hierhin platziert er die Pflanzen. 
Ein durchlöcherter Schlauch sorgt für die 
Bewässerung. 
Bei der Zusammenstellung des 
Ökoystems ist Feinfühligkeit 
gefragt, schließlich gilt es, 
im gemäßigten Klima auch 
die Temperaturresistenz ins 
Kalkül zu ziehen. Während 
also in Innenbereichen Exo-
ten prächtig gedeihen, müssen die 
Pflanzen auf  den Außenwänden Kälte 
vertragen: Hier kommen etwa Tama-
risken, Weiden, Farne, Geranien oder 
Glockenblumen zum Einsatz.

I
m Alter von fünf  Jahren beeindruckte 
mich das Aquarium im Wartezimmer 
unseres Hausarztes zutiefst“, erinnert 
sich Patrick Blanc an seine Kindheit. 

Die üppigen Wasserpflanzen und die Viel-
falt der winzigen Fische hätten ihn in ih-
ren Bann und gezogen und fortan die  
Leidenschaft geschürt, selbst natürliche 
Lebensräume zu schaffen. Heute gilt der 
Pflanzenkundler und promovierte Botani-
ker als Pionier der sogenannten Vertikalen 
Gärten – üppige, senkrechte Pflanzen-
wände, wie etwa die 30 Meter hohe Be-
grünung im Patio des Pariser Luxushotels 
Pershing Hall in einer Seitenstraße der 
Champs-Élysées. 
An der Technik, die Hausfassaden und 
Hinterhöfe in wilde Wände verwandelt, 
tüftelt Blanc seit seiner Jugend. Dreh- und 
Angelpunkt der Methode: ein Pflanzbo-
den – ohne Erde. Denn die Blätter- und 
Blütenpracht in Patrick Blancs Kreationen 
wurzelt auf  synthetischem Substrat. Der 
Erdboden sei lediglich eine mechanische 
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Ladestation 
für Elektro-
autos im 
französischen 
Clayes-sous-
Bois. 

Musée du 
Quai Branly in 

Paris (l.o.);
Hotel Athe- 

naeum in 
London (r.o.);

21. Century 
Museum in 
Kanazawa, 

Japan (l.u.);
Regenwald- 

Kronleuchter 
im Emporium 

Quartier, 
Bangkok (r.u.).

Gärten zeichnet er an seinem 
Schreibtisch vor einer meter-
hohen begrünten Wand, in der 
sich Zebrafinken wohlfühlen. 
In seiner Heimatstadt Paris 
vereint sich mit Patrick Blan-
cs wilden Wänden an vielen 

Orten der Stadt eine neue Äs-
thetik mit einem geschärften 
ökologischen Bewusstsein. 
Den Eingang zur Cartier- 
Stiftung für zeitgenössische 
Kunst rahmt eine Wand aus 
orange blühenden Schön-

malven, Feigenbäumen und 
japanischen Aralien. Im Musée 
du Quai Branly begrünte Blanc 

über 800 Quadratmeter Fassade 
und legte dabei Wert darauf, 
dass die in der grünen Wand 
gezeigte Artenvielfalt ein Echo 
der kulturellen Vielfalt dar-
stellt, die durch die Künstler 
aus aller Welt, deren Werke im 

Museum ausgestellt sind, zum 
Ausdruck kommt. In diesem 
Sinne wählte er an die 50 Fo-
tos aus, die er in der ganzen 
Welt gemacht hatte, und schuf  

daraus das heute weltberühmte 
Pflanzenfresko. Wichtig für den 
Botaniker: Die Passanten dürfen 
die Pflanzen berühren – schließ-
lich sind Olfaktorik und Haptik 
Teil des Gesamtkonzeptes. Des-
halb machte sich Blanc auch da-
für stark, keine Abgrenzung zwi-

schen der grünen Wand und den 
Museumsbesuchern zu errichten. Dass 

manchmal etwas von der Soleirolia so-
leirolii abgerupft wird, ist für ihn wohl ein 
verschmerzbares Risiko.

Erkenntnis: Pflanzen brauchen 
keine Erde

Bei seinem Verfahren hat der 
Pflanzenfreak an der Natur Anlei-
he genommen: Auf  Forschungs-
reisen durch die Regenwälder 
stieß er früh auf  Pflanzen, die 
im feuchten Unterholz wu-
chern und nur wenig Licht und 
kaum Erde benötigen. Die ei-
gentliche Offenbarung für ihn 
sei seine erste Reise in die Tro-
pen gewesen, die er als blut-
junger Student der Naturwis-
senschaften gemeinsam mit 
seinen Eltern unternommen 

hatte. Im Nationalpark Khao 
Yai im Herzen von Thailand 
wird ihm bewusst, dass Pflan-
zen sich auf  jeder Höhe, auf  
Zweigen, Astgabeln oder Steinen 
und Steilhängen ansiedeln können 
und nicht unbedingt vom Boden aus 
hinaufklettern müssen. Ein Aha-Er-
lebnis für den künftigen Botaniker.

Seine Leidenschaft für die Fauna ver-
körpert der 64-Jährige buchstäblich mit 
Haut und Haar. Auf  Fotos trägt er stets 
floral gemusterte Hemden, seine Haar-
pracht erstrahlt in sattem Grün. Seinen 
Schaffensmittelpunkt in seinem Pariser 
Loft hat Blanc als Urwald-Office ange-
legt. Die Entwürfe für seine Vertikalen 

Insgesamt mehr als 250 Vertikale 
Gärten hat Patrick Blanc in den 
letzten Jahrzehnten geschaffen.
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Längst wurde die Sehnsucht nach Na-
tur in vielen Metropolen rund um den 
Globus zur urbanen Conditio sine qua 
non, denn wo in der Ebene kein Platz 
mehr für Grünflächen und Parks ist, ist 
eben manchmal vertikales Gärtnern die 
Lösung. Und so bringt Patrick Blanc auch 
global das Grün in die Großstadt. Beim 
gigantischen Projekt One Central Park in 
Sydney formieren sich an den gläsernen 
Außenfassaden des riesigen Wohn- und 
Gewerbeobjektes Tausende Kletterpflan-
zen zu einer natürlichen Klimaanlage – im 
Sommer schützen die Blätter vor direkter 
Sonneneinstrahlung und Erhitzung der 
Räume, im Herbst und Winter wird das 
Laub schütter, sodass wohltuendes Licht 
und Wärme in den Innenbereich ge- 
langen. Im Pérez Art Museum Miami 
(PAMM) verpasste er den 67 Säulen des 
Gebäudes ein grünes Kleid. 2015 bedeck-
te Blanc die beiden 200 Meter hohen 
Apartmenthäuser „Le Nouvel“ in Kuala 
Lumpur mit einer Verkleidung aus 243 
unterschiedlichen Spezies von Lianen. 
Insgesamt mehr als 250 Vertikale Gärten 
hat Patrick Blanc in den letzten Jahrzehn-
ten geschaffen. Viele von ihnen Seite an 
Seite mit den ganz Großen der Architek-
tenzunft wie Jean Nouvel, Herzog & de 
Meuron oder Andrée Putman. Dennoch 
wehrt er sich dagegen, wenn ihn die Kul-
tur- und Architekturszene zum Künstler 
oder Landschaftsdesigner hochstilisiert. 
Er sei Botaniker, und das mit Leib und 
Seele, betont er gerne bescheiden. Un-
sterblich hat er sich auch in den Botanik-
büchern gemacht,  trägt doch eine Pflanze 
seinen Namen: Auf  den Philippinen ent-
deckte er eine endemische Begonien-Art, 
die nun nach ihm benannt ist: Begonia 
blancii. √

www.verticalgardenpatrickblanc.com

„Ich erkannte, dass alles, 
was ich in der Kirche, 
in der Schule oder dem 
Gymnasium über die 
‚nährende Erde‘ gehört 
hatte, dringend einer 
Neuuntersuchung bedurfte.“ 
„Vertikale Gärten. Die Natur in der Stadt“ von Patrick Blanc, 
Verlag Ulmer, 2009

Villa in Palma 
de Mallorca (o.);
Patio des Hotels 

Pershing Hall 
in Paris (u.).



Ich steh 

auf Österreich.

Ich sitz auf ADA.

Graz · Kasematten

www.ada.at
facebook.com/ADA.Moebel
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Wer ständig auf  sein Smartphone starrt, 
verpasst womöglich sein Leben. Und riskiert zudem 
ein digitales Burnout. Über WLAN-lose Almen, 

digitale Auszeiten und die Sehnsucht 
nach der analogen Welt.   

Text: Claudia Piller-Kornherr

Wer ständig auf  sein Smartphone starrt, 
verpasst womöglich sein Leben. Und riskiert zudem 
ein digitales Burnout. Über WLAN-lose Almen, 

digitale Auszeiten und die Sehnsucht 
nach der analogen Welt.   

Text: Claudia Piller-Kornherr
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Kick oder 
Burnout?  

Alexander 
Markowetz 

erforscht an 
der Universiät 

Bonn Fluch 
und Segen von 
Smartphones.

Das Smart-
phone als 
Babysitter: 
Kinder und 
Jugendliche 
sind für 
exzessiven 
Handygebrauch 
besonders 
anfällig.
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WhatsApp (Quelle: Statista). Schon un-
heimlich, da existiert ein digitales Parallel- 
universum aus Milliarden von Posts, 
Tweets, Messages und Kommentaren. Aus 
fotografierten Schnittlauchbroten, glück-
lichen Selfies am Sandstrand und erwach-
senen Menschen, die sich Hundenasen 
und Sternenstaub-Filter über ihre Fotos 
legen (34 Freunden gefällt das). 2015 wur-
de Smombie vom Langenscheidt-Verlag 
zum Jugendwort des Jahres gekürt. Ein 
Smombie (Kreation aus Smartphone + 
Zombie) ist jemand, der ständig auf  sein 
Smartphone starrt und von seiner Umwelt 
nichts mehr mitbekommt.  In der chinesi-
schen Stadt Chongquing haben die Smom-
bies sogar eine eigene Mobile Lane, also 
einen separaten Streifen am Gehsteig,  um 
Zusammenstöße mit anderen Fußgängern 
zu vermeiden. 

Schöne neue Online-Welt! Aber ich bin 
ja schließlich Teil von ihr. Vielleicht bin 
ich ja sogar schon am Weg zum Smombie? 

W
enn Angela Merkels Finger ge-
rade nicht zur Raute geformt 
sind, sieht man sie häufig flink 
über das Display ihres Smart-

phones sausen, um eine Kurznachricht zu 
tippen. Hunderte davon soll die deutsche 
Bundeskanzlerin pro Woche absetzen, 
was ihr auch den Spitznamen SMS-Kanz-
lerin einbrachte. Ob Angie vom Dauer-
simsen bereits unter einem Handydaumen 
leidet, ist nicht bekannt. So wird nämlich 
ein wenig flapsig die chronische Sehnen-
scheidenentzündung aufgrund exzessiver 
Smartphonenutzung genannt, die in den 
letzten Jahren immer häufiger diagnosti-
ziert wird – eines von vielen Signalen,  
dass unser Umgang mit den neuen Medien  
irgendwie aus dem Lot  zu geraten scheint. 

Knapp zwei Milliarden Nutzer ver-
zeichnete Facebook 2017, täglich werden 
bei Instagram 80 Millionen Fotos hochge-
laden. Und 1,3 Milliarden Personen nutz-
ten im Juli 2017 den Messaging-Dienst 
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Ein Selbstversuch: 62 Mal habe ich heute 
zum Handy gegriffen. Insgesamt habe ich 
drei Stunden und 22 Minuten telefonie-
rend, surfend, chattend – jedenfalls ir-
gendwie online verbracht. Das sind 202 
Minuten Lebenszeit! Warum ich das so 
genau weiß: Seit einigen Tagen läuft auf  
meinem iPhone eine App, die im Hinter-
grund Häufigkeit und Dauer meiner Han-
dynutzung trackt. Die Anwendung wurde 
für Menschen entwickelt, die mehr Kont-
rolle über ihren wischenden Daumen ha-
ben wollen oder den Verdacht haben, sie 
irgendwie schon verloren zu haben. Wer 
die Vermutung hat, dass er diesbezüglich 
über die Stränge schlägt, kann ein tägli-
ches Limit eingeben und wird bei Über-
schreitung von der App abgemahnt. Bei 
mir ertönt jetzt ein penetrant lauter Buz-
zer, sobald ich 1,5 Stunden überschritten 
habe, und hindert mich daran, mein 
Smartphone wieder zu aktivieren. Irgend-
wie ist das erbärmlich. Aber besondere 
Umstände erfordern eben besondere 
Maßnahmen.

Glücksgefühl beim Handywischen
Mit einem ganz ähnlichen Tracking 

Tool, entwickelt von einem Team von In-
formatikern und Psychologen, untersuch-
te man 2015 an der Universität Bonn die 
Smartphone-Nutzung von Tausenden von 
Probanden. Die Frage, mit der das For-
schungsteam in einem kurzen Video auf  
die App aufmerksam machte: „Haben Sie 
die Kontrolle über Ihr Smartphone? Oder 
kontrolliert Ihr Smartphone Sie?“ Die 
Auswertung der rund 60.000 Datensätze 
zeichnete ein erschreckendes Bild: Im 
Schnitt aktivierten die Besitzer 88 Mal am 
Tag ihr Mobiltelefon, davon 35 Mal um 
auf  die Uhr zu sehen oder den E-Mail-Ein-
gang zu checken. Die restlichen 53 Mal 
agierten die Probanden, indem sie eine 
App nutzten, im Internet surften oder 
Messages schrieben. Rund alle 18 Minuten 
unterbrachen die Studienteilnehmer eine 
Tätigkeit, mit der sie gerade beschäftigt 
waren. Alarmierende Daten für Studien-
leiter Alexander Markowetz, Juniorpro-
fessor für Informatik an der Universität 
Bonn und Autor des Buches „Digitaler 
Burnout“. Für den ständigen Griff  zum 
Handy hat der Wissenschaftler dennoch 
eine recht simple Erklärung: „Smartpho-
ne-Apps funktionieren wie Glücksspielau-
tomaten. Wir betätigen sie immer wieder, 
um uns einen kleinen Kick zu holen.“

2015 wurde Smombie vom 
Langenscheidt-Verlag zum Jugendwort 
des Jahres gekürt.
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 Für Markowetz habe jedoch die Wirt-
schaft noch nicht begriffen, womit sie es 
zu tun hat. „Derzeit reagieren viele Unter-
nehmen mit ungeeigneten Maßnahmen!“ 
Konzerne würden ihre Mitarbeiter mit Ta-
blets und Smartphones ausstatten im 
Glauben, ihnen damit völlige Flexibilität 
zu ermöglichen. Für den Experten ein 
fragwürdiger Benefit, denn die elektroni-
schen Gadgets würden Abhängigkeit und 
Burnout-Gefahr erst recht verstärken. Die 
bittere Pille für die Unternehmen: Pro-
duktivitätsverlust und vermehrte Kran-
kenstände. Unterm Strich bleibt also eine 
ernüchternde Bilanz: „Handys machen 
abhängig, unproduktiv und unglücklich.“  
Aber wie kann das sein? Das Smartphone 
ist doch unser Alleskönner, unser Best 
Buddy in jeder Lebenslage. Treu an unse-
rer Seite beim Reisenbuchen, Partnersu-
chen, Schuhekaufen, Kontochecken, Fo-
tografieren, Kommentieren, Lamentieren. 
Unsere digitale Amour Fou – das soll jetzt 
alles vorbei sein? 

Der Forscher beruhigt: Ihm gehe es 
nicht darum, Smartphones abzuschaffen 
oder zu verteufeln. „In einem ersten 
Schritt haben wir die Geräte geschaffen, 
in einem zweiten müssen wir uns nun  
gesunde Umgangsformen angewöhnen.“ 
Der ständige Griff  zum Smartphone sei 
ein unterbewusster Reflex, so Markowetz. 

Die bittere Pille für die Unternehmen: 
Produktivitätsverlust und vermehrte 
Krankenstände.
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Die gute Nachricht: Solche Automatis-
men ließen sich mit gezielten Techniken 
auch wieder loswerden. Etwa indem man 
das Schlafzimmer zur Handy-freien Zone 
erkläre oder die Regel aufstelle, das Smart-
phone nur auf  einem unbequemen Kü-
chenschemel zu nutzen. Interessantes de-
mografisches Detail der Studie: Der 

Drang, ständig aufs Smartphone zu sehen, 
beschränkte sich keineswegs auf  junge 
Nutzer, übermäßiger Handykonsum war 
quer durch alle Altersklassen und soziale 
Schichten zu verzeichnen. „Wir erleben 
die Entstehung des Homo Digitalis, der 
einen Großteil seiner Tätigkeiten mittels 
digitaler Medien abwickelt“, so Marko-
wetz. „Einen Großteil der Zeit verbringen 
die Menschen mit Social-Media-Anwen-
dungen wie Facebook, WhatsApp und 
Spielen.“ 

Hauptproblem, so Markowetz: Man 
nehme sich durch die ständigen Unterbre-
chungen die Möglichkeit der Erfahrung 
des „Flows“ und des damit verbundenen 
Glücksgefühls. Deshalb raten Therapeu-
ten auch dazu,  die – ach so – praktischen 
Funktionalitäten des Smartphones ein-
fach nicht mehr zu nutzen und statt des-
sen etwa einen analogen Wecker, CD-Play-
er oder eine richtige Kamera zu nutzen, 
um so den automatisierten Griff  zum 
Handy zu reduzieren.

Übermäßiger Handykonsum ist quer 
durch alle Altersklassen und soziale 
Schichten zu verzeichnen.
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Raus aus dem 
Netz, rein in 

den Stall: 
Digital Detox 

als Urlaubs- 
trend für Groß 

und Klein!

Privileg: Unerreichbarkeit
Wer die Geister, die er rief, respektive 

seinen Smartphone-Tick wieder loswer-
den möchte, macht vielleicht fürs Erste 
am besten Urlaub. Und zwar offline. Zwi-
schen Neusiedler See und Bodensee ha-
ben sich zahlreiche Betriebe der Mission 
Digital Detox verschrieben und werben 
damit, was sie alles nicht haben – zum 
Beispiel kein WLAN, keinen Handyemp-
fang und absolut kein Interesse an laut-
starken Telefongesprächen am Frühstück-
stisch. „Fürs echte Leben gibt’s keine 
App! Das musst du selber führen!“, heißt 
es etwa auf  der Website der Familie Mäu-
le, die im Salzburgerischen Karnertal ein 
Almdorf  betreibt. In und um die Almcha-
lets auf  1.900 Metern genießen die Gäste 
das Privileg der Unerreichbarkeit. 

In der Steiermark haben sich acht Ho-
tels, Pensionen und Bauernhöfe zu Off-

line-Betrieben zusammengeschlossen – 
das Repertoire reicht vom kindgerechten 
Ponyhof  bis zum Vier-Sterne-Haus auf  
der Turracher Höhe. 

In Oberösterreich widmet sich das Kur- 
haus Schärding, betrieben von den Barm-

herzigen Brüdern, dem „Smartphone-Fas-
ten“. Wer möchte, unterstützt das Los-
lassen von den elektronischen Fesseln mit 
Naturheilkundeanwendungen. Im Kur-
haus setzt man schwerpunktmäßig auf  
Kneipp, Ayurveda und Traditionelle  
Chinesische Medizin.

„Da ist bei vielen Menschen ein großes 
Bedürfnis, einmal wieder offline zu sein.“
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All die Offline-
Abenteuer 
wollen fest-
gehalten 
werden – mit 
einer mechani-
schen Kamera, 
versteht sich.

Lesen, Tage-
buch führen, 
im Hier und 

Jetzt sein. Der 
wahre Flow 

findet sich in 
der analogen 

Welt.
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in den USA. Alle redeten davon.“ Einige 
Zeit gärte die Idee in ihr und gemeinsam 
mit zwei Partnerinnen begann sie schließ-
lich an einem Konzept für ein Digital-De-
tox-Camp zu feilen. „Die Dauerberiese-
lung im Job und privat, die ständige Er- 
reichbarkeit, all das wird irgendwann zur 
Belastung und die Leute brennen aus. Ich 
habe einfach gemerkt, dass da bei vielen 
Menschen ein großes Bedürfnis ist, ein-
mal wieder offline zu sein.“ 

Im Mai 2017 startete das erste viertägi-
ge Offline-Retreat in der Wurzelwerkstatt. 
„Das Programm basiert auf  den drei 
Grundpfeilern Kreativität, Bewegung und 
Ernährung“, erzählt Bachler, die im Brot-
beruf  Texterin und Konzeptionistin in 
einer Agentur ist. Keine Technologie, kei-
ne Arbeit, kein Stress, keine Drogen, kein 
Alkohol, kein Lärm, kein Fast Food, so 
einige der Regeln, die hier für alle gelten. 
 Ankommen, abschalten, aufladen

Szenenwechsel: Hinter dem Haus Hin-
terbreiteneben Nummer zwei beginnt der 
Wald. Rundum ein Idyll aus sanften Hü-
geln, Blumenwiesen, Obstbäumen. Und 
eine Holzbank für den perfekten Lug ins 
Land. Bullerbü lässt grüßen. Hier, im ver-
schlafenen Nest Lunz am See, etwa 140 
Kilometer südwestlich von Wien, gilt das 
Credo: Weniger online. Mehr sein. Mehr-
mals im Jahr beherbergt das gemütliche, 
200 Jahre alte Anwesen Menschen, die  
abschalten wollten. Und das im wörtli-
chen Sinne. Die Mostviertlerin Alexandra 
Bachler hat hier das Offline-Camp Wur-
zelwerkstatt ins Leben gerufen. Die Idee 
dazu hatte die 25-Jährige bei einem Ka- 
lifornien-Aufenthalt vor einigen Jahren. 
„Digital Detox begann damals als Trend 
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Ein Sommer 
wie damals. 

Statt Facebook 
und Instagram 

stehen Wald 
und Wiese am 

Programm. 

Harz, das im Wald selbst von den Bäumen 
gekratzt wurde, Kräutersalben anzurüh-
ren. Jeder Morgen beginnt mit einer Yo-
gaeinheit – bei schönem Wetter draußen 
auf  der Blumenwiese. „In der Wurzel-
werkstatt achten wir besonders darauf, im 
Moment zu leben und achtsam zu sein“, 
so Bachler, die selbst Yoga unterrichtet. 
Was für sie das Spezielle an den Off-
line-Tagen sei, fragen wir. „Die Harmonie 
unter den Teilnehmern und die tollen Ge-
spräche. Und auch Schlaf  bekommt hier 
eine ganz andere Dimension.“ Wer sich 
fragt, wie die schönen Fotos dieser Seite 
zustande kamen: mit einer guten alten 
Analogkamera. √

www.kurhaus-schaerding.at 
www.almness.at 
www.steiermark.com/de/urlaub/regeneration-wellness/off-
line-urlaub 
www.digitaldetoxcamp.at

Bei der Ankunft würden alle Teilnehmer 
gebeten, ihre Smartphones in einen Korb 
zu legen – auf  freiwilliger Basis. Abgege-
ben hätten es dennoch alle. „Das ist aber 
ohnehin rein symbolisch“, lacht Bachler, 
„denn in Hinterbreiteneben gibt es über-
haupt keinen Empfang.“ 

Der kalte Entzug vom Handy sei nicht 
für alle einfach, erzählt sie: Manche haben 
begonnen, exzessiv in ihre Notizbücher 
zu schreiben und zu malen. „Eine Teil-
nehmerin hat mir erzählt, dass es sich ko-
misch anfühlt, ihr Essen nicht zu foto- 
grafieren und sofort auf  Instagram zu 
stellen.“ Statt Social Media gibt es in Hin-
terbreiteneben Waldspaziergänge, statt 
Musik vom Mediaplayer gemeinsame 
Trommelsessions. Die nunmehr freien 
Hände dürfen Brotteig kneten, Bücher 
binden oder Postkarten schreiben. Oder 
etwas Neues lernen, zum Beispiel aus Fo
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VOR F R E U DE auf Leselust

Ab sofort kombinieren wir die Ausgaben

• Herbst und Winter sowie 

•  Frühling und Sommer

zu Lesevergnügen der Extraklasse: Denn ab sofort

erscheint die VOR F R E U DE zweimal jährlich. 

Für unsere Leserinnen und Leser bedeutet das:

• Auf  mehr als 130 Seiten hält das Gefühl der VOR F R E U DE

jetzt noch viel länger an. Tauchen Sie ein in spannende

und entspannende Geschichten unserer Top-Auto-

rinnen und Autoren rund um Wohlfühl-Themen wie

Reisen, Kulinarik, Freizeit und Kultur – und freuen

Sie sich über prachtvolle Bilder aus aller Welt, 

die pure Lust auf  Erlebnis, Erholung und 

Belohnung machen und Ihnen wertvolle 

Lese- und Lebenszeit bereiten werden.

Um nur 8,- Euro schicken wir Ihnen Ihre geballte

VOR F R E U DE zweimal im Jahr frei Haus!

Abo-Hotline 0316 / 83 40 20 40

und online auf vorfreude.cc
Zahlungskonditionen: 14 Tage netto ohne Abzug. Das Jahresabo verlängert sich automatisch

um ein weiteres Jahr, sofern es nicht einen Monat vor Ablauf  des Abojahres schriftlich ge-

kündigt wird. Abo Ausland auf  Anfrage.

Keine Seite VOR F R E U DE  verpassen!

Genießen Sie das entspannende 

Leseerlebnis der Vorfreude jetzt in 

noch umfangreicherer Form!

Neu bei der VOR F R E U DE :
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PANORAMA

Im Herbstlicht strahlen golden glühende Lärchenwälder, während wei-
ter oben schon der Winter den Bernina-Pass überzuckert hat. Stich-
wort Winter – der rote Tatzelwurm des Bernina-Express hat immer 
freie Bahn. Wenn die Passstraße schon längst gesperrt ist, halten die 
Schneefräsen und -pflüge der Rhätischen Bahn die höchste frei gelege-
ne Bahnstrecke der Alpen offen. Der Blick aus den Panoramawagen ist 
atemberaubend – Piz Bernina, Morteratsch-Gletscher, die faszinieren-
de Streckenführung, die so wirkt, als hätte ein Modellbahner sich eine 
große Anlage im Maßstab 1:1 gegönnt … und im Spätwinter lacht im 
Zielort Tirano oft schon die Sonne und es geht sich ein Gelato auf  der 
Piazza aus. Der Bernina-Express von Chur nach Tirano und zurück 
verkehrt täglich – und die Rhätische Bahn bietet bis zum 29. März 2018 
das (nur online buchbare) Bernina-Express-Spezialticket um 129 Euro, 
das zusätzlich zur Bahnfahrt auch die Stärkung bei einem Teller Pizzo-
cheri (die legendären Buchweizen-Nockerln aus dem Puschlav) umfasst.
www.rhb.at √

ABENTEUER FÜR GENIESSER: 
BERNINA, ZÜGIG
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„Holzbach“ haben die Naturtalente vom Molzbachhof  in Kirch-
berg am Wechsel ihren Zubau genannt – Schlafen in Zimmern 
aus Mondholz, das ausschließlich mechanisch verdübelt, ver-
zinkt, verbunden ist, frei von giftiger Bauchemie, Lösungsmit-
teln & Co. Ein Ambiente zum genüsslichen Runterkommen – es 
heißt, dass das Herz in solcher Umgebung pro Nacht eine Stunde 
weniger Arbeit zu leisten hat, umgerechnet. Der Molzbachhof  
liegt im Nahbereich von ziemlich überall in Ostösterreich. Und 
lädt nicht nur zum Schlafen ein: Wellness mit Kräuterprodukten 
aus dem eigenen Paradiesgartl, Dümpeln im ganzjährig beheiz-
ten Außenpool (und die Molzbacher wären keine Naturtalente, 
würden sie nicht ihren Ökostrom selbst erzeugen), Schlemmen 
à la carte … in aller Ruhe und weitab von Thermentrubel und 
Schickimicki. So tief  kann Naherholung gehen, so weit schweift 
der entspannte Blick zu neuen Perspektiven …
molzbachhof.at √

NAHERHOLUNG: 
SCHLAFEN IM HOLZ
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Für viele die schönste Art des Fliegens: im Hubschrauber. 
Frei wie ein Vogel, auf  der Stelle schweben, vorwärts oder 
rückwärts über die Landschaft gleiten … wer das einmal 
erlebt hat, gerät in Suchtgefahr. Überhaupt dann, wenn man 
in einem der kleineren Geräte mit vollverglaster Kanzel sitzt 
und zwischen den Beinen hinunterschaut auf  die Erde. Zu 
Flugangst sollte man freilich nicht neigen. Warum also nicht 
den nächsten Sonntagsausflug per Helikopter einplanen? 
Über ganz Österreich verteilt finden sich Stützpunkte von 
Unternehmen, die ihre Hubschrauber gern auch für priva-
te (Rund-)Flüge einsetzen. Wer das unbeschwerte Abheben 
gern auch anderen gönnt, verschenkt das Ticket oder lädt 
ein, gemeinsam zu fliegen … auch das flaue Gefühl im Ma-
gen, so vorhanden, wird verschwinden, wenn man jemand 
die Hand halten kann. Mehr übers Hubschrauber-Chartern 
auf  hubschrauberflug.at. √

SONNTAGSAUSFLUG PER 
HELIKOPTER?
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Gelegen im Herzen der Schladminger Vier-Berge- 
Skischaukel, eingebettet in die Ennstaler Berg-
welt mit direktem Blick auf  das Dachstein-Mas-

siv, wird auf  der Planai auf  den Spuren der WM-Stars ge- 
wedelt. Ein Highlight ist die 4,5 Kilometer lange 
FIS-Abfahrt vom Planai-Gipfel bis ins Tal. 
Winterspaß bei Tag und Nacht
Auf  der Hochwurzen kann das weiße Gold bei Tag und 
Nacht genossen werden. Breite, lange Abfahrten sowie 
Kinderangebote und leichtere Pisten sorgen für ein fa-
milienfreundliches und abwechslungsreiches Pistenan-
gebot. Abends geht es weiter mit Rodeln auf  der sieben 
Kilometer langen Naturrodelbahn oder auf  Skiern auf  
den frisch präparierten Flutlichtpisten. 
Idyllisches Skivergnügen am Galsterberg
In Pruggern, nur 14 Kilometer von Schladming entfernt, 
befindet sich ein kleines, uriges Skigebiet: der Galster-
berg. Der Galsterberg bietet idyllisches Skivergnügen für 
die ganze Familie und punktet mit dem wohl erlebnis-
reichsten Kinderland der Region Schladming-Dachstein 
vor allem bei den kleinen Skifans. 15 herrliche Pistenki-
lometer für alle Könnerstufen und eine familienfreund-
liche Talabfahrt bieten feinstes Familienskivergnügen.  

Alle Berge bieten auch eine große Auswahl an Familien- 
angeboten und tolle Vergünstigungen für Kinder und 
Jugendliche. 
Skivergnügen am Dach der Steiermark 
Ein Skitag auf  dem Dachstein bedeutet eintauchen in 
eine Welt fernab des Alltags. Skifahren und Langlaufen 
über den Bergen Österreichs, mit Fernsicht bis zum 
slowenischen Triglav-Gebirge. Herrlicher Naturschnee 
und ein traumhaftes Panorama sorgen für bestes Ski- 
und Langlaufvergnügen. Die Elite des nordischen und 
alpinen Ski-Sports trifft sich fast das ganze Jahr über 
zum Training auf  dem Dachsteingletscher. Skifahrer ge-
nießen die Naturschneepisten und Langläufer können 
die perfekten Bedingungen des Dachstein-Loipennetzes 
nutzen. Attraktionen wie die Dachstein-Hängebrücke 
oder der Dachstein-Eispalast sind im Skiticket inklu-
diert.  ■

Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH
Coburgstraße 52, 8970 Schladming
Tel.: +43 3687 22042-0
office@planai.at 
www.planai.at 

Auf  den Skibergen Planai, Hochwurzen, Galsterberg und Dachstein 
wird für die ganze Familie der Skitag zum Traumtag.

TÄGLICH GRÜSST DEIN 
TRAUM(SKI)TAG

Schon die Auffahrt auf  den Dachstein 
ist ein Erlebnis für sich.

Ein Traumpanorama sowie breite und lange Abfahrten lassen die Herzen der Genusscarver höherschlagen.

Sorgt für strahlende Kinderaugen: 
das Galstiland am Galsterberg.
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DIE 
SCHÖNSTE ZEIT 

DES JAHRES
Im Frühling und Sommer 2018 zieht es die Österreicher 
vor allem nach Kroatien, Italien und in deutsche Städte. 

Ein echtes Revival erlebt die Obere Adria.  

Text: Sandra Wobrazek

eine landestypische Küche, die mit ihrem 
mediterranen Flair, Frische und Regiona-
lität überzeugt. Auch bei der Hotellerie ist 
in Kroatien wahrhaft für jedes Urlaubs-
budget etwas dabei: Gut ausgestattete 
Campingplätze mit zahlreichen Sportein-
richtungen machen den Urlaub ebenso 
zur Erholung wie familiär geführte Pensi-
onen und luxuriöse Hotels, die keinen 
Wunsch offenlassen. 

Aktivurlaub und Spitzengastronomie 
Wer mehr auf  individuellen Urlaub 

setzt, wird im nahen Slowenien fündig. 
Das kleine Land zwischen Österreich und 
Italien ist aufgrund seiner landschaftli-
chen Schönheit besonders bei Individu-
altouristen beliebt. Die Gegend mit den 
dichten, sattgrünen Nadel- und Laubwäl-
dern, den malerischen Gebirgslandschaf-
ten und den kristallklaren Bergseen erin-
nert an Kanada und bietet viele Sport- 
möglichkeiten – von fordernden Wan- 
derstrecken und abenteuerlichen Rafting- 
bis hin zu ausgiebigen Kajaktouren auf  
den wildromantischen Flüssen. Ioannis 
Afukatudis, Vorstand der Thomas Cook 
Austria AG: „Slowenien ist bei Aktivur-
laubern gefragt, die sportlich interessiert 

E
in entspannter Strandurlaub in Kroa-
tien, ein abenteuerlicher Individu-
alurlaub in Slowenien oder ein ab-
wechslungsreicher Kulturtrip in die 

Elbphilharmonie Hamburg – bei ihrem 
Urlaub gilt für die Österreicher immer 
mehr das Motto: „Das Gute liegt so nah.“ 
Denn die Buchungen für den kommen- 
den Frühling und Sommer zeigen deut-
lich: Die südlichen Nachbarländer und  
europäischen Großstädte sind so beliebt 
wie schon lange nicht mehr. Birgit Reit-
bauer, Pressesprecherin der Verkehrsbüro 
Group, weiß, warum: „Die Türkei fällt 
auch für 2018 als Urlaubsland fast kom-
plett aus und vieles verschiebt sich ins 
westliche und zentrale Mittelmeer. Neben 
Spanien, das ungebrochen beliebt ist, ist 
Kroatien sehr gefragt und mittlerweile un-
ter den Top-Ten-Destinationen.“

In wenigen Stunden erreichbar
Das Land an der Adria-Küste bietet 

seinen Urlaubern auch viele Möglichkei-
ten: Dank gut ausgebauter Autobahnen 
sind viele Orte am Meer mit den weiß-fei-
nen Sandstränden und dem türkisblauen 
Wasser von Österreich aus innerhalb we-
niger Stunden zu erreichen. Hinzu kommt 

Die Obere Adria 
erlebt mit 
Städten wie 
Jesolo und 
Lignano vor 
allem bei 
Familien und 
Kurzurlaubern 
ein Revival.
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Slowenien 
boomt vor 
allem bei 

österreichi-
schen Indivi-
dualtouristen 

und Gourmet-
freunden.

Kroatien 
überzeugt die 
Österreicher 
mit guter 
Erreichbarkeit, 
schönen 
Städten und 
hochwertiger 
Hotellerie.

Das Goldene 
Horn, „Zlatni 
rat“, auf  
Brac besticht 
durch reizvolle 
Landschaft und 
kristallklares 
Wasser.

eineinhalb Stunden ist man dann im Sü-
den, ohne lästige Staus und Grenzkont-
rollen. „Die Urlauber“, sagt Geschäfts-
führer Michael Schlögl, „schätzen diese 
stressfreie Möglichkeit der Anreise sehr. 
Außerdem bietet Kroatien neben einer 
sehr guten Küche auch viele Sportmög-
lichkeiten: Tennis und Radfahren sind 
ebenso gefragt wie Nordic Walking.“

Das Revival der Oberen Adria
Schier unendlich lange Sandstrände 

und ein Retro-Feeling mit Hotels aus den 
60er-Jahren ziehen immer mehr Österrei-
cher an die Obere Adria, wo sich bei  
einem Glas Aperol Spritz und Spaghetti 
mit Miesmuscheln dem norditalienischen 
Dolcefarniente frönen lässt – und Erin- 
nerungen an die Sommerurlaube der 
Kindheit wach werden. „Die Obere Ad-
ria“, sagt Birgit Reitbauer, „erlebt ein ech- 
tes Revival. In den 70er-Jahren war sie  
für die Österreicher das Urlaubsparadies 

sind und die gute Küche des Landes schät- 
zen. Wellness und Thermen sind in der 
Region ebenfalls ein Thema. Man schätzt 
dort auch kleine Bauernhöfe und die un-
berührte Natur. Die Österreicher wollen 
im Urlaub mit der lokalen Bevölkerung in 
Kontakt kommen, und das ist in Sloweni-
en gut möglich.“ Kobarid, ein kleiner Ort 
nahe der italienischen Grenze, ist dabei 
vor allem für Gourmets aus aller Welt in-
teressant: Dort nämlich kocht Ana Roš. 
2017 wurde die Slowenin zur besten Kö-
chin der Welt gekürt und serviert in einem 
urigen Bauernhof, der wie aus der Zeit 
gefallen wirkt, Haubenküche auf  Spitzen-
niveau.

Mit dem Flugzeug fast bis an den kroa-
tischen Strand – das bietet das Grazer  
Reisebüro Gruber Touristik, das auf  der 
Insel Brač das Bretanide Sport & Wellness 
Resort betreibt. Die Flüge aus Wien, 
Graz, Linz und Innsbruck führen direkt 
auf  den Flughafen der Insel. In knapp 
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Deutsche 
Städte wie 

Hamburg sind 
vor allem bei 

Singles und 
kinderlosen 
Paaren mit 
doppeltem 

Einkommen 
sehr gefragt.

Der Urlaub im Wandel
Das neue Motto der Österreicher: Weg 

von pauschalierten Clubreisen am Mittel-
meer hin zu Individual-Urlauben, die man 
sich selbst zusammenstellt, wobei auch 
Wandern wieder beliebter wird: Die Ruhe 
in der Natur suchen die Österreich in der 
Heimat ebenso wie in den Nachbarlän-
dern. Auch die Dauer des Urlaubs befin-
det sich im Wandel, sagt Birgit Reitbauer: 
„Früher hat man den klassischen ein- oder 
zweiwöchigen Urlaub von Samstag bis 
Samstag gebucht. Das ist jetzt ganz klar 
vorbei. Die Österreicher fahren lieber öf-
ter, dafür aber auch manchmal nur wenige 
Tage auf  Urlaub. Der ist dann meist sehr 
individuell – etwa indem man eine Rund-
reise durch Italien mit dem Auto macht 
und dort dann einen Kochkurs besucht.“

Eine große Bandbreite an Auswahl-
möglichkeiten, die den Urlaub auch 2018 
sicher wieder zu dem machen werden, was 
er in erster Linie ist: die allerschönste Zeit 
des Jahres. √

schlechthin. Dann wollte lange Zeit kaum 
noch jemand hinfahren. Doch mittlerwei-
le ist die Region für Familien wieder sehr 
attraktiv geworden.“ Kein Wunder, sind 
Orte wie Lignano, Jesolo und Grado doch 
mit dem Auto rasch erreichbar und für die 
Kleinsten gibt es vor Ort zahlreiche span-
nende Themenparks und kinderfreundli-
che Hotels, die den „Bambini“ und ihren 
Eltern Erholung ohne Stress und Hektik 
garantieren. Dabei reist man heute nicht 
wie früher für gleich zwei Wochen in die 
Orte der Kindheit, auch verlängerte Wo-
chenenden sind beliebt, um die Seele – zu-
mindest für ein paar Tage – baumeln las-
sen zu können.

Städteurlaub und Freizeitparks 
Doch nicht nur klassischer Bade- und 

Meerurlaub liegt 2018 im Trend – der 
Städteurlaub boomt nach wie vor: Jeder 
zweite Österreicher, vor allem Singles und 
Paare ohne Kinder, bucht ihn mittlerweile 
einmal pro Jahr, die meisten fliegen sogar 
zweimal jährlich in eine europäische 
Großstadt, um das kulturelle Angebot der 
Museen und Theater zu genießen, sich 
dem Shopping hinzugeben und gut essen 
zu gehen. Nach Hamburg, Berlin und 
München zieht es die Österreicher beson-
ders, aber auch ostdeutsche Städte wie 
Dresden und Leipzig sind gefragt und be-
geistern mit ihrer Architektur und einem 
breiten Kulturangebot.

Ioannis Afukatudis: „Doch auch für 
Familien wird Deutschland als Urlaubs-
destination zunehmend interessanter. Das 
liegt vor allem an den zahlreichen großen 
Freizeitparks wie dem Heide Park Resort, 
dem Europa-Park, dem Phantasialand 
oder dem Legoland.“

Wandern in der 
Heimat und den 
Nachbarländern  
ist bei den 
Österreichern 
so gefragt wie 
schon lange 
nicht mehr.
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Die Berge sind das beste Fitnessstudio, sagt der Andreas und der muss es 
wissen. Immerhin ist er diplomierter Personal- und Athletiktrainer und 
Fitnessexperte im Nesslerhof, einem Vier-Sterne-Superiorhotel direkt an 
der Talstation der Großarler Bergbahnen. Also quasi an der Quelle, wenn 
es um schöne Bergerlebnisse geht. Beim Biophilia-Training in der pracht-
vollen Natur des Großarltals demonstriert Andreas bei gemeinsamen Wan-
derungen, wie man mit gezielten Fitnessübungen Herz und Kreislauf  und 
das Immunsystem stärkt. Das passt gut, denn schließlich steht Biophilie 
für die Liebe zum Leben. Mit ihrem Nesslerhof  sind Tina und Hermann 
Neudegger Mitglied des Berg-Gesund-Programms und da gibt es zu jeder 
Jahreszeit einiges zu erleben: Mountainbikern, Singletrailern, Wanderern 
oder Hochgebirgsfanatikern bietet das Großarltal von Frühling bis zum 
Herbst ein abwechslungsreiches Terrain. Im Winter stehen Klettertouren 
an gefrorenen Wasserfällen, Schneeschuhwanderungen oder Skitouren am 
Plan. So lässt sie sich zelebrieren, die Liebe zum Leben.
www.nesslerhof.at √

DER ANDREAS, DIE BERGE UND 
DIE LIEBE ZUM LEBEN
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Hannes Müller hat gut lachen, schließlich erkochte der Patron des Genie-
ßerhotels „Die Forelle“ am Weißensee gerade seine dritte Haube. (Vom 
Foto lacht er gemeinsam mit seinem Co-Küchenchef  Martin Nuart.) 
Eine Auszeichnung, mit der sich der Kärntner in bester Gesellschaft 
befindet: Österreichweit kürte der Guide Gault&Millau in seiner eben 
erschienenen 39. Ausgabe gleich neun neue Drei-Hauber – so viele wie 
noch nie seit Bestehen des Guides. Neben der Forelle schafften diesen 
großen Sprung das Gut Purbach (B), Mayer’s Restaurant (S), das Weyrin-
ger am Wallersee (S), das Genießerhotel Sonnhof  (S), das Schlosshotel 
Romantica (T), Der Engel (T), der Tennerhof  (T) sowie Le Ciel (W). Die 
bisher mit vier Hauben bewerteten Restaurants konnten ihre Position 
bestätigen: das Steirereck im Stadtpark in Wien, das Restaurant Obauer 
in Werfen, Simon Taxacher in Kirchberg in Tirol und Silvio Nickol im 
Palais Coburg in Wien. Das haubenstärkste Bundesland ist gemäß den 
Bewertungen im Gault&Millau 2018 Wien mit 174 Hauben in 127 Res-
taurants. Insgesamt gibt es in Österreich 646 Haubenrestaurants. √

HEIMAT, BIST DU VIELER 
HAUBEN
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Polar, seit 40 Jahren führend im Bereich der Herzfrequenz-Messung und Sport - 
Wearables, präsentiert mit dem Polar A370 einen Fitnesstracker mit 24/7 in-
telligenter Pulsmessung und Polar Sleep PlusTM Schlafanalyse. Der A370 bietet 
ein umfassendes Bild von Aktivität, Ruhe und Erholung, denn die Daten von 
Aktivität und Polar Sleep Plus geben Feedback zur Fitness des Users. Mit dem 
Farb-Touchdisplay ist der A370 auch optisch ein Highlight und die einfach 
zu wechselnden Armbänder lassen sich ganz an den individuellen Stil anpas-
sen. Der A370 ist ein Allround-Talent: Ergänzend zur Messung von Puls und 
Schlaf, kann der Polar A370 Fitnesstracker auch als Pulssensor für Bluetooth- 
Smart-Produkte und Apps verwendet werden. Während des Outdoortrainings 
zeichnet der A370 die Geschwindigkeit, zurückgelegte Strecke und Distanz 
über das GPS eines gekoppelten und 
mitgeführten Smartphones auf. 
Weitere Informationen finden Sie unter : 
www.polar.com

Das Allround-Talent

AM PULS BLEIBEN MIT DEM 
POLAR A370 FITNESSTRACKER
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Die Malediven besucht man vorrangig wegen 
ihrer Traumstrände. Schließlich verteilen sich auf  
800 Kilometer Länge und 130 Kilometer Breite 

26 Atolle mit 1.190 Inseln, von denen 
125 touristisch genutzt werden. 

Es ist also für jeden etwas dabei.  

Text: Astrid Steinbrecher-Raitmayr

Und rundherum 
befindet sich 
nur das Meer. Fo
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Nur ein 
kleiner Schritt 

trennt den 
Kandima-Mal-

dives-Gast vom 
türkisblauen 

Meer der 
Malediven.

Menschen. Nachhaltiger Tourismus und 
eine vorausschauende Klimapolitik genie-
ßen dabei heute höchste Priorität, denn 
die Malediven sind eines der vom Klima-
wandel am stärksten bedrohten Länder 
weltweit. Der Inselstaat hat es sich daher 
zum Ziel gesetzt, bis 2020 vollständig auf  
fossile Brennstoffe zu verzichten und da-

mit den Treibhausgasausstoß radikal zu 
minimieren. So sollen die einzigartigen 
natürlichen Ressourcen der Malediven 
noch lange erhalten bleiben. 

Kandima-Gäste schützen Korallen 
Viele Resorts gehen freiwillig mit gu-

tem Beispiel voran, indem sie eine klima-
neutrale Energieversorgung einführen, 
welche die Wärme elektrischer Geräte in 
Thermalenergie umwandelt, oder indem 
sie Aufbereitungsanlagen zur Herstellung 
von Trinkwasser erbauen. Eines dieser 
Vorzeigeresorts ist das Kandima Maldi-
ves, welches im April 2017 auf  einer drei 
Kilometer langen Insel im Dhaalu Atoll 
eröffnet hat. Das Motto des „koolen“ 
Vier-Sterne-Lifestyleresorts ist: „Alles au-
ßer gewöhnlich“. So findet man hier etwa 
den längsten Pool der Malediven, mit dem 
„Kandiland“ den größten Kids Club des 
Archipels, ein eigenes Kunststudio rund 

D
as Meer glitzert türkis, das Wasser 
hat Badewannentemperatur, die 
Sandstrände sind weiß, kühl und 
weich, üppige Kokospalmen recken 

sich weit aufs Meer hinaus. Jeder Laie 
schafft hier ein Handyfoto, das auch in 
eine Fototapete umgewandelt werden 
könnte. Man gewöhnt sich schnell an die-
ses Leben des Laisser-faire und kippt fast 
sekundenschnell in einen Entspannungs-
modus. Kein Wunder, dass das Luxusrei-
seziel Malediven bei Flitterwöchnern so 
hoch im Kurs steht, denn die einsamen 
Inseln, auf  denen jeweils nur ein Resort 
errichtet werden darf, sind „the place to 
be“ für alle, die für eine Weile den kom-
pletten Rückzug vom westlichen Alltag 
schätzen. 

Der Tourismus ist die größte Wirt-
schaftskraft des Inselstaates, denn die pa-
radiesischen Strände und die atemberau-
benden Korallenriffe begeistern jedes Jahr 
Hunderttausende Urlauber aus der gan-
zen Welt. Er bringt die meisten Devise-
neinnahmen und beschäftigt Tausende 

„Eine Besonderheit ist die große 
Gastfreundlichkeit der Malediver.“

Herz, was willst 
du mehr? Kein 

Wunder, dass 
die Malediven 

bei Flitter-
wöchnern so 

hoch im Kurs 
stehen.
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Was macht die Malediven als 
Urlaubsziel so einzigartig?

Es gibt viele Dinge, die die Ma-
lediven so einzigartig machen. Eine 
Besonderheit ist die große Gast-
freundlichkeit der Malediver. Viele 
Touristen betonen, wie außerge-
wöhnlich freundlich und großzügig 
sie hier empfangen werden. Außer-
dem ist die natürliche Schönheit der Malediven 
unübertroffen. Die traumhaften, weißen Strände, 
das strahlend blaue Wasser, die Sonne und die 
wunderschöne Unterwasserwelt. Auch das Tou-
rismus-Konzept ist ein ganz besonderes, das es 
sonst nur selten auf  der Welt gibt: Pro Insel gibt 
es nur eine einzige Hotelanlage, „One Island – 
one resort“. 

Wie viele Inseln gibt es und wie viele davon 
kennen Sie persönlich?

Zu den Malediven gehören insgesamt 1.190 
Inseln, von denen etwa 200 bewohnt sind. Davon 
befinden sich auf  125 Inseln Resorts für Urlau-
ber. Glücklicherweise konnte ich schon fast alle 
der bewohnten Inseln unseres Landes besuchen.

Ihre persönlichen Lieblingsinseln sind? 
Wieso gerade diese?

Zu meinen Lieblingsinseln zählen  
Hanimaadhoo und die Inseln des Ad-
du Atolls. Hanimaadhoo liegt ganz  
im Norden der Malediven und eig-
net sich besonders gut fürs Nacht- 
angeln. Das Addu Atoll hingegen 
liegt im südlichsten Gebiet des Lan-
des und bietet eine reiche Kultur 
und eine einzigartige Umwelt. Ein 

weiterer Favorit ist das Laamu Atoll, das durch 
seine unverwechselbaren Naturschätze beein-
druckt. 

Wo verbringen Sie Ihren Urlaub?
Ich verbringe meinen Urlaub normalerweise 

auf  den von Einheimischen bewohnten Inseln 
der Malediven. Ich liebe die friedvolle Natur, das 
lokale Essen und die große Gastfreundschaft, die 
mir auf  den Inseln begegnet.

Wie viele Gäste fliegen pro Jahr weltweit auf  
die Malediven und wie viele davon kommen 
aus Österreich?

Von Jahr zu Jahr besuchen immer mehr Ur-
lauber die Malediven. Seit 2013 kommen jährlich 
mehr als eine Million Touristen in unser Land. Im 
letzten Jahr durften wir 1.286.135 Gäste bei uns 
begrüßen, davon waren 17.654 aus Österreich.

EXKLUSIVINTERVIEW
Mit Moosa Zameer, Tourismusminister der Malediven

um das Thema traditionell maledivisches 
Handwerk, eine Meeresbiologieschule 
oder ein eigenes Wassersportzentrum am 
Hausriff  mit einer hochprofessionellen 
Tauchschule. Das erste Resort der Hotel-
gruppe Pulse Hotels & Resorts – „von 
welcher man in nächster Zeit noch einiges 
hören wird“, so PR-Managerin Laura Ha-

Poolvilla im 
Kandima 
Maldives,  

Private Pool 
und eigener 

Strandabschnitt 
inklusive.

wkins, „das Kandima Maldives ist nur der 
Anfang, es sind weltweit bereits weitere 
Resorts in Planung“ – richtet sich aber 
nicht nur an eine bestimmte Zielgruppe, 
sondern „lädt alle ein, ihren individuellen 
Traumurlaub auf  den Malediven zu ver-
bringen. Vor allem das Thema Nachhal-
tigkeit spielt bei uns eine große Rolle, so 
berichten etwa einheimische Meeresbiolo-
gen von der Unterwasserwelt, Gäste sind 
gegen eine Spende dazu eingeladen, ein 
Gitter um die Korallen zu legen, um sie so 
besser vor Gefahren zu schützen.“

Sea Dragon 
& Forbidden 
Bar, herrlich 
authentische 
China-Küche, 
serviert wird im 
legeren Family 
Style.
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Bis heute 
gehören die 

Malediven zu 
den besten 

Tauchrevieren 
der Welt.

Strand am 
Local Island: 

Vielleicht nicht 
so luxuriös 

wie im benach-
barten Luxus-

resort, dennoch 
nicht weniger 
eindrucksvoll.

VORFREUDE- 
Redakteurin 
Astrid Steinbre-
cher-Raitmayr 
zu Besuch auf  
einer Einheimi-
scheninsel der 
Malediven.
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Regierungs-Organisationen fördern den 
nachhaltigen Tourismus, indem sie Tou-
risten regelmäßig über das sensible Öko- 
system der Malediven aufklären und Ko-
rallen nachpflanzen.

Kontrastprogramm Luxustourismus und 
Local Island

Kandima-Maldives-Gäste können auch 
einem benachbarten „Local Island“ einen 
Besuch abstatten. Eine gute Gelegenheit, 
in Ansätzen ein muslimisches Land ken-
nenzulernen, das für Ausländer außerhalb 
der abgeschirmten Resorts schwer zu be-
reisen ist. Auf  den meisten Inseln haben 
Touristen nur im Rahmen geführter Tou-
ren Zutritt oder müssen eine staatliche 
Erlaubnis beantragen. Wer nur zum Shop-
pen kommt, wird enttäuscht. Wer schauen 
und lernen will, wird belohnt. Kinder 
spielen Fußball, fahren mit dem Rad um 

die Wette, büffeln für den Mathe-Test wie 
überall anders auf  der Welt auch. Männer 
diskutieren im Kaffeehaus die aktuellsten 
Sportergebnisse, Frauen tratschen und la-
chen fröhlich miteinander am Strand im 
Schatten der Palmen, während ihre Kin-
der im türkisblauen Meer plantschen. Es 
gibt hier keine Klimaanlagen und auch 
sonst keinen westlichen Luxus. Im einzi-
gen Kaufhaus werden Schuhe und BHs 
angeboten, die wir bestenfalls als bequem 
bezeichnen, dafür gibt es aromatischen 
Vanille- oder Bananen-Tee und bunte Fi-
sche als Souvenirs. Der Luxustourismus 
und der Alltag berühren sich auf  den Ma-
lediven selten. Vielleicht ein guter Grund, 
auch einmal hinter die luxuriösen Ur-
laubskulissen zu blicken. 

www.kandima.com
www.visitmaldives.com
www.emirates.com

Sensibles Ökosystem
Neben der Erholung und Entspannung 

für die Urlauber im Paradies spielt vor al-
lem auch der Umweltschutz im Kandima 
Maldives eine große Rolle. Das Recyceln 
von Abwasser und Glas gehört ebenso 
zum Standard wie das Kompostieren 
sämtlicher Lebensmittelabfälle. Darüber 
hinaus hilft eine moderne Technologie, 
die Kohlenstoffbilanz so gering wie mög-
lich zu halten und zugleich die Energieef-
fizienz zu maximieren. Auf  den Einsatz 
von Papier wird weitgehend verzichtet 
und das benötigte Warmwasser im Resort 
sowie die Energie für die Klimaanlagen 

werden regenerativ erzeugt. Erst kürzlich 
wurde auf  den Malediven eine Ökosteuer 
eingeführt, die dem Erhalt der Umwelt 
zugutekommt. Im Rahmen der sogenann-
ten Green Tax zahlen Urlauber während 
ihres Aufenthaltes einen kleinen Beitrag 
und helfen so beim Schutz des fragilen 
Ökosystems. Darüber hinaus schützt die 
Regierung die einzigartige Schönheit eines 
großen Teils der unberührten Inseln ge-
setzlich vor dem Bau neuer Resorts. Zum 
Schutz der Artenvielfalt stehen der Fang 
von Schildkröten und anderen seltenen 
Lebewesen sowie die Beschädigung der 
Korallenriffe unter Strafe. Auch Nicht- 

„Es gibt hier keine Klimaanlagen und 
auch sonst keinen westlichen Luxus.“
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Lee Miles, 42, aus Dorset in England ist Tauchinstruktor im Kandima Maldives

Lee, seit wann arbeitest du als 
Tauchinstructor?

Ich arbeite seit 2012 als Scuba 
Diving Instruktor, habe auch eine 
Spezialausbildung als Open Water 
Scuba Instructor und über 600 ge-
loggte Tauchgänge. Im Kandima 
Maldives leite ich die Tauchschule 
seit der Eröffnung des Resorts im 
Frühling 2017. 

Wo hast du deine Ausbildung 
absolviert? 

Ich habe in Thailand gearbeitet, 
auf  der Insel Kho Phi Phi, auf  Sri 
Lanka, in Griechenland und auf  den 
Philippinen. 

Was bedeutet Tauchen für dich?
Tauchen ist für mich die Chance, eine erstaun-

liche Welt zu erforschen, die unterhalb der Wel-
len liegt. Ich habe das Gefühl, dass Fische meine 
Freunde sind. 

Was war dein bisheriges Highlight beim 
Tauchen?

Das war in Indonesien, in der Nähe der Insel 
Komodo, welche für ihre Riesenmonitor-Eidech-
sen berühmt ist, als ich zum ersten Mal mit ei-
nem majestätischen Manta getaucht bin. Hier auf  
Kandima haben wir den Vaanee Kanal und ich 
habe einige der schönsten Korallen gesehen, also 
würde ich sagen, dass dies mein bester Tauch-
gang bisher auf  den Malediven war. 

Viele Menschen haben Angst vor Haien, 
wie siehst du das?

Die Realität ist, dass die meisten Haie mehr 
Angst vor uns haben. Wir stehen nicht auf  deren 
Speisekarte. Haie halten die Ozeane gesund und 
im Gleichgewicht, wir müssen eher mehr dafür 

tun, um Haien zu helfen, sie zu mö-
gen, genau wie wir das bei Delfinen 
tun.

Was sind No-Gos beim 
Tauchen?

Tauchen ist ein sehr sicherer 
Sport, wenn man sich an die Regeln 
hält. Die meisten Unfälle treten auf, 
wenn Menschen außerhalb ihrer 
Ausbildung und Erfahrung tauchen, 
es ist wichtig, seine Grenzen zu ken-
nen und einzuhalten.

Ab welchem Alter kann man mit 
dem Tauchsport beginnen?

Schon zehn- bis 14-jährige Kin-
der können eine Junior-Open-Water-Zertifizie-
rung bei einer maximalen Tiefenbeschränkung 
von zwölf  bis zehn Metern erhalten. Acht- bis 
neunjährige Kinder können den „Bubblemaker“ 
absolvieren, dieser erlaubt ihnen Tauchen in ei-
nem Schwimmbad, die maximale Tiefe beträgt 
vier Meter. Wir bieten alle diese Kurse im Kandi-
ma an. Nach oben hin gibt es kein festgesetztes 
Alter, wer sich fit und gesund hält, kann tauchen, 
solange er mag und kann. 

Was macht Tauchen im Kandima so 
besonders?

Der Bereich rund um Kandima wurde von an-
deren Tauchbasen bisher nicht so gut erkundet, 
so entdecken wir regelmäßig neue Tauchplätze. 
Unser Hausriff  befindet sich auf  der Westsei-
te der Insel und hier begegnen wir regelmäßig 
Schildkröten und Adlerstrahlen. Der Kanal zwi-
schen Kandima und Vaanee Island ist besonders 
beeindruckend, mit großen Tischkorallen und 
Jack-Fischen. Hier sehen wir auch Riffhaie und 
Adlerrochen. Hammerhaie können auf  der Ost-
seite der Insel gesehen werden. √

„MEINE SCHLIMMSTE ERFAHRUNG 
BEIM TAUCHEN? DASS ICH WIEDER 

NACH OBEN MUSS!“
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Faszinierend: 
Kerzenlicht 
und schwindel- 
erregende 
Artistik.
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Vom 17. November bis 4. März bietet der Palazzo Spiegel- 
palast von Eckart Witzigmann am Grazer Messegelände wieder 

seine zeitgemäße Interpretation des guten, alten Varietés.  

Text: Andreas Braunendal

V
arieté, das stand schon immer für 
Genuss, Abwechslung und kurzwei-
lige Unterhaltung. In dieser Traditi-
on steht der Palazzo von Starkoch 

Eckart Witzigmann, der voriges Jahr erst-
mals auch Graz begeisterte. Die konge- 
niale Verschränkung von höchstem kuli- 
narischem Genuss mit Musik, Akrobatik 
und Show ist heuer mit neuem Menü und 
der neuen Show „Unikate“ zu Gast in der 
Stadt: ein magischer Anziehungspunkt für 
alle, die es lieben, sich der Magie des Au-
ßergewöhnlichen mit allen Sinnen hinzu-
geben. 

Der Spiegelpalast
Wer den Palazzo betritt, wird verzau-

bert. Das beginnt schon im eleganten Fo-
yer, spätestens wenn man an seinen Sitz-
platz im Spiegelpalast begleitet wird, spielt 
der Alltag da draußen keine Rolle mehr. 
Für romantisches Licht sorgen Kerzen-
leuchter auf  den Tischen, die durch die 
umlaufenden Spiegel tausendfach verviel-
fältigt werden. Moderne Lichttechnik 
konzentriert sich ausschließlich auf  die 
Bühne der Artisten in der Mitte und die 
Showbühne für Moderation und Live-Mu-
sik. Die Plätze für 350 Gäste gruppieren 
sich um die zentrale Bühne in drei Ebe-
nen: Manege, Rang und Logen. Da die 
zentrale Bühne hydraulisch bewegt wird, 
ist beste Sicht für alle Gäste garantiert.

Daniel 
Reinsberg, 
bauchredender 
Entertainer aus 
Deutschland.
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Akrobatik aus 
Finnland bieten 

Lotta & Stina.
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Vorspeise

Variation vom Thunfisch mit 
Wasabi-Mayonnaise und Avocado

Zwischengang
Maroni-Samtsüppchen mit Tortellini, 

Knollensellerie und Amaretti
Hauptgang

Rosa gebratener Hirschkalbsrücken mit 
Kürbiskernkruste, Kohlsprossen, Gnocchi, 

Rotweinsauce und Chutney vom Kürbis
Dessert

Délice von Nougat und dunkler Schokolade 
an Granatapfel und Mango mit 

Passionsfrucht-Sorbet

Vegetarisches 4-Gang-Menü
Vorspeise

Variation von Roter Rübe 
mit grüner Apfel-Walnuss-Vinaigrette 

und Kren-Mousse
Zwischengang

Maroni-Samtsüppchen mit Tortellini, 
Knollensellerie und Amaretti

Hauptgang
Karfiol-Gemüse-Curry

Dessert
Délice von Nougat und dunkler Schokolade 

an Granatapfel und Mango mit 
Passionsfrucht-Sorbet

Dass hier modernste Technik zum Ein-
satz gelangt, 8.400 Arbeitsstunden inves-
tiert wurden und 80 Mitarbeiter vor und 
hinter den Kulissen für den reibungslosen 
Ablauf  sorgen, kann man zwar wissen, in-
teressiert die rundum gehätschelten Sinne 
aber nicht mehr weiter, sobald man den 
Spiegelpalast einmal betreten hat. 

„Unikate“ – die Show
Die weltbesten Artisten, Akrobaten 

und Comedians werden aufgeboten, um 
in den Pausen zwischen den Gängen ab-
wechselnd die Naturgesetze außer Kraft 
zu setzen und statt der Kau- die Lach- 
muskeln zu trainieren. Sie kommen aus 
Deutschland, Tschechien, Finnland, 
Großbritannien, Spanien, Brasilien und 
Argentinien für fünf  Monate nach Graz. 
So waghalsig einige der Vorführungen 
sind, ist doch eines sicher: So geduldig  
hat man bei einem Gourmet-Menü noch 
nie auf  den nächsten Gang gewartet. 
Schön, dass bei aller artistischen Perfek- 
tion auch Raum für Improvisation ist. 
Wenn Sie einen Palazzo-Besuch nutzen 
wollen, um Geburtstage zu feiern oder gar 
einen Heiratsantrag sinnesfreudig zu ver-
packen, ist damit zu rechnen, dass der An-
lass Teil der Show wird.

Gourmetgenuss
Umgesetzt wird das von Eckart Witzig-

mann entwickelte Menü wie schon im 
Vorjahr von Christian Buhl und seinem 
achtköpfigen Küchenteam. Gemeinsam 
sorgt man dafür, dass die täglich frisch zu-
bereiteten Menüs – klassisch, vegetarisch 
und für Kinder – exakt getaktet serviert 
werden. Selbstverständlich werden Aller-
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Schummrig- 
schöner Genuss 
im Varieté.

gien, Unverträglichkeiten oder einfach 
auch Abneigungen gegen einzelne Kom-
ponenten gerne berücksichtigt. Wer der-
artige Wünsche schon bei der Buchung 
bekannt gibt, kann genießen. Wie Schau-
spieler und Kabarettist Gernot Haas tref-
fend formuliert: „Ein atemberaubendes 
Erlebnis für die Sinne, das glücklich 
macht.“ 

Platzwahl
Ganz nah an der Mittelbühne, am Rang 

oder doch lieber in einer Loge? Wofür 
man sich auch entscheidet, platziert wird 
man vom Reservierungsteam an einem 

der 6er-, 8er- oder 10er-Tische. Unter sich 
bleibt man damit nur in Gruppen, an- 
sonsten wird mit den Reservierungen in-
nerhalb der gebuchten Kategorie jongliert. 
Probleme hatte damit noch niemand, 
denn die Begeisterung eint sowieso alle 
Gäste. Wenn man dann nach dreieinhalb 
bis vier Stunden wieder hinaus in die 
schnöde Wirklichkeit entlassen wird, sind 
sich alle einig: Nächstes Jahr kommen wir 
wieder! √

Tickets und weitere Informationen:
www.palazzo.org/graz
Telefonische Buchungshotline: 0800 01 77 66

„Kosten Sie jeden Moment in vollen 
Zügen aus und bewahren Sie sich etwas 
von seiner Unbeschwertheit!“
Palazzo-Chef  Eckart Witzigmann
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Am schönsten Fleckerl der Steiermark, mitten im Naturpark Pöllauer Tal, liegt das Seminarhotel Retter. Umgeben von 
zwölf  Hektar Bio-Obstgärten ist das Naturparadies von Ulli und Hermann Retter ein wahrer Kraftplatz. Die schmu-
cken Naturparkzimmer bieten einen sensationellen Weitblick ins oststeirische Hügelland. Das Interieur aus herrlich 
duftendem steirischem Vollholz und die Stille rund ums Hotel sorgen für einen erholsamen Schlaf. Die bio-zertifizierte 
Küche verwöhnt die Gäste mit gaumenverzückender Hauben-Kulinarik. Im Holzbackofen vor dem Bio-Restaurant wird 
Brot täglich frisch zubereitet. Der 1200 m² große Wellnessbereich, die Disc-Golf-Anlage, der 24-Stunden-Fitnessraum 
auf  120 m2, die Hirschbirn-Bar und der alte Weinkeller sind weitere der unzähligen Highlights des Retter Hotels.  ■

Geschenktipp für Bio-Freaks: 
Slow-Food-Bio-Fest „steirisch aufRETTERn“ am 30.04.2018 – zwei Nächte ab 286 Euro
Retter Seminar Hotel Bio Restaurant, Pöllauberg 88, A-8225 Pöllauberg/Steiermark
Telefon: +43 (0) 3335 2690, E-Mail: hotel@retter.at, Web: retter.at

Retter Seminar Hotel Bio Restaurant

BIO-GENUSS MIT BEZAUBERNDEM WEITBLICK

Man muss nicht unbedingt in exotische 
Destinationen reisen, um außergewöhn-
liche Yoga-Freuden abseits des heimat-
lichen Studios zu finden. Auch nahe an 
der österreichischen Grenze lassen sich 
für Freunde der indisch-philosophi-
schen Lehre innere Einkehr und Urlaub 
miteinander verknüpfen. Vitalität und 
Lebensfreude wiederfinden heißt es bei 
den Yoga-Retreats, die im Vier-Sterne- 
Superior-Hotel Hohenwart in Schenna  
bei Bozen regelmäßig angeboten werden.  
Unter dem Motto „Zeit für mich,  
abschalten, loslassen“ hält Heike Schil-
linger regelmäßig Yogaseminare in 
Kombination mit Morgenmeditatio-
nen und Gehmeditationen ab. Eines  
der Highlights des Kursangebots: acht-
same Yogapraxis im auf  1.380 Meter 
Höhe gelegenen Berggasthof  Gsteier 
mit biologischer Landwirtschaft. Hoch 
über den Schluchten des Naiftales be-
heimatet, überzeugt der Gsteier mit 
Retro-Charme und Abgeschiedenheit 
inmitten der pittoresken Südtiroler Al-
penwelt.
www.hohenwart.com √

HOCH ÜBER DEM 
ALLTAG
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Am malerischen Millstätter See gelegen, offenbart sich das Hotel Moserhof**** vor der traumhaften Naturkulisse der 
Hohen Tauern und Nockberge wahrlich als Genuss-Destination. Gemütliche Spaziergänge in den Buchten des Mill-
stätter Sees bis zu vielseitigen Touren auf  Almen und Bergen mit atemberaubenden Panoramaausblicken lassen jedes 
Wandererherz höherschlagen. Das SichtSPA, der neue Wellnessbereich samt Feinfühloase mit traumhaftem Blick über 
Seeboden, lädt mit großzügiger Saunalandschaft, Dampfbad und Infrarotkabine zum Seele-baumeln-Lassen ein. Im 
GenussREICH werden die Gäste mit Kärntner Spezialitäten kulinarisch verwöhnt – selbstverständlich glutamatfrei, 
regional und auf  Wunsch auch vegan. Ein besonderes Nächtigungserlebnis erwartet nicht nur Romantiker im „Biwak 
Gardino“: Im Holzhäuschen am Berg mit Blick über den Millstätter See entschlummern Sie nachts sanft gebettet unter 
großen Dachfenstern, während Sie Sternschnuppen zählen.  ■
Hotel Moserhof  – Lebe Genuss, Hauptstraße 48, A-9871 Seeboden/Kärnten
Telefon: + 43 (0) 4762 81 400, E-Mail: hotel@moserhof.com, Web: moserhof.com

Wandern, Wellness und Kulinarik

UNVERGESSLICHE MOMENTE AM MILLSTÄTTER SEE

11. – 14. JÄNNER 2018  

MESSE WIEN
www.ferien-messe.at

powered by Ticket gilt auch für

FMW18_210x143,5_abf Vorfreude.indd   1 10.10.17   16:08
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DAS NEUE 
BIEDERMEIER

Raus aus der Tempofalle, rein in das gute Leben. 
Freizeitforscher orten eine neue Sehnsucht nach 

Hobby, Familie und alten Werten. 

Text: Claudia Piller-Kornherr

Raus aus der Tempofalle, rein in das gute Leben. 
Freizeitforscher orten eine neue Sehnsucht nach 

Hobby, Familie und alten Werten. 

Text: Claudia Piller-Kornherr
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Biedermeier- 
Archetypus: 
„Der Bücher-
wurm“ von 
Carl Spitzweg.

Zwergen-
aufstand im 

Schrebergarten: 
Symbol für das 
Comeback der 

Spießer.

Kindergartenzeit erinnern: bunte Papier-
girlanden, putzige Kärtchen mit aufmun-
ternden Aphorismen oder ein Tagebüch-
lein für gute Gedanken. Das Magazin 
„Flow“ aus dem Gruner + Jahr Verlag 
sprengte im vergangenen Jahr mit seiner 
verkauften Auflage die magische Marke 
von 100.000 Exemplaren. Realitätsflucht 
als Zeitgeist lässt sich gut verkaufen. 

Eine Stunde in Ruhe lesen
Einmal in der Woche treffen einander 

die Mitglieder des „Slow Reading Clubs“ 
in Wellington (Neuseeland) in einem Café, 
schalten ihre Smartphones aus und ma-

ten Dächern irgendwo an der Ostsee. Da- 
zu Anleitungen für kreative Scheren-
schnitte, Kalligrafie und die hohe Kunst 
des Zimtschneckenbackens. Und eine aus-
führliche Reportage über Annika, die in 
einem rosenumrankten Cottage in Süd- 
england bezaubernde Kinderbücher illust-
riert. Über alle Bilder schmiegt sich ein 
schmeichelnder Vintage-Filter, was die 
Geschichten noch ein Stück mehr der Re-
alität entrückt. Frei nach dem Pippi-Lang-
strumpf-Credo: Ich mache mir die Welt, 
so wie sie mir gefällt. Als Draufgabe gibt 
es in jedem Heft für die Leser kleine Gi-
ve-aways, die an Basteleien aus meiner 

D
ie Zeitschriftenabteilung meiner 
Buchhandlung ist gut sortiert. Al-
lein fünf  Regale sind befüllt mit 
Magazinen, die mir erklären, wie 

wichtig Achtsamkeit, Entschleunigung 
und das einfache Leben für mich sind. 
„Flow“, „Happinez“, „Emotion Slow“ 
oder „Landlust“ heißen sie und haben ei-
nes gemein: Alles, was nur irgendwie an 
die graue Wirklichkeit erinnern könnte, 
wird hier ausgeblendet. Kein stressiger 
Job, keine laute Großstadt, keine profane 
Politik. Stattdessen anmutige Bilder von 
Barfußspaziergängen am Strand, herbst-
lich verfärbten Wäldern und reetgedeck-
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My home is my 
castle: Rückzug 
ins heimische 
Wohnzimmer 
als Reaktion 
auf  die 
Multitasking- 
gesellschaft.
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chen es sich mit einem Buch in der Hand 
in einem der weichen Sofas gemütlich, um 
dann eine Stunde lang in Ruhe zu lesen. 
Es handle sich dabei jedoch keinesfalls 
um einen Literaturzirkel, bei dem Bücher 
besprochen würden, so Gründerin Meg 
Williams. Vielmehr ginge es ihr darum, 
eine Möglichkeit zu schaffen, ohne Ablen-
kung zu lesen. Ihrer Idee zum „Slow Rea-
ding Club“ war eine bittere Erkenntnis 
vorausgegangen: Obwohl sie nämlich 
selbst eine begeisterte Leserin sei, war es 
ihr seit Ewigkeiten nicht mehr geglückt, 
ein Buch von vorne bis hinten durchzule-

sen – zu häufig sei sie durch E-Mails oder 
das Surfen auf  Facebook abgelenkt gewe-
sen. Über ihre Website www.slowreading-
co.com verbreitet Meg Williams den Ge-
danken des langsamen Lesens von Neu- 
seeland aus in alle Welt – mit Erfolg, mitt-
lerweile gibt es unter anderem „Slow Rea-
ding Clubs“ in Spanien, Großbritannien, 
Kanada und Japan.

An diesem Ende der Welt, in der Wie-
ner Beatrixgasse, hat sich Topsy Thun-Ho-
henstein einen Lebenstraum erfüllt. Mit 
ihrem Mann Felix, den drei Kindern und 
diversen Haustieren war sie jahrelang um 
die halbe Welt gezogen. Dabei hat sie das 

Stricken immer begleitet – mit dem Woll-
faden um die Finger gewickelt und dem 
regelmäßigen Geräusch der Nadeln in den 
Ohren fühle sich zu Hause. In den USA 
sei sie das erste Mal in einem Strick-Café 
gewesen – mit dem Aha-Erlebnis: „Das 
ist es! I have a dream!“ Zurück in Wien 
ging es dann Schlag auf  Schlag: Die Kin-
der waren außer Haus, der Haustierstand 
auf  zwei reduziert und das perfekte Ge-
schäftslokal einmal um die Ecke vom neu-
en Zuhause gefunden. Laniato, das Wie-
ner Wollcafé war geboren. Um den großen 
Holztisch in der Mitte des Geschäfts sieht 
man nun häufig strickbegeisterte Frauen 
(und auch den einen oder anderen Mann) 
sitzen. Gemütlich bei einer Tasse Kaffee 
oder Tee lässt man gemeinsam die Nadeln 
klimpern und tauscht sich über Strick-
muster, aber auch ganz Persönliches aus.  
  Wollig-warmes Wohlfühl- 

ambiente inklusive.

Um den großen Holztisch in der 
Mitte des Geschäfts sieht man nun 
häufig strickbegeisterte Frauen ...
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Lebensgefühl: 
Hygge. 

Zusammen ist 
man weniger 

allein.
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langem. Hygge heißt das Lebensgefühl, 
das Dänemark in den Rankings der glück-
lichsten Länder regelmäßig in den oberen 
Rängen rangieren lässt. Im World Happi-
ness Report der Vereinten Nationen 
(UNO) wurden die Dänen in den Jahren 

2012, 2013 und 2016 mit eben diesem Ti-
tel gekürt.

Was Hygge eigentlich genau ist, das 
lässt sich schwer übersetzen. Im Grunde 
geht es wohl darum, mit lieben Menschen 
eine schöne Zeit zu verbringen. Bei einem 
Picknick draußen in der Natur, beim ge-
meinsamen Kochen oder gemütlich bei 
einer Tasse heißem Kakao am Kaminfeu-
er. Es sich so richtig schön „hyggelig“ ma-
chen eben. „Hygge gehört in Dänemark 
fest zur Alltagskultur“, so Trendforsche-
rin Anja Kirig. „Das ist mehr als das Auf-
suchen eines Ruheortes, um Erholung zu 
erhalten, es impliziert eine komplexe 
Emotion und Situation, die nur auf  der 
Grundlage einer Wir-Qualität entstehen 
kann.“ 

Gleichzeitig sei das wohlig-warme Nest 
von Familie und Freunden, der extreme 
Rückzug ins Private auch ein „Resonanz-
phänomen auf  ein unsicheres Weltge-
fühl“, so Kirig. Rückzug in die heile Welt 

Social Cocooning – mit und ohne 
Lagerfeuer

In einem Buch versinken. Oder beim 
gemeinsamen Stricken alles um sich ver-
gessen. Anja Kirig, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin des renommierten Zukunftsins-
tituts und Autorin der Studie „Die neue 
Achtsamkeit“, ortet in solchen Beschäf- 
tigungsformen „eine neue Sehnsucht nach 
Miteinander, Unbeschwertheit, Gemüt-
lichkeit und Vertrauen“. Die Trendfor-
scher haben auch schon einen Namen für 
dieses Phänomen: Social Cocooning. 
„Gewissermaßen eine neue Lagerfeuer-
mentalität, deren Kern ein auf  Kontakt 
basierendes Zusammentreffen von Men-
schen in entspannter Wohnzimmeratmo-
sphäre ist.“ Dass man zusammen weniger 
allein und vor allem glücklicher ist, wissen 
unsere nördlichen Nachbarn schon seit 

Im Grunde geht es wohl darum, 
mit lieben Menschen eine schöne Zeit 
zu verbringen.
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Zurück an 
den Herd: 
Selbstgemach-
tes wird zum 
Statussymbol 
der Generation 
Biedermeier. 

Essen, Trinken, 
Zusammensein: 

Familie und 
Freunde als 
Kitt in einer 
komplexen 

Welt. 

heute als politisches Statement, sich sein 
Brot selbst zu backen, statt es im Dis-
counter zu kaufen? Es gehe nicht um 
„eine neue Spießigkeit“, betont die Trend-
forscherin. „Für die Zukunft der Gesell-
schaft sind jene funktionierenden Mikro-
gemeinschaften notwendig, um Abstand 
vom Alltag zu gewinnen und gleichzeitig 
im Miteinander die eigenen Batterien wie-
der aufzuladen.“ Alles Gedanken, die ei-
ner gründlichen Überprüfung bedürfen. 
Eventuell werde ich einen langen, kusche-
ligen Schal stricken und in Ruhe darüber 
nachdenken. √

also als Gegenentwurf  für eine unüber-
schaubar gewordene Wirklichkeit? Vieles 
spricht dafür, denn spätestens beim Ein-
schalten der Fernsehnachrichten be-
kommt die Ikea-selige Idylle ein hartes 
Kontrastprogramm serviert. Beim Reali-
ty-Check konterkarieren Terror, die neue 
Atomgefahr, flüchtende Menschen aller-
orten und ein nazistisches Kleinkind als 
Oberhaupt der westlichen Welt den Hei-
le-Welt-Lifestyle. Dazu kommt das atem-
beraubende Tempo einer auf  Leistung 
und ständiges Multitasking gedrillten 
Konsumgesellschaft. Die Sehnsucht nach 
der Geborgenheit im Schoß von Freun-
den und Familie – nur allzu verständlich.  
Doch was erleben wir hier gerade? Eine 
Rückbesinnung auf  alte Werte? Die 
Renaissance des Biedermeiers? Das Co-
meback des Spießers – mit Eiche-Wohn-
wänden und Gartenzwergen im Schreber-
garten als Insignien der Realitätsver- 
weigerung? Was denken die Alt-Achtund-
sechziger, die für ihre Überzeugungen auf  
die Straße gingen, über die Achtsam-
keits-Softies dieser Tage? Und reicht es 

ALS BIEDERMEIER WIRD ...
... die Zeitspanne vom Ende des Wiener Kon-
gresses 1815 bis zum Beginn der bürgerlichen 
Revolution 1848 in den Ländern des Deutschen 
Bundes bezeichnet. Der Ausdruck Biedermeier 
bezieht sich zum einen auf  die in dieser Zeit ent-
stehende eigene Kultur und Kunst des Bürger-
tums, so z. B. in der Hausmusik, der Innenarchi-
tektur und auch in der Kleidermode, zum 
anderen auf  die Literatur der Zeit, die oft mit 

dem Etikett „hausbacken“ oder „konservativ“ 
versehen wird. Als typisch gilt die Flucht ins Idyll 
und ins Private. (Quelle: Wiktionary) 
Der Maler Carl Spitzweg gilt als einer der be-
kanntesten Proponenten des Biedermeiers. Seine 
Gemälde wie „Der Bücherwurm“, „Der Kaktus-
liebhaber“ oder „Der Schmetterlingsfänger“ 
spiegeln das kleinbürgerliche, selbstgenügsame 
Idyll jener Epoche wider.
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Schneeschuhwandern in der Einsamkeit ist eine wundervolle Erfahrung.

Das trockene Kontinentalklima lässt die gefühlte 
Temperatur wärmer erscheinen, als sie tatsäch-
lich ist, und macht zahlreiche Aktivitäten an der 

frischen Luft möglich. Bei einer Fahrt mit dem Husky- 
oder Rentierschlitten gilt es, die Stille und Abgeschie-
denheit der tief  verschneiten Wälder zu entdecken. Spaß 
an der Geschwindigkeit und der Genuss der herrlichen 
Landschaft lassen sich bei einer Motorschlittensafari 
herrlich kombinieren. Bei feinkörnigem Pulverschnee 
wird eine Schneeschuhtour zum unvergesslichen Er-
lebnis. Mit etwas Glück sehen die Reisenden dabei die 
Nordlichter und können anschließend am Kaminfeuer 
oder in der Sauna diese einmaligen Erfahrungen teilen. 
Außerdem kann man als Abenteurer auf  dieser Reise die 
Möglichkeit nutzen und eine Nacht im Glasiglu mit frei-
er Sicht auf  den nächtlichen Polarhimmel verbringen. 
Ganz klassisch kann der Aufenthalt aber auch in der 
Blockhütte verbracht werden. 
Levi
Levi ist das größte und beliebteste Wintersportzentrum 
Finnlands und liegt rund 170 Kilometer nördlich des Po-
larkreises. Neben den insgesamt 45 Pistenkilometern mit 
27 Skiliften lockt vor allem die tief  verschneite Winter-
landschaft mit einem 230 Kilometer langen Langlaufloi-
pennetz, wovon 28 Kilometer beleuchtet sind. Ein Motor- 

Wie eine Märchenwelt präsentiert sich der hohe Norden im Winter. 
Wenn Lappland für Monate unter einer dicken Schneedecke verschwindet, bietet es 

ideale Voraussetzungen für ein unvergessliches Winterabenteuer.

MÄRCHENWELT 
IN FINNISCH-

LAPPLAND

Im Iglu mit freiem Blick auf  die Nordlichter kann man 
unvergessliche Erlebnisse mit nach Hause nehmen.
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Wer es lieber etwas gemütlicher hat, kann mit dem Rentierschlitten 
die Schönheit Finnlands genießen.W
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Das Nordlicht
Wenn man Glück hat, kann man in klaren, dunklen 
Nächten die Nordlichter sehen. Am besten lassen sie 
sich im Winter und zu Beginn des Frühjahres beobach-
ten. Je weiter nördlich man kommt, desto größer ist die 
Chance, dass man das Nordlicht beobachten kann. Aber 
selbst mit modernster technischer Ausrüstung kann man 
die Erscheinung nicht mit Bestimmtheit vorhersagen –
damit wird jede Beobachtung zu etwas ganz Besonde-
rem. Das Spektakel kann 20 Sekunden oder auch eine 
ganze Stunde dauern. Prima Reisen lädt alle Faszinierten 
ein, nach Lappland zu kommen und Augenzeuge dieses 
einmaligen Naturschauspiels zu werden. Die Angebote 
von Prima Reisen in Finnland reichen von der „Perfek-
ten Winterwoche in Levi“ über „Young & Active“ bis 
zum „Wintertraum für Romantiker“. In den Angeboten 
inkludiert sind jeweils die Fluganreise, sämtliche Trans-
fers, die gewählte Unterkunft und Verpflegung und je 
nach Package unterschiedliche Aktivitäten.
Mehr Informationen finden Sie unter : www.primareisen.com  ■

Aktion: Bei Buchung einer Prima Reisen Winterrei-
se bis zum 31.12.2017 erhalten Sie unter Angabe des 
Aktionscodes „PrimaSchnee“ eine PowerBank für 
Ihr Smartphone geschenkt!

schlittennetz von insgesamt 886 Kilometern Länge  
ergänzt die Palette der Abenteuermöglichkeiten dement-
sprechend. Zusätzlich werden Aktivitäten wie Schnee-
schuhwanderungen, Husky- und Rentiersafaris, Motor-
schlittenfahrten, Eislochangeln und Reiten angeboten.
Klima 
Die Winternächte in Finnisch-Lappland sind länger als 
in Mitteleuropa. Selbst im Dezember und Jänner, wenn 
die Sonne nicht über den Horizont kommt, kann man 
mit rund fünf  Stunden Tageslicht rechnen. Die Däm-
merung strahlt dann eine mystische Ruhe in den schöns-
ten Blau-, Pink- und Rottönen aus. Die meisten Skipis-
ten und Loipen sind während dieser Zeit beleuchtet. Die 
Tage werden aber schnell wieder bedeutend länger und 
ab Februar stehen bereits acht Stunden Tageslicht für 
Aktivitäten zur Verfügung. Mitte März steht die Sonne 
in Finnland länger am Himmel als in Mitteleuropa. Die 
Temperaturen können allerdings noch immer bis weit 
unter 0 °C fallen. 

Auch Hundeschlitten-Ausflüge stehen am Programm – 
mit jeder Menge Potenzial für Unterhaltung.

Auch die Fans von Snowmobil-Ausflügen kommen hier voll auf  ihre Kosten.



MUND AUF, AUGEN ZU!

50 VORFREUDE

Die Delikatesse 
der Zukunft krabbelt, zirpt und kriecht. 

Und schont obendrein den Planeten. 
Warum Weinbergschnecken, Heimchen und 

Mehlwürmer das neue Superfood sind. Und wie sie 
die High-End-Gastronomie erobern.  

Text: Claudia Piller-Kornherr Fo
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Heuschrecken, 
frisch aus 
der Pfanne: 
proteinreich, 
fettarm und 
geschmacklich 
den Garnelen 
ähnlich.
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Entlüften, blanchieren, entschleimen
Die Verarbeitung der Schnecken ist 

zeitlich aufwendig und mit viel Handar-
beit verbunden. Nach der Ernte am Feld 
entlüften die Weichtiere über mehrere 
Tage im Schlaf  ihren Darm. Dann werden 
sie für zehn Minuten in kochendem Was-
ser blanchiert. Mit einer feinen Gabel 
wird die Schnecke anschließend aus dem 
Häuschen gezogen und Leber und Einge-
weidesack entfernt. Das feine Muskel- 
fleisch wird mit Wasser und Salz ent-
schleimt und anschließend in einem Ge-
müsesud über mehrere Stunden auf  den 
Punkt gegart. Verkauft werden die Schne-
cken küchenfertig im hofeigenen Laden 
oder im Web-Shop. Unter der Marke 
„Wiener Schnecke“ kommen die schmack-
haften Weichtiere auch in High-End- 
Restaurants wie dem Taubenkobel oder 
dem Grand Ferdinand aus der Küche.  

S
eit dem Jahr 1720 ist der Gugu-
muck-Hof  in Rothneusiedl im 10. 
Wiener Gemeindebezirk in Famili-
enbesitz. Bei Jungbauer Andreas 

Gugumuck deutete erst gar nichts darauf  
hin, dass er später einmal Landwirt wer-
den würde. Doch eines war schon immer 
klar: Wenn er sich eine Sache in den Kopf  

setzt, dann beweist er Ausdauer 
und Engagement. Früher reüs-

sierte der Wiener als Bademeis-
ter, Techno-Produzent oder 

Wiener Boxmeister im 
Weltergewicht – heute 
macht er Slow Food, 
und zwar im allerwört-

lichsten Sinne. Denn seit 
2008 züchtet Gugumuck auf  

seinem Gemüseacker am Wie-
ner Stadtrand Weinbergschne-

cken im großen Stil. 

Alt-Wiener  
Backschnecke 
mit Erdäpfel- 
Vogerl-Salat. 

Irgendwie 
klassisch. Und 

doch ganz neu.

Die Schne-
ckenzucht ist 
zeitintensiv. 
Andreas Gugu-
muck und seine 
Helfer ernten 
von Hand.
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High-End- 
Gericht:  

Kohlrabi/  
Schnecken-

leber/Joghurt-
liquid/Fenchel-

kraut.
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Das große Krabbeln
Bei weltweit über zwei Milliarden Men-

schen stehen täglich Insekten auf  dem 
Speiseplan. „Entomophagie“ nennt sich 
das Essen von Insekten im ernährungs-
wissenschaftlichen Fachchargon. Rund 
1.900 Insektenarten sind heute als essbar 
klassifiziert. In unseren Breiten landeten 
Heuschrecken, Mehlwürmer oder Grillen 
bis vor Kurzem eher selten auf  dem Tel-
ler. Der Wiener Unternehmer Christoph 
Thomann möchte das ändern. 2015 grün-
dete er mit „Insekten zum Essen“ ein 
Start-up, das sich auf  den Handel sowie 
die Entwicklung von Produkten mit und 
aus essbaren Insekten spezialisiert hat. 
Sein Web-Shop www.insektenessen.at ist 
die Anlaufstelle im Internet rund um  
das Thema Entomophagie. Geschäfte und 
Restaurants beliefert er mit gefrierge-
trockneten und tiefgekühlten Insekten. 
„Interessierte kommen aus fast allen Be-
reichen, die Nachfrage wächst und das In-
teresse an diesem alternativen und nach-
haltigen Ernährungstrend ist groß“, so 
Thomann über die große Resonanz. Im 
Futurefoodstudio von Ernährungs- und 
Trendforscherin Hanni Rützler im sech-
zehnten Wiener Gemeindebezirk können 
die verschiedenen Insekten verkostet wer-
den. Bei Insekten-Kochkursen 
geht es dann ans Eingemach-
te, etwa die Zubereitung von 
Heuschrecken: „Wir emp-
fehlen, die Flügel und Hinter-
beine der Heuschrecke vor 
dem Verzehr zu entfernen. Mir 
schmecken sie am besten, wenn 
sie für zwei bis drei Minuten in 
der Pfanne in wenig Öl scharf  
geröstet werden“, meint der In- 
sektenprofi.

Unkompli- 
ziert speist 

man in Gugu-
mucks eigenem Hof-Bi- 

stro mit Blick auf  das Schne-
ckenfeld. Küchenchef  Domi- 

nik Hayduck kredenzt hier an drei 
Freitagen im Monat Feines von der 

Weinbergschnecke wie die Wiener Schne-
ckenknödel oder seinen Rothneusiedler 
Gabelbissen (Schneckenperlen auf  Lardo, 
Schneckenweißwurst und Schneckenle-
ber). 

Schneckenhochburg Wien
Wenig bekannt ist, dass Weinberg-

schnecken keinesfalls ein Food-Trend un-
serer Zeit sind: Bis in die Anfänge des 20. 
Jahrhunderts waren sie in der österreichi-
schen Küche eine weit verbreitete Spezia-
lität. In alten Kochbüchern sind die Zu- 
bereitungsarten für die Nachwelt doku- 
mentiert, dort finden sich Rezepte für ge-
kochte, gebackene, in Speck gebratene 
und sogar gezuckerte Schnecken. Wien 
galt damals als die Schneckenhochburg 
schlechthin. Am Schneckenmarkt hinter 

der St. Peterskirche boten sogenannte 
„Schneckenweiber“ Weinbergschnecken 
als „Wiener Auster“ an. Speziell in der 
Fastenzeit, die im Fleischliebhaberland 
Österreich für Gläubige seit jeher als har-
te Prüfung empfunden wurde, schaffte die 
kreative Interpretation der Fastenregeln 
Abhilfe: „Besser a Schneck’ als gar kein 
Speck“, soll anno dazumal eine gängige 
Redensart gewesen sein. Und so waren 
besonders die kulinarisch verwöhnten 
Mönche und kirchlichen Obrigkeiten 
froh, dass Schneckenfleisch auch an Fas-
tentagen erlaubt war. 

Verkauft werden die Schnecken 
küchenfertig im hofeigenen Laden oder 
im Web-Shop.

Horizont-
erweiterung 
am Herd: 
Insektenkoch-
kurs im Future-
foodstudio.



In vielen 
asiatischen 
Ländern 
stehen Insekten 
täglich auf  dem 
Speiseplan.
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Couscous mit Heuschrecken 
Für 2 Personen – Dauer: etwa 20 Minuten
Rezept von insektenessen.at

Zutaten:
20 g Heuschrecken
125 g Couscous in 250 ml Wasser
80 g Karotten
30 g Jungzwiebeln
1/2 halbe Salatgurke
1 gelbe Paprika
100 g Schafkäse
Vorschlag für Gewürzmischung: Kurkuma, 
Kreuzkümmel, Koriander, Kardamom, 
Cayennepfeffer, Meersalz, einige Minzeblätter.

Zubereitung: 
Für den Couscous Wasser zum Kochen 
bringen und vom Herd nehmen. Couscous 
in einen Topf  geben, mit dem Wasser 
übergießen und 5-10 Minuten quellen las-
sen. Danach mit einer Gabel durchlockern 
(ganz wenig Olivenöl drüber und Wasser 
vorher salzen – schmeckt noch besser). 
Entfernen Sie die Hinterbeine und Wider-
haken sowie die Flügel der Heuschrecken. 
Etwas Öl oder Butterschmalz in einer 
Pfanne erhitzen und die Heuschrecken 
darin einige Minuten braten, bis diese 
schön glänzen. Die Karotten halbieren 
und in kleine Stücke schneiden. Die Zwie-
beln fein hacken. Die Salatgurke vierteln 
und in kleine Stücke schneiden, die Papri-
ka entkernen und ebenso schneiden. Den 
in Würfel geschnittenen Schafkäse sowie 
die anderen Zutaten mit dem Couscous 
vermischen. Würzen und mit Minzeblät-
tern dekorieren, Heuschrecken hinzufü-
gen und genießen.

Klimaschonende Proteinquelle der 
Zukunft

Nebst der Erweiterung des kulinari-
schen Horizontes hat der Genuss von  
Insekten und Schnecken noch einen wei-
teren großen Benefit: Durch den Wegfall 
von Gülle, weniger Treibhausgase und ei-
nen signifikant niedrigeren Wasser- und 

Flächenverbrauch stellen sie eine umwelt-, 
ressourcen- und klimaschonende Alterna-
tive zur konventionellen Fleischprodukti-
on dar. „Es ist unser Ziel, nachhaltiges 
Fleisch auf  die Teller Europas zu brin-
gen“, betont auch Christoph Thomann. 
Essbare Insekten wie Heuschrecken, Gril-
len oder Mehlwürmer zeichnen sich durch 
qualitativ hochwertige Proteine (Protein-
gehalt von rund 40 bis 70 Prozent  im 
Trockengewicht) aus und verfügen über 
für den Menschen lebensnotwendige 
Nährstoffe wie ungesättigte Fettsäuren, 
Eisen, Zink sowie viele Vitamine. Auf-
grund ihrer optischen, aber auch geneti-
schen Ähnlichkeit werden Heuschrecken 
oft als Shrimps des Landes bezeichnet. 
Gegenüber ihren aquatischen Verwandten 
haben Heuschrecken und generell Insek-
ten auch ökologische Vorteile. So benö- 
tigt die Zucht von Insekten viel weniger 
Platz als beispielsweise jene von Shrimps.  
Noch deutlicher ist der Vorteil gegenüber  
Rindern, Schweinen oder Hühnern. Auf-
grund dieser Eigenschaft ist es auch mög-
lich, Insekten dort zu produzieren, wo der 
Bedarf  an Lebensmitteln am größten ist, 
Flächen aber entsprechend teuer sind, 
nämlich in der Stadt. So wird auch CO2 
durch den Entfall von Transportwegen 
gespart. Geht es nach der UN-Organisati-
on für Ernährung und Landwirtschaft 
(FAO), sind Insekten das „Superfood der 
Zukunft“ schlechthin. In ihrer 2013 ver-
öffentlichten Studie „Essbare Insekten: 
Zukunftsaussichten für Nahrung und 
Nahrungsmittelsicherheit“ sieht die FAO 
Insekten nicht nur als gesunde Alternative 
zum herkömmlichen Fleischkonsum, son-
dern auch als eine mögliche Lösung für 
den weltweiten Hunger. Bliebe nur noch 
die Frage nach der Überwindung beim 
ersten herzhaften Biss in eine Heuschre-
cke. Aber da kann der Insektenprofi beru-
higen: „Der Ekel ist reine Kopfsache, den 
haben wir uns über die Jahre angelernt.“ 
Dann guten Appetit! √

www.insektenessen.at
www.gugumuck.at
www.futurefoodstudio.at

Rund 1.900 Insektenarten sind heute 
als essbar klassifiziert.
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Wie im großen Filmepos „Jenseits von Afrika“ lässt sich die 
Natur im westafrikanischen Gambia hautnah erleben. Dazu 
lädt der River Gambia National Park ein, in dem seit Jahrzehn-
ten Schimpansen ausgewildert werden. Seit den 1970er-Jahren 
können die Tiere wieder in ihrer natürlichen Umgebung beob-
achtet werden, derzeit leben etwa 100 davon auf  drei Inseln 
im Gambia-Fluss. Im Chimp Rehabilitation Project Camp, 270 
Kilometer flussaufwärts von der Hauptstadt Banjul, erleben 
die Gäste die findigen Menschenaffen aus nächster Nähe. Der 
Fokus auf  Fauna und Flora kommt hier nicht von ungefähr, 
Gambia zählt zu jenen Ländern Afrikas, die noch besonders 
authentisch mit ihren Traditionen verbunden sind. Die Bewah-
rung der Natur und damit auch die Affen stehen unter beson-
derem Schutz der Verfassung. Zwei-Bett-Zelte versprechen ein 
wahrhaft authentisches Safari-Erlebnis mit Moskitonetz, So-
lardusche, Komposttoilette und landestypischer Verpflegung.
www.visitthegambia.de  √

AFRIKA ERLEBEN:
URLAUB UNTER AFFEN 
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DIE HEIMAT VON 
HYGGE

Kopenhagen ist bekannt für umtriebige Designer, trend- 
setzende und Michelin-besternte Restaurants und 
vor allem für seine gelassene Atmosphäre, auf  Dä-
nisch: Hygge. Wie schön, dass im September nun 
das Nobil Hotel Copenhagen eröffnet hat, das diese 
Charakteristika noch bereichert. Der neue Place to 
be erstreckt sich auf  über 5.500 m2 in einem 1903 
errichteten Gebäude, einst das „Königlich Dänische 
Konservatorium für Musik“, und wird die Szene ver-
mutlich im Sturm erobern. Die Nachbarschaft kann 
sich sehen lassen: Es sind nur wenige Gehminuten 
zum Rådhuspladsen, dem Nationalmuseum, dem 
Danish Design Center und dem 1843 eröffneten 
Vergnügungspark Tivoli Gardens. Wir finden, nichts 
wie hin!
www.designhotels.com/hotels/denmark/copenhagen/nobis-ho-
tel-copenhagen √Fo
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Der ZirbenLüfter® verteilt die natürlichen und wertvol-
len Wirkstoffe der Zirbe leicht angefeuchtet und bele-
bend im Raum. Zudem geschieht durch die Verwirbelung 
der Luft in Verbindung mit dem Wasser eine wirksame 
Reinigung der Raumluft.

www.ZirbenLuefter.com
news@zirbenluefter.com
+43 (0)6245 87494 1

Luftbefeuchter und Luftreiniger
Der ZirbenLüfter® verteilt die natürlichen und wertvol-
len Wirkstoffe der Zirbe leicht angefeuchtet und bele-
bend im Raum. Zudem geschieht durch die Verwirbelung 
der Luft in Verbindung mit dem Wasser eine wirksame 
Reinigung der Raumluft.

www.ZirbenLuefter.com
news@zirbenluefter.com
+43 (0)6245 87494 1

Luftbefeuchter und Luftreiniger
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Es war der Hapag-Lloyd-Direktor Albert Ballin, der erstmals 
die Idee hatte, ein Passagierschiff  in den Wintermonaten – 

wenn der Transatlantik-Liniendienst ruhte – auf  
eine Exkursion in sonnige Gefilde zu schicken. 

1891 entsandte er das Passagierschiff  „Augusta Victoria“ 
auf  die erste Luxusreise in wärmere Gewässer. 

Die Idee zur Kreuzfahrt war geboren.  

Text: Astrid Steinbrecher-Raitmayr

Die MS Europa 
auf  hoher See.
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Das Europa- 
Restaurant 
bietet Platz 

für alle Gäste 
in einer 

Tischzeit.

Thalasso-Wanne, Schwebeliege, Behand-
lungsräume für Shiatsu und Massagen, 
„Bewei“-Vitalitätskonzepte, Anti-Aging- 
Behandlungen, Infrarotkabinen, Sauna, 
Dampfbad und eine exklusive „Babor“ 
Beauty-Lounge. Ebenso wurden der Ru-
heraum und der Empfangsbereich erneu-
ert sowie eine Teelounge integriert. Die 
ehemalige Galerie wurde als Atelier in ei-
nen Multifunktionsraum für Vorträge und 
Sportveranstaltungen umgewandelt, die 
Raucher-Lounge Havana Bar wartet mit 
neuen Möbeln und Tapeten auf  und der 
Belvedere Club erstrahlt in einem elegan-
ten Farbkonzept. Solchermaßen aufge-
putzt, startete die „Lady“, wie sie von 
Kennern und Liebhabern gern bezeichnet 
wird, am 13. Oktober auf  eine Reise ent-
lang der Westküste Europas und verab-
schiedet sich für dieses Jahr von der Han-
sestadt, um den Winter in wärmeren Re- 
gionen wie in Mittelamerika und der Süd-

see zu verbringen. „Manche Gäste haben 
bereits ein Jahr auf  der Europa ver-
bracht“, erzählt Kapitän Mark Behrend. 
Man glaubt es gern, denn rasch ist klar, 
dass eine Kreuzfahrt alles andere als lang-
weilig ist, und auch die anfängliche Sorge, 

dass es bei so vielen Menschen am Schiff  
womöglich zu einem Gedränge kommen 
könnte, erweist sich als vollkommen un-
begründet. Genug privaten Raum gibt es 
auch in meiner Verandasuite. Sie ist groß-
zügig in einen Wohn- und Schlafbereich 
unterteilt, auf  meinem Balkon stehen fein 

Happy Birthday, Europa 
Im September 2017 begab sich die Eu-

ropa, das Flaggschiff  von Hapag-Lloyd, 
welche heuer ihre Volljährigkeit – 18 Jahre 
– feiert und oftmals und zu Recht als 
„schönste Yacht der Welt“ bezeichnet 
wird, turnusmäßig in die Werft in Ham-
burg. Dort arbeiteten 16 Tage lang 850 
Menschen von etwa 60 Gewerken an ih-
rem neuen Outfit. So wurden beispiels-
weise 2.900 Quadratmeter neuer Teppich 
verlegt und 3.500 Liter Farbe verbraucht. 
Ein technisch aufwendiges Projekt stellte 
der Austausch eines „Azipod“-Antriebs-
computers (spezielle Propellersysteme) 
dar: Um das veraltete Gerät durch ein 
neues zu ersetzen, musste sowohl in die 
Außenwand des Schiffes als auch in die 
Decke von Deck 2 zu Deck 3 ein großes 
Loch geschnitten werden. Komplett neu 
konzipiert wurde der Ocean-Spa-Bereich 
und das Ergebnis kann sich sehen lassen: 

A
uch 126 Jahre nach Erfindung der 
Seereise gilt Hapag-Lloyd Cruises 
als einer der führenden Anbieter 
von Kreuzfahrten im Luxus- und 

Expeditionsbereich im deutschsprachigen 
Raum. Die „Europas“ verwöhnen mit Lu-
xus pur, beide wurden erneut als einzige 
Schiffe weltweit vom Berlitz Kreuzfahrt-
führer „Complete Guide to Cruising & 
Cruise Ships 2018“ mit der Höchstnote 
5-Sterne-Plus ausgezeichnet. Die Expedi-
tionsschiffe Hanseatic und Bremen gehen 
rund um den Globus auf  Entdeckerkurs 
und die Erlebnisreisen im luxuriösen Pri-
vatjet Albert Ballin sind eine besonders 
exklusive Art des Reisens, die das breitge-
fächerte Portfolio ergänzt. „Der wahre 
Luxus auf  See ist Raum“, sagt Negar Et-
minan, Leiterin Unternehmenskommuni-
kation. Auf  einer siebentägigen Reise im 
Oktober dieses Jahres durfte ich mich da-
von selbst überzeugen. 

„Am besten ist die Sprache Mensch 
mit dabei.“
Kapitän Mark Behrend
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„Manche Gäste 
haben bereits 

ein Jahr auf  
der MS Europa 

verbracht“, 
erzählt Kapitän 
Mark Behrend.

gepolsterte Deckchairs, Sonnenliege und 
Tisch bereit, im Badezimmer kann ich 
mich zwischen Dusche und Badewanne 
entscheiden. Die Europa bietet aus-
schließlich Außensuiten mit einer Größe 
von 27 bis zu 85 Quadratmetern, die über- 
wiegend mit einer eigenen Veranda ausge-
stattet sind. 285 Crewmitglieder kümmern 
sich um maximal 400 Gäste, wobei zu be-
tonen ist, dass viele der Suiten als Einzel-
kabinen gebucht werden. Das Luxusschiff  
ist somit zwar ausgebucht, aber nie voll 
belegt. Darin liegt wohl der wahre Luxus 
und es verwundert daher nicht, dass die 
Europa seit ihrer Indienststellung immer 
wieder Bestnoten erhalten hat. „Es gibt so 
viele Möglichkeiten, Gäste zu berühren“, 
so Behrend, für den schon früh feststand, 
wohin sein Berufswunsch später führen 
sollte: an Bord eines großen Schiffes. Das 
Gefühl, gemeinsam „in einem Boot zu sit-
zen“ und dabei in einem überschaubaren 
Team „etwas zu bewegen“, bestärkten den 
Südhessen von Anbeginn in seiner Ent-
scheidung, aufs Meer zu gehen. Zur Euro-
pa kam er bereits während der Bauphase 
1999 in Helsinki. Seit 2000 fährt er in der 
Position des Staff-Kapitäns bzw. leitenden 
Offiziers auf  den Hapag-Lloyd-Schiffen 
Europa, Bremen und Columbus. 2006 er-
folgt die Ernennung zum Kapitän, sein 
Herz hängt auch weiterhin an naturver-
bundenen Reisen in die Expeditions- und 
Polargebiete, wie zum Beispiel die Aleu-
ten, nach Kamtschatka und in die Antark-
tis. Der 54-jährige Behrend erzählt gerne 
von seinen Reiseerlebnissen und erklärt 
geduldig und wahrscheinlich zum hun-
dertsten Mal, wie man einem Eisberg aus 
dem Weg geht. Für ihn steht die „Sprache 
Mensch“ immer an erster Stelle: „Die 
Routenplanung obliegt dem Kapitän, 100 
Prozent gibt es nie, wichtig ist, dass die 
Passagiere informiert werden, und die Eu-
ropa ist von den 350 Kreuzfahrtschiffen 
weltweit das Schiff, auf  dem man als Ka-
pitän dem Gast am nächsten ist.“

Das wind-
geschützte 
Pooldeck;

ganz fein: die 
Gatsby Bar;

Wohnzimmer 
einer Penthouse 

Grand Suite; 
Fitnesscenter 

der MS Europa
(re., von oben).
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Wunderschöne 
Kulisse, die 
MS Europa 

sticht in Ham-
burg in See. 

Dahinter 
die Elbphilhar-

monie.

Vor allem beim 
Auslaufen des 

Schiffs herrscht 
auf  der Brücke 

höchste Kon-
zentration.

Wer jetzt klassisches „Saturday-Night-Fe-
ver“ erwartet, liegt daneben und weiters 
sei erwähnt, dass alle Künstler herausra-
gend sind, sodass es schade wäre, auch 
nur einen unter den Tisch fallen zu lassen: 
An Bord trifft man beispielsweise auf  Al-
exander Krichel, der sich mit dem franzö-
sischen Komponisten Ravel auseinander-
gesetzt hat, Jan Vogler als großen Inter- 
preten am Violoncello, das Amaryllis 
Streichquartett sowie den Liedbegleiter 
Helmut Deutsch. Daniel Hope (Violine) 

und sein Ensemble begeistern in der Cha-
pelle Corneille in Rouen und Christiane 
Karg (Sopran) entführt in Bordeaux ge-
meinsam mit Mitgliedern der Berliner 
Philharmoniker in den französischen Im-
pressionismus. Schauspieler und Hör-
buchsprecher Peter Reimer rezitiert lyri-
sche Fundstücke von Busch bis Heine und 
Lydie Auvray präsentiert Walzer, Tangos 
und Lieder in französischer Sprache. Op-
tischer und tänzerischer Genuss ist die 
German Dance Sensation mit dynami-
schen Tanzshows. Für die perfekte Vorbe-
reitung auf  die jeweiligen Destinationen 
sorgt die Lektorin Martina Halm mit lan-
deskundlichen Vorträgen. ZDF-Korres-
pondent Alexander von Sobeck-Skal gibt 
Einblicke in die Politik Frankreichs, Tho-
mas Frankenbach (u.a. Buchautor „Soma-
tische Intelligenz“) ist der Gesundheitsex-
perte an Bord. Der Ozeanpianist Wolfgang 
Kick begleitet in schönen Abendstunden, 
die Impulse Band wartet mit leichter 
Abendunterhaltung und Tanzmusik auf. 
Alles kann sein, nichts muss sein: Manche 
Passagiere ziehen sich in ihre Suiten und 
Veranden zurück, andere schwimmen im 
Pool, laufen ihre Runden an Deck oder 

Leinen los, das Schiff legt ab 
Nach Schiffsführung und Suitenbezug 

werden die letzten Besucher gebeten, von 
Bord zu gehen, denn die obligatorische 
Sicherheitsübung für Gäste und Crew 
steht nun auf  der Tagesordnung. Ab jetzt 
ist freudige Aufbruchsstimmung zu spü-
ren. Am Lido-Deck werden Champagner 
und Canapées gereicht, eine Live-Band 
gibt ihr Können zum Besten. Dreimal er-
tönt das Schiffshorn des Luxusschiffes, 
bevor es – entlang der wunderschönen 
Hamburger Kulisse vorbei an Elbphilhar-
monie, Hafen und vielen winkenden Men-
schen – nach Rouen, der Hauptstadt der 
Normandie, in Richtung Sonnenunter-
gang in See sticht. Sobald die Sonne hin-
ter dem Horizont versinkt, beginnt ein 
vielfältiges, ausgewähltes Abendpro-
gramm. Der Maître hat schon im Vorfeld 
einen Tisch im Europa-Restaurant reser-
viert. Dort finden auch die großen Gala-
diners statt. Die Tischreservierungskarte 
findet man gleich beim Ankommen in der 
Suite. Alles ist perfekt organisiert, nichts 
wird dem Zufall überlassen. Grundsätz-
lich sollte man für den Abend immer 
Tischreservierungen vornehmen lassen, 
für das italienische Restaurant Venezia 
oder auch das Lido-Café, in dem man so-
wohl drinnen als auch im Freien sitzen 
kann, wie auch im  Restaurant Dieter Mül-
ler, der als erste Sternekochlegende seit 
2010 sein eigenes Gourmetrestaurant auf  
See hat und ca. 70 Tage im Jahr persönlich 
an Bord ist. So lautet das Motto zum dies-
jährigen MS Europa „Ocean Sun Festival“ 
mit Stars an Bord und bei Landkonzerten. 

„Ohne Musik wäre das Leben 
ein Fehler.“ 
Friedrich Nietzsche
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auf  dem Laufband im Fitnessstudio, besu-
chen Pilates- oder Yogakurse, perfektio-
nieren ihren Schwung am Golf-Simulator, 
durchstöbern die Bibliothek, treffen sich 
zum Aperitif  auf  dem Bellevue-Deck in 
der Sansibar, plaudern bei Kaffee und Ku-
chen im „Wohnzimmer“ der Europa, dem 
Club Belvedere, oder sehen in der Europa 
Lounge oder Gatsby Bar Künstlern beim 
Üben zu. 

Land in Sicht 
601 Seemeilen und – je nach Wetterbe-

dingungen – ca. 41 Stunden später er-
reicht die Europa Rouen, das von den Rö-
mern gegründet und vom Wikinger Rollo 
911 zur Hauptstadt der Normandie erko-
ren wurde. Jeanne d’Arc endete in Rouen 
auf  dem Scheiterhaufen und die Kathed-
rale inspirierte Claude Monet zu einigen 
seiner schönsten Gemälde. Lohnend sind 
auch die prächtigen Abteien entlang der 
Seine oder, flussaufwärts, malerische Orte 
wie Les Andelys und Giverny. Hier liegt 
auch die Grenze zum Département „ Île-
de-France“, die Metropole Paris liegt nur 
74 km südöstlich. 

Die Altstadt von Saint-Malo in der Bre-
tagne hingegen lebt wie eh und je in stol-
zer Abgeschiedenheit hinter ihren Befesti-
gungsmauern aus dem 12. Jahrhundert, 
auf  drei Seiten von Meer und Hafen um-
geben. Von hier aus überschaut man die 

Reihen von Häusern aus grauem Granit 
und das Meer. Vor dem Abschnitt zwi-
schen dem Tour Bidouane und der Basti-
on Saint-Philippe reicht der Blick die gan-
ze Smaragdküste entlang, während ganz in 
der Nähe die Inseln Grand Bé, Petit Bé 
und Cézembre sichtbar werden. Im 
Hauptbergfried gegenüber dem Place 

Chateaubriand lässt das Musée d’Histoire 
Saint-Malos Vergangenheit mit all ihren 
großen Seefahrern und -räubern wieder 
lebendig werden. Ausflugstipp: Der etwa 
50 Kilometer von Saint-Malo entfernte 
Mont-Saint-Michel und seine Bucht gehö-
ren seit 1979 zum Weltkulturerbe der UN-
ESCO.

Zauberhaftes 
Rouen, die 
Hauptstadt der 
Normandie.

Die Gros-
Horloge (große 
Uhr) in Rouen 
aus den Jahren 

1527-29. 

Saint-Malo lebt 
wie eh und je 
in stolzer Ab-
geschiedenheit, 
auf  drei Seiten 
von Meer und 
Hafen um-
geben.
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Rundumbetreuung
Zum Thema Tourismus hat vor allem 

auch Gabi Haupt viel beizutragen. Die ge-
bürtige Rheinländerin ist Leiterin Pro-
duktmanagement für die MS Europa und 
Reisen im Privatjet und beschreibt ihren 
Arbeitstag quasi als „Mädchen für alles“: 
„Ich habe natürlich feste Punkte und Ter-
mine, die ich versuche in meinen Tagesab-
lauf  zu nehmen. Es gibt eine Regel, die 
besagt, 40 Prozent fest, 60 Prozent lose, 
bei mir sind es 20 Prozent fest und 80 
Prozent lose.“ Vorstellen kann man sich 
das in etwa so, dass fast alles über ihren 
Schreibtisch läuft. Dazu gehört auch eine 
24-Stunden-Rufbereitschaft. „Wenn um 
vier Uhr früh mein Telefon läutet, weiß 
ich, dass etwas mit dem Schiff  ist.“ An 
Bord ist sie für vieles zuständig: „Von den 
Blumen über die Gestaltung, das Ge-
schirr, die Menüs oder das Entertainment, 
für die Preise und fürs Yield Management 
(Auslastung des Schiffes).“ Letzteres be-
deutet, dass Haupts Bestreben ist, „das 
Schiff  zu füllen“, im Idealfall ohne Preis- 
aktivitäten. „Es gibt viele intelligente 
Möglichkeiten, noch einen Impuls für 
eine Reise zu setzen. Sehr erfolgreich sind 
die speziellen Vor- und Nachprogram-
me.“ Ihr aktuelles Vorprogramm Bhutan 
war – mit vielen Wartelisten – innerhalb 
von 24 Stunden ausgebucht. „Unsere 
Gäste vertrauen uns. So wird es natürlich 

Von der Normandie in die Bretagne 
Die Bretagne ist berühmt für ihre 

Köstlichkeiten aus dem Meer. Bestellt 
man ein „Plateau de fruits de mer“, be-
kommt man eine Platte voller fangfrischer 
Krabben, Crevetten, Hummer, Austern 
und Strandschnecken, die auf  einem Bett 
aus Eis serviert werden. Jeder Hafen in 
der Bretagne hat meist eine Spezialität 
vorzuweisen, seien es Langusten oder Ja-
kobsmuscheln. 

Mit ca. 150.000 Einwohnern, die sich 
selbst Brestois nennen, ist Brest nach 
Rennes die zweitgrößte Stadt der Bretag-
ne. Brest hat eine bewegte Geschichte als 
Hafenstadt vorzuweisen und ist auch heu-
te noch einer der bedeutendsten Häfen 
Frankreichs. Von dort gelangt man in ei-
ner guten Autostunde nach Concarneau, 
die Stadt der Kunst und der Geschichte 
sowie mehrerer Versionen einer mariti-
men Ansicht, eine schöner als die andere. 
Auf  einer 350 Meter langen und 100 Me-
ter breiten Insel gelegen, erkennt man sie 
an ihrem Glockenturm und dem Ziffern-
blatt der Sonnenuhr. Eine Brücke er-
schließt den Weg durch die Tore der 
Stadtmauern. Einst war Concarneau ein 
verschlafenes Fischerdörfchen, „seit dem 
Erscheinen des Krimis ‚Bretonische Ver- 
hältnisse‘ und seinem Protagonisten Kom- 
missar Dupin ist der Tourismus um 70 
Prozent gestiegen“, so die Reiseleiterin.  

Zu bretoni-
schen Austern 
passt natür-
lich auch der 
berühmte Cidre 
ganz hervor-
ragend. 

Durch den 
Krimi „Bretoni-

sche Verhält-
nisse“ steigerte 

sich der Tou-
rismus um 70 
Prozent. Hier 

das bezaubern-
de Städtchen 
Concarneau.

Malerisches 
Saint-Malo, 

Bretagne. 
Allerdings 
stehen vor 

jedem Zugang 
der Bucht 

Warnschilder: 
„Das Meer 

steigt schnell 
und kann Ihnen 

den Rückweg 
abschneiden.“

Concarneau ist 
eine der meist-
besuchten Orte 
in der Bretagne, 
kein Wunder 
bei so viel 
Romantik.
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zum 20. Geburtstag der Europa 2019 eine 
Jubliäumsreise geben und wir haben jetzt 
schon viele Vormerkungen für eine Reise, 
die weder schon buchbar ist, noch gibt es  
einen Preis oder eine Route. Hapag-Lloyd- 
Kunden wissen, dass die Reise etwas Be-
sonderes sein wird. Aus diesem Grund ist 
es auch so wichtig, dass alle unsere Gäste, 
spätestens sobald sie an Bord kommen, 
sich wohlfühlen und vom ersten Moment 
umsorgt sind. Buchen unsere Passagiere 
auch ihren Flug bereits mit Hapag-Lloyd, 
gibt es bereits von Beginn an eine Rei-
seleitung, die sich um alles kümmert.“ 

Wenn einer eine Reise tut ... 
Gabi Haupt steht seit elf  Jahren im 

Dienst von Hapag-Lloyd. Da erlebt man 
schon einiges. Alle zwei bis drei Monate 
ist sie persönlich am Schiff: „Man wird ja 

sonst von außen schnell betriebsblind.“ 
Ihr persönliches Highlight erlebte sie auf  
einer Reise nach Papua-Neuguinea. „Wir 
sind die kleine Insel Tuam angelaufen. 
Dort verhandelt man zuerst mit dem 
Häuptling, ob man kommen darf  und was 
die Gabe des Schiffes ist. Der Häuptling 
hat sich medizinische Versorgung ge-
wünscht. Bevor die Gäste also von Bord 
gehen durften, sind zuerst die Ärzte – in-
klusive den Ärzten, die als Gäste an Bord 
waren – an Land gegangen und haben die 
Dorfeinwohner untersucht. Zu diesem 
Zeitpunkt ist ein kleiner Bub von der Pal-
me gefallen und hat sich den Arm gebro-
chen. Daraufhin wurde er auch noch ein-
gegipst. Nach der Übergabe von Medi- 
kamenten für bestimmte Krankheiten 
durften dann auch die Passagiere an Land 

Die Bibliothek, 
ein Platz zum 
Wohlfühlen. 

gehen. Was mich auch fasziniert hat, war, 
dass die Einwohner von Tuam auch alle 
möglichen Dinge wie Muscheln etc. ver-
kauft haben, die alle 50 Euro gekostet ha-
ben. Das heißt, sie haben kein Verhältnis 
zu Geld. Es gibt viele nette  Begebenhei-
ten, die ich durch meinen Job erleben 
durfte und darf.“ Oft wird Gabi Haupt 
auch nach ihrem Lieblingsziel gefragt: 
„Ich muss sagen, dass wir gerade auf  mei-
ner Lieblingsroute unterwegs sind. Ich 
finde Europa traumhaft schön und das 
ganz besondere Flair, das Frankreich bie-
tet.“ Et voilà, c’était magnifique, à bientôt! 
www.hl-cruises.de

Im Venezia-Re-
staurant begibt 
man sich gerne 
auf  eine kuli-
narische Reise 
von Südtirol bis 
Sizilien.

Gabi Haupt 
steht seit 

elf  Jahren 
im Dienst 

von Hapag-
Lloyd – quasi 
als „Mädchen 

für alles“.
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UMWELTBEWUSSTSEIN UND NACHHALTIGKEIT
Kreuzfahrtschiffe gelten auch heute noch als Inbegriff  des Fortschritts. Nur, Ozeanriesen stoßen 

nicht nur saubere Luft aus und ein Umdenken ist erforderlich.
Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung Hapag-Lloyd Cruises und Steirer, nimmt dazu im 

VORFREUDE-Interview Stellung.

„Eine Kreuzfahrt ist die span-
nendste Art, die Erde und ihre 
Schönheit zu erfahren. Damit die-
se Schönheit noch lange erhalten 
bleibt, hat der Schutz der Umwelt 
für Hapag-Lloyd Cruises höchste 
Priorität. Denn neue Ufer zu er-
kunden bedeutet auch, Verantwor-
tung zu übernehmen. Hapag-Lloyd 
Cruises setzt sich selbst, soweit 
möglich, auch über die gesetzli-
chen Bestimmungen hinaus und besitzt mit un-
terschiedlichen Maßnahmen einen hohen Stan-
dard in Bezug auf  umweltbewusstes und 
nachhaltiges Handeln.“ 

Die Hapag-Flotte besteht aus kleinen Schiffen 
mit deutlich geringeren Emissionswerten als gro-
ße Schiffe mit bis zu 5.000 Passagieren. Beim 
Schiffsmanagement wurde das Prinzip „slow 
steaming“ etabliert, in dem die Fahrpläne mit  
einer ökologisch bewussten Durchschnittsge-
schwindigkeit berechnet werden, wodurch rund 

ein Drittel des Verbrauchs redu-
ziert werden kann. Pojer: „Dies ist 
derzeit eine der effektivsten und 
besten Methoden, den Verbrauch 
und damit Emissionen zu reduzie-
ren.“ 

95 Prozent Stickstoffreduktion
Bei der Konzeption der Neu-

bauten, „sowohl beim Bau unseres 
jüngsten Luxusschiffes, der EU-

ROPA 2, als auch bei unseren 2019 kommenden 
diesel-elektrischen Expeditionsschiffen HAN-
SEATIC nature und HANSEATIC inspiration“, 
wurden und werden die zum Bauzeitpunkt mo-
dernsten verfügbaren Technikfeatures hinsicht-
lich Umweltschutz und Nachhaltigkeit in das 
Schiffskonzept integriert. „So war die EUROPA 
2 beispielsweise das erste Kreuzfahrtschiff  welt-
weit, das bereits mit SCR-Katalysatoren ausge-
stattet wurde, welche den Stickoxidausstoß um 
fast 95 Prozent reduzieren!“

GUTE PLANUNG IST ALLES
Ebenfalls aus der Steiermark 

kommt der 57-jährige Johann 
Schrempf, Hotelchef  von Hapag- 
Lloyd Cruises. Er fährt seit 1995 
zur See und war bereits bei der  
Indienststellung des Luxusschiffes 
1999 dabei. Seine persönlichen 
Highlights sind Events, wie zum 
Beispiel „Europas Beste“ oder die 
„Cruise Days“. Auf  die Frage, wie 
denn eine Planung für eine Reise 
der MS Europa aussieht, antwortet er: „Der Kü-
chenchef  plant bereits im Sommer das Weih-
nachtsmenü.“ Der Vorlauf  der Bestellungen für 
Reisen nach Übersee, Australien oder Südameri-
ka beträgt etwa drei bis vier Monate. „Die Wa- 
re kommt aus Deutschland, der Haupteinkauf   

findet in Hamburg statt. Danach 
wird, je nachdem was der Markt 
hergibt, also Obst, Gemüse, Fisch 
etc. regional zugekauft.“ 

So beträgt etwa der Verbrauch 
bei einer Zehn-Tage-Reise der Eu-
ropa: 1.910 kg Fleisch, 1.385 kg 
Fisch, 24 kg Kaviar, 380 kg Lobs-
ter, 1.200 Austern, 470 kg Reis, 
340 l Eiscreme, 645 l Schlagobers, 
1.180 l Milch, 320 kg Butter, 250 

kg Käse, 7.550 Eier, 120 kg Kaffee, 950 kg Mehl, 
7.245 kg Obst, 5.260 kg Gemüse und Kräuter, 
330 kg Wurst, 1310 Flaschen Wein, 720 Flaschen 
Champagner und Sekt, 2.360 Flaschen Bier, 
8.380 Flaschen Wasser, 5.110 Flaschen Soft-
drinks oder 1.200 Rollen WC-Papier. √



SILENT SPA – Thermenplatz 1, 2136 Laa a. d. Thaya 
Tel. +43 (0)2522/84 700 770, silentspa@therme-laa.at

SILENT SPA 
KEIN TAG WIE JEDER ANDERE

Wie schön wäre es, einmal nur das Wasser rauschen zu hören. Nichts tun müssen.  
Nur da sein. Nur einmal einen Moment lang selbst ruhig bleiben. Und dann, Stille. Wo gibt es das noch? 

www.silentspa.at

Wir Menschen suchen immer wieder instinktiv Orte auf, die uns 
gut tun. Weil wir dort Ruhe und Kraft finden, und uns in der Stille 
des Augenblicks auf uns selbst und unser Leben besinnen.
Mit seiner besonderen, mystischen Atmosphäre ist das  SILENT SPA 
ein einzigartiges Refugium! Hier können Sie Ihren Tag nach Ihrem 
individuellen Rhythmus gestalten, Ihre Auszeit genießen, zur 

Ruhe kommen und sich verwöhnen lassen. Die Ruhezonen und 
Relaxoasen, die In- und Outdoor-Pools, das Restaurant & die Bar, 
der Saunabereich und die Spa Suiten des SILENT SPA schaffen in 
einer lauten Welt Raum für Stille. 
Lassen Sie die Zeit still stehen. Für einen Moment, einen kostbaren 
Augenblick lang. Für einen wunderbaren Tag.
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neuen Italien-
Abschnitt des 
Hamburger 
Miniatur 
Wunderlands.
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ger bei Bad Reichenhall. Auf  400 m2 be-
geistern mit großer Liebe zum Detail 
nachgebildete Miniaturen der faszinie-
rendsten Abschnitte unserer Alpenbah-
nen. In Wien kann man das Miniatur-Tiro-
lerland besuchen, in Naschmarkt-Nähe. 

Modellbahn – Hobby für wen?
Leuchtende Kinderaugen? Freilich, 

auch. Und bisweilen bekommt man den 
Eindruck, die Väter freuen sich, die Fami-
lie als Alibi mitnehmen zu dürfen – die 
größten Augen machen die Männer im ge-
setzten Alter. Modellbahn ist längst aus 
den Kinderschuhen herausgewachsen. 

Ein Eindruck, der sich verdichtet, wenn 
man ein Modellbahn-Geschäft betritt. Äl-
tere Herren fachsimpeln mit dem Ver-
kaufspersonal. Jugend ist hier die Ausnah-
me. Und man versteht es, sobald man die 
Preisschilder neben den Modellen er-
blickt. Kein Kinderkram …

D
ie andere Seite: Das „Miniatur Wun-
derland“ in der Hamburger Spei-
cherstadt hat vor Kurzem die stolze 
Zahl von 15 Millionen Besucher 

überschritten – innerhalb von 15 Jahren. 
Modellbahn, die sich über drei Etagen im 
ehrwürdigen alten Backsteingebäude er-
streckt. Die Überquerung des angrenzen-
den Fleets ist angedacht, damit gegenüber 
weitere Modelllandschaften entstehen 
und begeistern können. Die Deutsche 
Zentrale für Tourismus hat voriges Jahr 
eine Umfrage zu den beliebtesten Sehens-

würdigkeiten Deutschlands gestartet. 
Brandenburger Tor? Kölner Dom? 

Schloss Neuschwanstein? Nein – 
das Miniatur Wunderland in 

Hamburg wurde zum Spit-
zenreiter gekürt. Die Fas-

zination Modellbahn ist 
ungebrochen. Weltweit. 

Hans-Peter Porsche 
ist Herr über zehn 
Bahnstrecken zwi-
schen Freilassing und 
Bodensee, mit rund 
100 Zügen aus drei 
Ländern – in seiner 
Modellbahnwelt im 
„Traumwerk“ in An- 

Modellbahn ist längst aus den Kinder-
schuhen herausgewachsen.

Modellbahn – denkt da noch jemand an Spielzeugeisenbahn? 
An Buben, die zu Weihnachten und am Geburtstag 

ein Gleisoval auf  dem Teppich aufbauen und eine Lok 
mit Höchstgeschwindigkeit ein paar Kreise ziehen lassen, 

bevor sie in der Kurve aus dem Gleis kippt? 

Text: Jakob Ehrhardt

Univ.-Prof. 
Hugo Kubarth 
beim Basteln.
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Kubarth im 
(selbstgebau-

ten) Stellwerk.

Alte österreichi-
sche Dampflok 
auf  der Anlage 
Kubarth.

Modelle der Spurweite I können schon 
einmal so viel kosten wie ein guter Ge-
brauchtwagen, in der Spurweite II sind 
praktisch nur noch Sammlerstücke mit ex-
klusiven Kleinstauflagen zu finden, die  
zu absoluten Liebhaberpreisen gehandelt 
werden. 

Zurück zu Normalnull, was in der Mo-
dellbahn, wie gesagt, H0 heißt. 

Ein typischer Modellbahner
Hugo Kubarth, Universitätsprofessor 

für romanische Sprachwissenschaft an der 
Karl-Franzens-Universität Graz, ist Herr 
über 120 Lokomotiven und 260 Waggons, 
die auf  einer Anlage ihre Kreise ziehen, 
die ein kleines Zimmer ausfüllt. 

„Ich hatte mit acht bis zehn Jahren das 
obligatorische Kleinbahn-Oval geschenkt 
bekommen, aber die Sache dann wieder 
aus den Augen verloren. Während meines 
Studiums wurde die Modellbahn wieder 
interessant – ich erinnere mich nicht ein-
mal, warum eigentlich!“

Die klassische Frage: Was macht ei-
gentlich den Reiz der Modellbahn aus? 
Die Faszination, eine eigene Welt zu er-
schaffen, die nach den eigenen Regeln 
(mehr oder weniger) funktioniert?

„Das auch. Mich hat dabei aber immer 
auch das Basteln interessiert. Das Lösen 
von Problemen. Das kreative Überwinden 
von Herausforderungen.“

Diese Freude am Modellbau im enge-
ren Sinn entlastet auch das Budget bzw. 
befreit es für die eigentlichen Modelle: 
„Als die Digitalisierung der Modellbahn 
um sich griff, haben viele ihre wunder-
schönen, seinerzeit sündteuren Modelle 
mit analoger Antriebstechnik verkauft“, 
erinnert sich Hugo Kubarth. „Ich habe 
am Secondhand-Markt echte Schnäpp-
chen ergattert, habe sie dann selbst auf  
digital umgerüstet, in einige auch noch 
Sound eingebaut … das sind Prachtstücke 
geworden, die es so am Markt kein zwei-
tes Mal gibt!“

Wer ist der typische Modellbahner un-
serer Tage? Ganz grob lassen sich drei 
Kategorien finden: Spielbahner, Sammler 
und Bastler. Die meisten stellen eine Mi-
schung aus allen drei Bereichen dar.

Am ehesten noch lupenrein unter-
scheidbar sind die Vitrinenbahner. Ihre 
Modelle stehen wohlbehütet und -geord-
net hinter Glas, sind in der Regel zu scha-
de, um im Regelbetrieb auf  einer Anlage 
verschlissen zu werden und stellen be-
achtliche Werte dar. An dieser Stelle müs-
sen wir über Maßstäbe reden. Was den 
meisten vor dem geistigen Auge erscheint, 
ist die Baugröße H0 – sprich: „Ha null“. 
Das ist der Maßstab 1:87. Viele kennen 
auch noch die kleinere Ausführung, die 
Spurweite N im Maßstab 1:160. Weniger 
bekannt sind Modelle in den Spurweiten 0 

über I bis II … wobei Letztere über eine 
Sonderform, die Gartenbahn, sozusagen 
den Weg aus der Vitrine ins Freie gefun-
den haben – dort heißt allerdings die 
Spurweite II im Maßstab 1:22,5 dann G 
wie Gartenbahn, und da mischt sich dann 
auch einiges, was auf  dem gleichen Gleis 
fährt. Und auf  der entgegengesetzten 
Skala finden wir die Spurweite Z – für An-
lagen im Aktenkoffer zum Beispiel.

Die Faszination Modellbahn ist 
ungebrochen. Weltweit.



Die „Teppich-
bahn“: Seit 
jeher für viele 
ein Einstieg ins 
Hobby. 
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Alles blinkt, 
flackert, raucht, 
bewegt sich … 

nicht nur 
Eisenbahn 
macht die 

Faszination des 
Hamburger 

Miniatur 
Wunderlands 

aus.

Die Garten-
bahn: Spiel-

freude im 
großen Maß-

stab. 

Modellbahn ja, aber kein Platz?
Nicht jeder, den die Liebe zur Modell-

bahn gepackt hat, besitzt auch die Mög-
lichkeit, ihr den nötigen Raum zu geben. 
Vor allem dann, wenn das Herz für einen 
der größeren Maßstäbe schlägt. Und nicht 
jeder ist damit zufrieden, seine Modelle in 
der Vitrine zu betrachten.

Weitere Highlights des Bastlers sind 
eine Videokamera auf  einem Plattform-
wagen, die während der Fahrt auf  der An-
lage bewegte Bilder live aufs Handy sen-
det, der Nachbau des Grazer Ostbahnhofs 
in Eigenregie oder die Beleuchtung der 
Anlage: 300 Miniatur-LEDs, von Hand 
verdrahtet und angeschlossen, noch ein-

mal so viele in der Beleuchtung der Perso-
nenwagen. Eine Art technische Meditati-
on?

„Ich nenne es meine Burnout-Pro-
phylaxe, diesen Rückzug in die Versen-
kung des Bastelns.“

Kubarth hebt auch die Bereitschaft sei-
ner Ehefrau hervor, das Hobby mitzutra-
gen und immerhin einen Teil des Hauses 
dafür zu reservieren. „Meine Frau hat sich 
mit den gemalten Hintergrundkulissen für 
die Anlage beteiligt, die dem Ganzen ei-
nen tollen Rahmen geben!“

„Mich hat dabei aber immer auch 
das Basteln interessiert. Das Lösen 
von Problemen.“

Stark im Kommen ist der Bau von Dio-
ramen einerseits und Modulanlagen ande-
rerseits. Dioramen sind kleine, überschau-
bare Ausschnitte aus der Eisenbahn- 
Wirklichkeit, mit großer Liebe zum Detail 
und mit penibler Kunstfertigkeit umge-
setzt. Auch die Techniken für den Bau 
von Modelllandschaften haben sich in 
jüngerer Zeit enorm verfeinert. Digitale 
Techniken haben – wen wundert’s – in 
diesen Bereichen ebenso ihren Einzug ge-
halten. Die „Häuschen“ auf  der Modell-
bahn oder am Diorama werden heute oft 
am PC entworfen und dann von Laser-
cut-Dienstleistern zu präzisen Bauteilen 
verarbeitet. CNC-Fräsen, 3-D-Drucker … 
alles bereits Stand der Technik im heuti-
gen Modellbau. Wo früher Island-Moos 
die Illusion eines belaubten Baumes sug-
gerierte, werden heute Belaubungen im 
Maßstab 1:87 angeboten, die zwischen 
Ahorn, Buche oder Eiche unterscheiden. 

Andere stellen dem ihre Findigkeit im 
Eigenbau gegenüber und erzielen eben-
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Eisenbahn-
romantik in 

höchster 
Detailfreude: 

Die Öchsle-Lok 
BR 99 633 

von KM1 in 
Nenngröße I.
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falls sehenswerte Resultate in der Erschaf-
fung von detailgetreuen Umgebungen für 
Lok und Wagen – und zur Freude der 
„Preiserlein“, die, benannt nach der Her-
stellerfirma, die Anlagen und Dioramen 
bevölkern.

Geteilte Freude, gesteigerte Freude – 
im Modellbahn-Klub

Wer sich nicht zurückziehen möchte in 
diese faszinierende Welt der kleinen Din-
ge, sondern Gleichgesinnte sucht, findet 
überall Modellbahn-Klubs, die an gemein-
samen Projekten arbeiten. Hier ergän- 
zen sich unterschiedliche Talente zum ge-
lungenen größeren Ganzen, hier finden 
leidenschaftliche Hobbybahner die ver-
ständnisvollen Gesprächspartner, die die- 
selben Vorlieben teilen. 

In diesen Bereich gehören die Module. 
Module sind Holzkästen mit genormten 
Übergangsflächen – es lässt sich also Kas-
ten an Kasten koppeln, und wenn die 
Norm eingehalten wurde, kann über diese 
Module hinweg Betrieb gefahren werden. 
Das einzelne Modul passt auch in die klei-
ne Wohnung, ein paar Module lassen sich 
auf  dem Schlafzimmerkasten verstauen 
und hier und da quer durch Wohn- und 
Kinderzimmer aufstellen … und hier und 
da packt der modulisierte Modellbahner 
seine Kunststücke in den Kombi und be-
sucht damit eine Ausstellung oder Messe, 
wo die genormten Module sich zu langen 
Schlangen zusammenfinden, auf  denen 
Betrieb wie bei der echten Eisenbahn ge-
macht wird. 

Andere Vereine mieten geeignete 
Räumlichkeiten und arbeiten gemeinsam 
an einer großen Gemeinschaftsanlage,  
die stehen bleibt und oft auch an soge- 
nannten „Fahrtagen“ einer interessierten  
Öffentlichkeit zugänglich ist. Die Sem-
meringbahn, das Weltkulturerbe, im 
Modell gefällig? Der MEC-N-Spur-Aus-
tria zeigt die sehenswertesten Etappen 
einmal monatlich im Klublokal in Wien- 
Meidling und freut sich über Besucher … 
Link am Ende des Beitrags. 

Und last, not least … auch den Tep-
pichbahner aus frühen Kindheitstagen 
gibt es noch. Große Hersteller bieten 
Gleismaterial, das auch mehrmaliges Auf- 
und Abbauen verzeiht. Digitalsteuerung 
minimiert den Verdrahtungsaufwand für 
Weichen & Co … so entsteht die Anlage 
„aus dem Koffer“ fürs verspielte Wochen-
ende. Oder aber für die Pflege von Vitri-
nenmodellen – selbst beim kostbarsten 
Gustostückerl verharzen die Fette in La-
gern und Getrieben, wenn nicht regelmä-
ßig dafür gesorgt wird, was große und 

kleine Bahn verbindet: Menschen zu be-
wegen. Im einen Fall von Stadt zu Stadt, 
im anderen Fall emotional. Die Freude an 
der Modellbahn kennt viele Facetten – 
und in jeder Facette ist die Welt auf  klei-
nen Schienen dazu angetan, (nicht nur) 
Männeraugen hier und da glänzen zu las-
sen. √

Links, die zu einigen der schönsten Modellbahnen führen: 
www.miniatur-wunderland.de
www.hanspeterporsche.com
www.miniatur-tirolerland.at
www.mec-austria.at

Große Hersteller bieten Gleismaterial, 
das auch mehrmaliges Auf- und 
Abbauen verzeiht.

Größenver-
gleich, angenä-
hert: Die BR 42 
in Nenngröße I 
und die BR 43 
in Nenngröße 
Z, beide von 
Märklin.
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kehrsordnung steht an, um den Anforde-
rungen gerecht zu werden. Denn unser 
Mobilitätsverhalten ist gerade dabei, sich 
radikal zu verändern – mit jeder Menge 
Potenzial für Skurrilität und nachhaltigen 
Wandel.

Funktion und Abenteuer
Ein Start-up aus Tokio möchte noch 

dieses Jahr mit dem ersten Auto für die 
Handtasche starten. Klingt skurril – ist es 
auch. Das junge Unternehmen hat eine 
motorisierte Platte entwickelt, die, elekt-
risch angetrieben, den Menschen das Ge-
hen abnimmt. In Zeiten von Übergewicht 
und Bewegungsmangel wirkt dies zwar 
eigenartig, könnte jedoch auch gerade 

Für alle technikaffinen Großstadtin-
dianer ist der neue Hype um indivi-
duelle E-Fahrzeuge und effiziente 
Gadgets ein wahres Paradies an auf-

regender Innovation. Die Gründerszene 
übertrifft sich weltweit gerade mit neuen 
Ideen, Technologien und spaßbringenden 
Spielzeugen, die längst kein Jugendphäno-
men mehr sind und sich unaufhaltsam ih-
ren Weg in unsere Straßen bahnen. Dabei 
ist der Spaß an der Sache nur ein Teil des 
großen Ganzen. Emissionsfreie Fortbe-
wegung ist dabei, unsere Mobilitätsmög-
lichkeiten auf  den Kopf  zu stellen. 

Dabei liegen die rechtlichen Aspekte 
oftmals in einem Graubereich oder sind 
ungeklärt. Eine Novelle der Straßenver- Fo
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Sie suchen nach speziellem Fahrspaß im 21. Jahrhundert? 
Das Zeitalter der Elektro-Mobilität hat längst begonnen. 

Auch abseits der großen Autohersteller entwickelt sich ein Trend 
im Individualverkehr. Jede Menge unglaublich innovativer Möglichkeiten, 

durch den Alltag zu gleiten, warten darauf, entdeckt zu werden.
VORFREUDE hat sich für Sie schlaugemacht.   

Text: Andreas Prammer

NÄCHSTER 
HALT: 

ZUKUNFT
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spielsweise auch als Ladestation dient und 
dabei alle Maße für Handgepäck einhält. 
Mit einer Geschwindigkeit zwischen acht 
und 13 km/h kann man so am Flughafen 
tatsächliche jede Menge Zeit gewinnen 
und vor allem Hetzerei vermeiden. Preis: 
ca. 1.100 Euro.

deshalb zum Erfolg werden. Mit 16 km/h 
Maximalgeschwindigkeit, der Größe eines 
Laptops, einem Gewicht von 2,8 kg und 
einer Stunde Ladezeit für eine Stunde 
Fahrzeit verspricht die Firma viel. Ob das 
Walk-Car in Zukunft erfolgreich auch 
durch unsere Straßen fährt, wird die Zeit 
zeigen. Die Promotion verspricht auf  alle 
Fälle Spaß im Großstadtdschungel.

Modobag
Endlose Flughafen-Gänge sind gerade 

bei Verspätungen oder einem unerwarte-
ten Wechsel des Gates der Albtraum jedes 
Reisenden. Diesem Problem hat sich ein 
junges Unternehmen aus Chicago gewid-
met, das in der Reisebranche für Furore 
sorgt. Der Innovationsgeist wurde offen-
bar auf  vielen Reisen beflügelt. So kam 
die Idee für Modobag. Das Start-up baut 
elektrisch betriebene – fahrbare Koffer, 
die man bequem als persönliches Trans-
portmittel nutzen kann. Die Idee ist so 
genial, wie sie skurril ist. Die Kunden be-
kommen ein Multifunktionsgerät, das bei-

Mit dem Modo- 
bag wird der 
Flughafen zum 
Spielplatz. 

Der neue 
Ansatz ist auf  

urbane Räume 
beschränkt –

passt dafür aber 
in jede Tasche.
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Bilder wie 
dieses prägen 

längst auch 
unser Stadtbild.

Die One-
wheels muten 

besonders 
futuristisch an.

Der Hype um 
die kleinen 
und wendigen 
Hoverboards 
hat nicht nur die 
Jugend erfasst.

Spaßfaktor Hoverboard
In Steven Spielbergs  Trilogie „Zurück 

in die Zukunft“ nahm das Hoverboard 
eine tragende Rolle ein. Wenn auch die 
Science-Fiction-Technologie des Films 
noch auf  sich warten lässt, hat sich zu-
mindest der Name durchgesetzt und 
taucht mittlerweile auch verstärkt in un- 
seren Straßen auf. Die kleinen, wendigen 
Elektroflitzer funktionieren nach dem be-
kannten Gleichgewichtsprinzip und wer-
den auch gerne als „Self  Balance Scooter“ 
bezeichnet. Speziell unter Jugendlichen 
findet das Hoverboard großen Anklang 
und sorgt für einen regelrechten Boom. 
Diese neue Form der Fortbewegung als 
Spaßinstrument zu nutzen und seine 
Grenzen auszuloten liegt in der Natur der 
Jugend selbst. Die kreativen Anwendun-
gen sind allerdings auch hier für jeder-
mann sonst zu bewerkstelligen. Preis: ca. 
200 bis 300 Euro.

E-Spider
Findige französische Tüftler haben ih-

ren lange designten Plan umgesetzt und 
bringen das sogenannte Swincar auf  den 
Markt. Dieses elektrisch betriebene Spin-
nenfahrzeug hat vier unabhängige Rad-
aufhängungen und balanciert die Gondel 
des Fahrers im Gelände perfekt aus. So 
wird der Offroad-Ausflug neben dem 

Gleichgewichtsmobilität
Auch Pioniere der Gleichgewichtsmo-

bilität wie Segway haben ihr Angebot 
mittlerweile verfeinert und erweitert. Von 
Offroad und Cargo über Promotion-Vehi-
kel bis hin zur Golf-Anwendung können 
die Kunden aus einer großen Palette wäh-
len. Mit dem Segway One wurde jedoch 
eine neue Ebene betreten. Ein einzelnes 
Rad mit zwei ausklappbaren Pedalen revo-
lutioniert die Branche aufs Neue. Hin und 
wieder sieht man sie auch in unseren Städ-
ten schon vorbeihuschen, jedoch sind wir 
noch weit von einem Massenphänomen 
entfernt. Schon ein herkömmliches Gerät, 
das auf  zwei Rädern balanciert, sieht beim 
ersten Kontakt völlig unglaublich aus. 
Dieser Effekt verstärkt sich bei einem 
One-Wheeler noch einmal. Den Gesetzen 
der Physik trotzend, rollt man tatsächlich 
mit knapp 25 km/h und 30 Kilometer 
Reichweite auf  einem einzigen Rad die 
Straßen entlang, ohne große Fähigkeiten 
mitbringen zu müssen. Das Potenzial die-
ser neuen Generation ist enorm, wenn 
man an Länder wie China oder Indien 
denkt, in denen Millionen Motorräder die 
Luft verpesten. Das Fahrerlebnis ist gera-
de in Städten ganz besonders, da jeder 
Stau oder sonstige Lästigkeit bequem um-
fahren werden kann. Preis One-Wheeler: 
ca. 400 bis 900 Euro. Fo
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Viele junge 
Unternehmen 
drängen mit 
aufregenden 
Ideen auf  den 
Markt.
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nis“ der besonderen Art. Im Stil eines 
Skateboardfahrers steht man am Board, 
während die neuen Technologien auch 
neue Erlebnisse auf  die Straße zaubern. 
Mit knapp 30 km/h und einer Reichweite 
von knapp zwölf  Kilometern mit nur 20 
Minuten Ladezeit kann das Onewheel- 
Board mit beeindruckenden Parametern 
aufwarten. Das Rad ist einem Formel- 
1-Reifen nachempfunden und wurde im 
Maßstab verkleinert. Dies führt zu bes- 
serem Antrieb und Manövrierfähigkeit. 
Preis: ca. 1.280 Euro.

Elektrik-Classic
Für alle Nostalgiker oder Skater, die 

das traditionelle Board bevorzugen, ist im 
21. Jahrhundert natürlich auch auf  diesem 
Sektor einiges passiert. Der neueste Trend 
sind Skateboards mit Elektro-Antrieb. Mit 
in die Achsen integrierten Elektroantrie-
ben ist der Hype speziell bei Longboards 
sehr ausgeprägt. Weltweit finden sich die 
unterschiedlichsten Gruppen zusammen, 
die dem Thema Elektro-Antrieb für 
Skateboards ihre Zeit widmen und indivi-
duelle Angebote auf  den Markt bringen. 
Vom DIY-Kit bis hin zum fertigen Ge-
samtprodukt kann sich jeder in seiner 
Preisklasse verwirklichen. Mit einer klei-
nen Fernsteuerung dosierbar, leisten die 
Antriebe mittlerweile auch bergauf  Er-
staunliches. Auch Offroad-Varianten wer-
den angeboten und bieten an ungewöhnli-
chen Plätzen Skateboard-Abenteuer de 
luxe. Die technischen Entwicklungssprün-
ge der letzten Jahre läuten eine neue Ära 
ein. Preis: ca. 500 bis 1.000 Euro.

ökologischen Aspekt auch an den uneben- 
sten und anspruchsvollsten Stellen zum 
absoluten Abenteuer. Verhandlungen 
über eine Straßenzulassung sind im Gan-
ge. Mit 140 kg Gewicht soll das Swincar 
eine Geschwindigkeit von 45 km/h errei-
chen können. Auch bei dieser spannenden 
technischen Innovation wird sich weisen, 
ob sie den Markt überzeugen kann. Die 
Entwicklungen schreiten dennoch auch 
hier unaufhaltsam voran und die Anwen-
dungsperspektiven in der Landwirtschaft 
könnten mannigfaltig werden. Preis Basis-
version: ca. 10.000 Euro.

Zero Scooter
Das spanische Unternehmen Bel & Bel 

hat sich mit der Neugestaltung alter Din-
ge einen Namen gemacht. Das kreative 
spanische Unternehmen verbindet  einen 
Segway-Scooter mit dem klassischen 
50er-Jahre-Sex-Appeal einer Vespa. Da 
bekommt der traditionelle Begriff  „Zwei-
rad“ eine erweiterte  Bedeutung. Der tech-
nologische Wandel bringt auch einen 
Wandel der Kultur,  der Kunst und des 
Zeitgeistes mit sich. Als zusätzliches An-
gebot haben die Entwickler einen Blue-
tooth-Anschluss verbaut, um den Ansprü-
chen der heutigen Zeit gerecht zu werden. 
Laut Unternehmen werden die unter-
schiedlichsten Farben angeboten und 
können entweder fertig bestellt oder als 
Bausatz eingesetzt werden. Preis: ca. 6.000 
Euro.

Skateboard neu denken
Eine Gruppe kalifornischer Enthusias-

ten hat sich zusammengesetzt und das 
Thema Skateboard neu gedacht. Dabei 
findet einmal mehr die gyroskopische 
Gleichgewichtstechnologie Anwendung. 
Ein sich drehendes Kreiselinstrument 
misst die Abweichungen vom Gleichge-
wicht und Motoren verlagern den Schwer-
punkt so, dass das Fahrzeug nicht umfällt. 
Die Optik überrascht und gibt einem das 
Gefühl, in der Zukunft angekommen zu 
sein. Ein einziges Rad in der Mitte des 
Boards ermöglicht ein „Cruising-Erleb-

Die Techno- 
logie des 

Swincars birgt 
einiges an 
Potenzial.

Auch beim 
Skateboard- 
Trend kennt die 
Kreativität keine 
Grenzen.
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Futuristisches 
Design und 

gutes Handling 
ebnen neue 

Wege.
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JUNGE BERUFSTÄTIGE ALS TRENDSETTER
Derzeit nutzen durchschnittlich etwa acht Pro-
zent aller Verkehrsteilnehmer innerhalb der Eu-
ropäischen Union ihr Rad im Alltag.. Während in 
den Niederlanden beinahe jeder Dritte (31,2 Pro-
zent) auf  das Rad zurückgreift, sind es hierzulan-
de im Moment acht Prozent: Tendenz steigend. 
Damit liegt Österreich im Mittelfeld, knapp über 
dem europäischen Durchschnitt. Immer häufiger 

wird dabei auch auf  E-Bikes zurückgegriffen, da 
diese mittlerweile nicht nur für Senioren eine 
praktische Alternative darstellen. Wie aus einer 
Analyse der Allianz hervorgeht, sind E-Bikes 
speziell bei jungen Berufstätigen immer belieb-
ter, da auch längere Strecken zum Büro problem-
los bewältigt werden können, ohne dabei auf  an-
dere Verkehrsmittel angewiesen zu sein.

kann sich dabei auch über ein besonderes 
Fahrgefühl freuen. Was beim ersten Blick 
nicht zu vermuten ist, entpuppt sich bei 
der ersten Ausfahrt als eine Fülle positiver 
Überraschungen. Der konstruktionsbe-
dingt sehr tief  liegende Schwerpunkt er-
laubt echten Kurvenspaß. Die Lenkung 
geht leicht und geschmeidig. Die Be-
schleunigung des Elektromotors erfolgt 
kraftvoll und ist dennoch gut kontrol- 
lierbar. Die Bremsen kann man nahezu 
vergessen – verzögert wird fast aus-
schließlich über den Generator des Elek- 
tromotors, was unmittelbar Energie in die 
Akkus zurückfließen lässt. Reichweiten 
bis über 200 Kilometern und eine Lebens-
dauer von etwa 200.000 Kilometern spre-
chen auch eine eigene Sprache. Die indivi-
duell gestaltete, windschlüpfrige Motor- 
radverkleidung vermittelt eine gute Nähe 
zum Gerät und erlaubt, die Freiheit auf  
zwei Rädern auch elektrisch kompromiss-
los genießen zu können. Preis: ca. 22.000 
bis 25.000 Euro. √

Freiheit auf zwei Rädern  
Auch wahre Biker-Herzen schlagen hö-

her, wenn sie das erste Mal ein J1 von Jo-
hammer sehen. „Zukunft braucht kein 
Zögern“, ist kein isolierter Werbespruch, 
sondern zieht sich vielmehr als philoso-
phischer Grundsatz durch das gesamte 
Projekt. Der oberösterreichische Unter-
nehmer hat sich international etabliert 
und produziert mit seinen E-Motorrädern 
Designerstücke mit elektrischem Fahr-
spaß. Nicht ganz lautlos, aber dezent 
schnurrend flitzen die Motorräder flott 
über die Straßen,  ohne dabei Schadstoffe 
auszuspucken. Das gibt insgesamt nicht 
nur ein gutes Gewissen, sondern man 



PLACES
BIG ENOUGH 
FOR YOUR 
IDEAS.

Egal ob Sie nach einem großen Konferenzgebäude oder
einer intimen Event-Venue suchen, wir von der MCG haben
mit Sicherheit die passende Location für Sie.

Klassische, elegante Ballsäle oder ein ultramodernes Messe-
gelände – dank unserer großen Auswahl an Veranstaltungs-
orten ist alles möglich.

25 verschiedene Säle mit bis zu 6.500 Quadratmetern Fläche
für bis zu 3.000 Kongressteilnehmer stehen zu Verfügung.

Alle Locations sind mit der derzeit besten Technik ausgestattet.
Das garantiert einmalige Erlebnisse.

www.mcg.at
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Skitouren wie 
hier in Flirsch 
im Stanzertal 

werden bei 
den in- und 

ausländischen 
Winterurlau-
bern immer 

beliebter.

AB AUF DIE 
PISTE!

Skifahren für Frühaufsteher
Jedoch, ohne Neuerungen wie techni-

sche Innovationen und neue Liftanlagen 
kommt heutzutage kein Skigebiet mehr 
aus, immer exklusivere Angebote sind ge-
fragt. Ulrike Rauch-Keschmann, Unter-
nehmenssprecherin der Österreich Wer-
bung: „Für die meisten Wintergäste 
gehört Skifahren zu einem Österreich- 
Urlaub. Wichtig sind dabei gut präparierte 
Pisten, aber auch moderne und komforta-
ble Liftanlagen. Oben am Berg angekom-
men, bieten Zauberteppiche, Snowparks 
und lange Abfahrten das richtige Skiver-
gnügen. Das ,early morning skiing‘ zum 
Beispiel ermöglicht es Gästen, in aller 
Früh als Erste auf  der Piste zu sein und 
auf  den frisch präparierten Pisten ihre 
Spuren in den Schnee zu ziehen.“

Anforderungen seitens der Kunden, 
die einzelne Skigebiete kaum noch erfül-
len können: Deshalb schließen sich immer 
mehr Gemeinden zusammen, um ein 
möglichst großes Pistennetz zu bieten. 
Denn Abwechslung steht ganz oben auf  
der Wunschliste der Urlauber. Eines der 
derzeit größten zusammenhängenden Ski-
gebiete Österreichs: Ski Arlberg mit ins-
gesamt 305 Pistenkilometern und 87 Lif-
ten und Bahnen, das unter anderem Sankt 
Anton, Lech, Zürs und Flirsch inkludiert. 
Bei guten Wetterbedingungen ist die Regi-

E
ine Fahrt über die frisch präparierte 
Piste, ein sonniger Tag, wolkenloser, 
azurblauer Himmel, die Einkehr in 
einer urigen Hütte – diese und ähnli-

che Attribute verbindet man mit Winter-
urlaub in Österreich. Dies ist auch wenig 
verwunderlich, gehen doch laut einer 
T-MONA-Umfrage 64 Prozent aller Win-
tergäste zumindest einmal während ihres 
Urlaubs Ski fahren. Berge sowie Winter-
sportangebote sind mit jeweils 62 Pro- 
zent Haupt-Entscheidungsgründe für ei-
nen Winterurlaub in Österreich. Auch  
die Saison 2017/18 bietet für jeden Ge-
schmack etwas: von kleinen, feinen Ski- 
gebieten bis zu großen Regionen mit zahl-
reichen sportlichen Möglichkeiten für 
Kinder wie Erwachsene. 

Tiefschneever-
gnügen ist bei 
idealen Wetter-
bedingungen 
der Traum aller 
Skifahrer.
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Österreichs Skigebiete kommen ohne Innovationen kaum mehr aus – 
doch neben Action in großen Pistenverbänden suchen immer mehr Urlauber Ruhe 

und Entspannung in kleinen Winterregionen. 

Text: Sandra Wobrazek

Österreichs Skigebiete kommen ohne Innovationen kaum mehr aus – 
doch neben Action in großen Pistenverbänden suchen immer mehr Urlauber Ruhe 

und Entspannung in kleinen Winterregionen. 

Text: Sandra Wobrazek

Österreichs Skigebiete kommen ohne Innovationen kaum mehr aus – 
doch neben Action in großen Pistenverbänden suchen immer mehr Urlauber Ruhe 

und Entspannung in kleinen Winterregionen. 

Text: Sandra Wobrazek



Im vergange-
nen Jahr haben 
Österreichs 
Skigebiete 
Dutzende 
Millionen Euro 
in den Ausbau 
der Sessellifte 
und Bahnen 
investiert.

Maroni- und Glühweinduft hängt 
in der Luft und der Schnee 
knirscht unter Ihren Füßen.

-  3 oder 7 ÜN in der gewünsch-
ten Zimmerkategorie

-   Wellnessgutschein im Wert von 
€ 20,– pro Zimmer

-  1x wöchentlich gebratene  
Maroni und Glühwein

-  Gourmet-Verwöhnpension
-   Benutzung des Wellness-  

und Fitnessbereiches

Weitere Inklusivleistungen für 
Ihren Wohlfühlurlaub warten 
auf Sie!

PAUSCHALPREIS AB € 267,–

ADVENTIDYLLE 
PAUSCHALE

Hotel Metzgerwirt GmbH & Co KG 
Markt 5 | A-5621 St. Veit/Pongau 

T +43 6415 741 40  
info@hotel-metzgerwirt.com

www.hotel-metzgerwirt.com

Wir laden Sie ein bei uns auf der  
Salzburger Sonnenterrasse im Herzen  

des Salzburger Landes das ganz  
besondere Ambiente der Vorweihnachts-
zeit zu genießen. Lassen Sie sich von der 
herrlichen Bergregion mit ihrer Tradition 

und Vielfalt verzaubern. Ergänzen Sie  
Ihren Aufenthalt mit den regionalen  

Spezialitäten unserer Gourmet- 
Verwöhnpension sowie mit dem  

Komfort unseres 4-Sterne Hotels.

IDYLLISCH &  
BESONDERS

IM ADVENT

WEIH- 
NACHTS- 
LUFT &  

WINTER- 
TRÄUME

pro Person und Aufenthalt (3 Nächte) 
im DZ „Hochglocker“ inklusive  
Gourmet-Verwöhnpension gültig vom  
27.11.2017 – 23.12.2017
Buchungscode: Vorfreude/17

rum verbinden die Schneeromantik mit 
kulinarischen Genüssen oder Workshops 
zum Erlernen alter Handwerkstechniken. 
So wird aus dem ‚Winterschlaf‘ eine erhol-
same, belebende Auszeit, in der man wie-
der zu sich selbst findet.“ Die Expertin 
betont außerdem, dass immer öfter meh-
rere Generationen einer Familie oder grö-
ßere Freundeskreise gemeinsam auf  Ur-
laub fahren –  und neben dem Skifahren 
auch alternative Winter-Urlaubsangebote 
suchen. Für die Regionen bedeutet dies, 
nicht nur perfekte Ski-Infrastruktur zu 
bieten, sondern auch zusätzliche Ange- 
bote wie Wanderwege, Rodeln oder Lang- 
lauf-Loipen – aber natürlich auch Well-
ness-, Gesundheits- und hochqualitative 
kulinarische Angebote. „Hier heißt es, 
schnell und flexibel auf  die Nachfrage zu 
reagieren, um international konkurrenzfä-
hig zu bleiben“, so Ulrike Rauch-Kesch-
mann. Die Wintersaison 2017/18, sie wird 
jedenfalls auch heuer lang genug sein, um 
die große Vielfalt der Angebote zwischen 
Semmering und Arlberg zu testen. √

www.skiarlberg.at
www.bergbahnen-fieberbrunn.at/winter-urlaub-skifahren-tirol

on außerdem auch noch ein Anziehungs-
punkt für Freerider: Im Powder-Hotspot 
der Alpen kommen dann nämlich 200 
weitere Kilometer an Tiefschneeabfahrten 
zusammen.

In der Ruhe liegt die Kraft
Ein weiterer Trend in der aktuellen Win- 

tersaison: Entschleunigung. Das „best-ver- 
steckte Skigebiet Österreichs“ ist Fieber-
brunn in den Kitzbüheler Alpen, das bei 
seinen 35 Pistenkilometern auf  Klasse 
statt auf  Masse setzt, wobei man hier vor 
allem Tiefschneefahrer ansprechen möch-
te: Direkt vom Liftausstieg kommt man 
hier ohne weite und mühsame Wanderun-
gen zu abgelegenen Abfahrten auf  der 
Pulverschneepiste. Immer mehr Regionen 
bieten auch Angebote abseits des Pisten-
vergnügens – ob Schneeschuhwanderun-
gen, Langlaufen durch verschneite Wälder 
oder nächtliche Fackelwanderungen. 

„Bei Angeboten wie den geführten 
Schneewanderungen“, erklärt Ulrike 
Rauch-Keschmann, „steht neben dem 
Wintererlebnis auch noch Lehrreiches auf  
dem Programm. Andere Angebote wiede-



IM HERZEN 
DER ALPEN

Sankt Johann-Alpendorf  ist ein Mekka für Wintersportler. 
Die Bezirkshauptstadt im Salzburger Land überzeugt 

mit exzellenten Pisten, vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten 
und einem breit gefächerten Kulturangebot. 

Text: Sandra Wobrazek – Fotos: Atelier Walter Oczlon

Mit seinen 
vielfältigen 
Pisten ist der 
Gernkogel für 
Anfänger eben-
so geeignet wie 
für anspruchs-
volle Skifahrer.
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I
nmitten des breiten Tals der Salzach, 
60 Kilometer südlich von Salzburg, 
liegt auf  615 Metern über dem Meeres-
spiegel Sankt Johann-Alpendorf, Be-

zirkshauptstadt des Pongaus und eine be-
liebte Wintersport- und Tourismusdesti- 
nation, die in den letzten Jahrzehnten ein 
starkes Wachstum verzeichnete: In den 
aktuell rund 4.000 Gästebetten gibt es 
jährlich über 500.000 Nächtigungen. Ext-
rembergsteiger Thomas Bubendorfer ist 
ebenso ein Kind der Stadt wie die Ski-
sportler Mirjam und Joachim Puchner so-
wie Model Iris Strubegger.

Das Alpendorf und seine Erfolgs-
geschichte

Der touristische Aufstieg der 11.000- 
Einwohner-Gemeinde begann im Jahr 
1950, das als Geburtsstunde der Hahn-
baumlifte gilt. Damals wurde am Hahn-
baum, dem Sankt Johanner Hausberg, die 
erste Seilbahn errichtet – mit finanziellen 
Mitteln aus privater Hand und des Hotels 
Hahnbaum. Überlegungen, den zweiten 
Hausberg, den Gernkogel, liftmäßig zu er- 
obern, gab es dann in den späten 1960er- 
Jahren: 1968 war hier erstmals das Ski- 
fahren mit einem „Babylift“ möglich. 
Durch die Entstehung einiger Beher- 
bergungsbetriebe und Hotels im Alpen- 
dorf  reichte der sogenannte Babylift bald 
schon nicht mehr aus. Das war der Beginn 
der Erfolgsgeschichte des Alpendorfs, das 
zu einem eigenen Stadtteil von Sankt Jo-
hann wurde. Im Jahr 1976 wurde für die 
erfolgreiche Umsetzung und Finanzie-
rung des Projekts die Alpendorf-Gernko-
gel-Berglifte Ges.m.b.H. & Co.KG ge-
gründet. Gleichzeitig wurden von der 
Sankt Johanner Bevölkerung die nötigen 
Mittel aufgebracht, den schon in die Jahre 
gekommenen Hahnbaum zu sanieren und 

Das idyllische 
Alpendorf  

bietet gemüt-
liche Pensi-

onen ebenso 
wie familiäre 

Privatquartiere 
und luxuriöse 

Vier-Sterne- 
Hotels.

den Neubau der Liftanlagen im Alpen-
dorf  zu finanzieren. Ab 1986 wurden 
schließlich 87 Millionen Euro in die Er-
weiterung, Verbesserung und Erneuerung 
des Skigebiets investiert und mit der seit 
September 2017 neuen Marke Snow Space 
Salzburg ein weiterer Meilenstein in der 
Geschichte der Wintersportdestination 
Sankt Johann-Alpendorf  gesetzt.

Die ersten 
Skirennen am 
Hahnbaum 
wurden von den 
Einheimischen 
ebenso begeis-
tert besucht wie 
von Touristen.
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Schon vor 
vielen Jahr-

zehnten war 
Sankt Johann 

im Pongau 
eine beliebte 
Wintersport-
destination.

„BEI UNS GIBT ES 100-PROZENTIGES SKIVERGNÜGEN“

Was zeichnet Sankt Johann im 
Pongau als Wintersportdestination 
aus? 

„Zum einen die gute Erreichbarkeit 
und Lage. Wir sind nahe der A10,  
jedoch weit genug davon entfernt, dass  
es auch naturnah und ruhig ist. Dann 
natürlich das Angebot an Skipisten. 
Durch die Verbindung mit den beiden 
Skigebieten Flachau und Wagrain zum 
Snow Space Salzburg haben wir ein gro-
ßes Angebot an 120 Pistenkilometern.“

Für welche Skifahrer ist die Skiregion Sankt 
Johann geeignet? 

„Für Kinder und Familien sowie auch für Fortge-
schrittene und Genussskifahrer. Bei uns gibt es Kinder-

pisten ebenso wie viele schwarze Pisten 
für geübte Skifahrer. Familien kommen 
ebenso gerne zu uns wie Gruppen von 
Erwachsenen, die ein entspanntes Ski-
wochenende genießen wollen.“

Was wird getan, um die Pisten 
auf  hohem Niveau zu halten? 

„Wir haben zuletzt 30 Millionen 
Euro in neue Beschneiungsanlagen in-
vestiert, die einen Wasserspeicher von 
insgesamt 185.000 Kubikmetern ha-
ben. Dadurch kann man zu 100 Pro-

zent garantieren, dass Skivergnügen möglich ist. Außer-
dem wurde in einen 6er- und einen 8er-Lift investiert, die 
beide für hohen Komfort und kurzen Wartezeiten an den 
Liften sorgen.“

Albin Gschwandl, Tourismusobmann von Sankt Johann-Alpendorf, im Interview über die Vorzüge der 
beliebten Wintersportdestination im Salzburger Land.

dann das Pistenvergnügen. Die Unter-
künfte reichen von Pensionen über Privat-
quartiere bis hin zu Vier-Sterne-Superior- 
Hotels. Wer Romantik sucht, findet sie 
auch bei uns: in den Chalets Almdorf  
Sankt Johann im Pongau.“

Top-Pisten für Skifahrer, Rodler und 
Langläufer

Zentral gelegen im Salzburger Land 
bietet Sankt Johann-Alpendorf  den di- 
rekten Einstieg in den Snow Space Salz-
burg, die Verbindung der drei großen Ski- 
regionen Flachau, Wagrain und Sankt Jo-
hann-Alpendorf. 120 Pistenkilometer mit 
insgesamt 44 Anlagen garantieren perfek-
tes Skivergnügen und das Beste, was der 
Winter zu bieten hat – für Jung und Alt, 
für Beginner ebenso wie für geübte Ski-
fahrer. Der Hahnbaum ist der ideale Platz 
für Familien und Anfänger auf  den Bret-
tern: Auf  sieben Pistenkilometern werden 
ein Sessellift sowie gratis ein Schlepp-  
und Tellerlift geboten. Rodeln ist am 
Hausberg der Sankt Johanner ebenso 
möglich wie Tourenski-Aktivitäten auf  ei-
ner der beiden markierten Skitouren-Rou-
ten. Auch Langläufer haben ihre Freude: 
Das Highlight ist die auf  1.600 Meter 
Höhe gelegene Langlaufloipe, die mit ei-
nem Lift erreicht wird und nordisches 
Skivergnügen der Extraklasse bietet. Alles 
in allem zahlreiche sportliche und kultu-
relle Möglichkeiten, die den Winterurlaub 
in Sankt Johann-Alpendorf  zu einem un-
vergesslichen Vergnügen machen. √

Der Dom und die Stadt
Während sich im Alpendorf  die Hotel-

lerie und das Skigebiet intensiv entwickelt 
haben, ist das Ortszentrum von Sankt  
Johann längt ein kulturelles und gesell-
schaftliches Zentrum der Region. Zahlrei-
che unterschiedliche Einkaufsmöglich- 
keiten, Restaurants und Betriebe schaffen 
einen attraktiven Mix aus Tourismus und 
atmosphärischem Stadtleben, in dem es 
mit dem Kultur- und Kongresshaus am 
Dom ein modern ausgestattetes Veran-
staltungszentrum gibt. Theatervorstellun-
gen und Kabarettabende finden hier 
ebenso statt wie Jazzkonzerte, urige 
Brauchtumsabende und Vorträge aus aller 
Welt. „Sankt Johann als Bezirkshaupt-
stadt“, erklärt Tourismusobmann Albin 
Gschwandl, „bietet viele Einkaufsmög-
lichkeiten und breit gefächerte kulturelle 
Unterhaltung. Im Alpendorf  beginnt 



. Wellness auf 1780 m² - mit ASIAN beauty & spa, Bade- und Saunalandschaft

. Modernst ausgestatteter Fitnesspoint mit CrossFit Level 1 Trainerin

. Täglich professionelle Baby- & Kinderbetreuung - ab der 4. Lebenswoche

. Skischule und Skiverleih direkt im Haus

ALPINA FAMILY, SPA & SPORTHOTEL ****S

Alpendorf 
Gondelstation

Direkt an der

Piste und an der

Gondelstation
Ski amadé
Snow space
Salzburg

ALPINA Family, Spa & Sporthotel ****S . Salzburger Land . Alpendorf - St. Johann/Pg . Tel +43 6412 82 82 . info@alpina-alpendorf.at . www.alpina-alpendorf.at

Was gibt es Schöneres an kühlen 
Tagen, als sich von wohliger Wär-
me durchfluten zu lassen? Echte 
Genießer/innen gönnen sich da-
für einen Wellness-Aufenthalt, 
lassen sich ungeniert treiben im 
Thermalwasser, verbannen den 
alltäglichen Stress auf  ein paar 
Tage ins Abseits. Wirkliche Fein-
spitze setzen noch eins drauf  und 
genießen zum Beispiel die Tie-
fenwärme einer dicken Packung 
Heilmoor, da, wo’s besonders 
wohltut. Darauf  spezialisiert ist 
hierzulande u.a. das REDUCE 
Gesundheitsresort Bad Tatz-
mannsdorf, wo die Wohltaten 
von Moor, Therme und Mineral-
wasser schon lange nicht mehr 
nur Kurgästen vorbehalten sind. 
Die ****S-Hotels Thermal und 
Vital bieten genussvoll warme 
und heilsame Pakete für den an-
spruchsvollen Wellnessgast, kur-
medizinische Betreuung inklu-
sive. Moor Info, pardon: mehr 
Information unter reduce.at √

ERDIGER 
HEILGENUSS

Fo
to

: R
E

D
U

C
E

 G
es

un
dh

eit
sr

es
or

t B
ad

 T
at

zm
an

ns
do

rf
 PANORAMA



86 VORFREUDE

PANORAMA

5600 St. Johann / Pg.   ][   Salzburger Land   ][   Hauptstr. 78   ][   +43 (0) 6412-4259-0   ][   info@hotel-brueckenwirt.at   ][   www.hotel-brueckenwirt.at

Mittendrin im Wintervergnügen

Holz ist ein Zeitmesser – die Jahresringe eines Baumes  
verraten sein Alter. Also warum nicht Uhren aus Holz? 
Durchaus logisch. Zumal sie so liebenswerte Eigen-
schaften aufweisen. Jede Uhr ist ein Unikat – keines der  
verwendeten Harthölzer gleicht in Farbnuancen und 
Maserung einem anderen. Holz ist leicht, ein Umstand, 
der zum angenehmen Tragegefühl beiträgt. Holz ist 
warm, ein Hautschmeichler. Und die Holzuhren von 
HOLZKERN können mehr als nur Jahresringe zählen 
… in ihrem Inneren summen die Quarze von Uhrwer-
ken renommierter Hersteller. Ein sympathischer Hingu-
cker am Handgelenk, selbst die Gliederarmbänder sind 
aus jenem Holz geschnitzt, das den Uhren ein langes 
Leben sichert – zum Beispiel Zebrano, Sandelholz, Wal-
nuss oder Ebenholz. Wo wachsen solche Uhren? Beim 
innovativen, jungen Team von holzkern.com … √

DAS HOLZ, AUS DEM 
DIE ZEIT IST
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Das Grazer Franziskanerviertel war schon immer dazu da, die  
Stadt mit Lebensmitteln zu versorgen. Sein 50-jähriges Jubi- 
läum feiert heuer ein kleines Geschäft, das sich dabei auf  
süße Versuchungen spezialisiert hat. Im Jahr 1967 eröffnete  
Franziska Linzbichler hier ihr Süßwarengeschäft, das 22 Jah-
re später ihr Sohn Peter übernahm. Konfrontiert mit der 
Tatsache, dass ein Großteil des damaligen Sortiments bereits 
an jeder Tankstelle zu haben war, vollzog er einen mutigen 
Wechsel weg von industrieller Massenware hin zu edlen 
Schokoladen, Trüffeln und Konfekt ausgesuchter Spezia-
listen. So wurde Linzbichler Süßwaren zu einer Pilgerstätte 
für alle Grazer Naschkatzen. Im Laufe der Zeit erweiterte 
er das Angebot um Eigenmarken wie die Schloßbergkugel, 
die Schilcherweintrüffel und verschiedene steirische Schoko-
laden, die Sepp Zotter exklusiv für Linzbichler produziert.
www.linzbichler-schoko.at √

50 JAHRE SÜSSES
IM HERZEN VON GRAZ
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GC GOLDEGG

GOLFCLUB GOLDEGG
Maierhof 19, 5622 Goldegg

Salzburger Land | Tel. 06415 8585
www.golfclub-goldegg.com
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Golf

18-Loch/72 Par
Überdachte Drivingrange

Putting Green
Golfakademie | Übungsanlage

PRO-Shop
Golf Bistro 19:NEUNZEHN

Damals, vor 35 Jahren, war es ein gastronomischer Exot: Das „Wrenkh“ in 
der Wiener City. Christian Wrenkh bot in seinem Gourmetlokal am Bauern-
markt raffinierte vegetarische Speisen an und wurde zu einem österreichi-
schen Pionier der vegetarischen Küche. Mittlerweile leiten das „Wrenkh“ Leo 
und Karl, die Söhne des Spitzenkochs – und wie einst auch ihr Vater haben 
sie eine Mission: Leidenschaft für gesunde Kochkunst zu wecken. Ergän-
zend zum Restaurantbetrieb bieten die Brüder deshalb auch Kochkurse an. 
Hobbyköche können in einem modernen Studio ebenso Menüs zubereiten 
wie Firmen, die ihren Mitarbeitern einen besonderen Event bieten möchten. 
Die Kurse reichen von indischer und vegetarischer Küche über Paleo bis zu 
Champagner-Kochkursen. Ihr Wissen haben die Brüder Wrenkh auch in ei-
nem Buch festgehalten: In „Vom Glück gemeinsam zu essen“ (Brandstätter 
Verlag) gibt es Rezepte aus allen Ecken der Welt – für gemütliche Abende, 
Feiertage und Feste mit Familie und Freunden.
www.wrenkh-wien.at √

LEIDENSCHAFT FÜR DIE 
KOCHKUNST

Fo
to

: W
re

nk
h

Fo
to

: I
ng

oP
er

tra
m

er

Ein idyllischer Sonnenuntergang am Meer, eine Flasche Whiskey oder auch 
eine leidenschaftliche Liebesnacht – was Glück für jeden Einzelnen bedeutet, 
kann unterschiedlicher nicht sein. Manchmal ist es auch ein Vogerl, das Glück, 
oder manchmal hat es auch einen. Das macht Thomas Stipsits auf  berüh-
rend-lustige Weise in seinem Buch „Das Glück hat einen Vogel“ deutlich. Der 
Schauspieler und Kabarettist, bekannt aus Serien wie der bitterbösen TV-Sati-
re „Braunschlag“ oder Filmen wie der neuen Kinokomödie „Baumschlager“, 
in der er seine erste Filmhauptrolle hatte, ist jetzt auch als Buchautor aktiv: 
In seinem Buch „Das Glück hat einen Vogel“ (Verlag Ueberreuter) befasst 
sich der gebürtige Leobener mit Stinatzer Wurzeln in 26 Kurzgeschichten 
mit dem Glück und erzählt von ganz unterschiedliche Menschen – von A wie 
Andreas bis Z wie Zita. Die Liebe des Künstlers zum Schreiben kommt nicht 
von ungefähr: Schon als Teenager schrieb er in seiner Oberstufenzeit neben 
Liedern auch kleinere Bonmonts.
www.ueberreuter-sachbuch.at/shop/das-glueck-hat-einen-vogel √

THOMAS STIPSITS SUCHT 
DAS GLÜCK
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Goldegg ist ein Mekka für Langlauffans. Ein 45 Kilometer langes Loipennetz begeistert auch Olympiasieger.

Goldegg bietet individuelles Pistenvergnügen für skibegeisterte Familien und 
Langläufer. Winterliche Gemütlichkeit trifft hier auf  beeindruckende Natur.

KLEIN, ABER FEIN 
IM HERZEN DES 

SALZBURGER LANDES

Winterliche Idylle für Ruhesuchende und Familien rund um das 
pittoreske Schloss Goldegg.
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 PANORAMA

HOTEL AM SCHLOSS
Traumhafte Nächte und höchster Komfort

Genießen Sie Ihren Aufenthalt in dem nur 2 Gehminuten vom Schloss 
Goldegg entfernten Hotel am Schloss und nächtigen Sie in einem 

unserer ruhigen und sonnigen Zimmer mit Balkon oder Terrasse und 
starten Sie mit unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet in den Tag. 

 Sommer
30% Greenfee-Ermäßigung

im Golfclub Goldegg

Hauseigene Golfcarts

In 2 Gehminuten am
Goldegger Badesee

Winter
Gratis-Skibus nach

St. Johann-Alpendorf

Langlaufloipen mit Einstieg
direkt am Haus

Beheizter Skikeller

SOMMER WIE WINTER EIN RUNDUM GENUSS

Hotel am Schloss, Hofmark 19a,  A-5622 Goldegg am See 
Telefon. +43 (0) 6415  20940, Email. info@hotelamschloss.at 

www.hotelamschloss.at

Wer einmal in die Fußstapfen eines ech-
ten Zauberlehrlings treten möchte, der 
kann dies in Leavesden, rund 30 Kilome-
ter vom Stadtzentrum Londons entfernt, 
tun. Denn in der Stadt befinden sich die 
Warner Bros. Studios, in denen alle acht 
„Harry Potter“-Filme gedreht wurden. 
Im Rahmen einer Tour können origina-
le Filmsets wie der Hogwarts-Express 
und die Winkelgasse besichtigt und die 
Welt des bekanntesten Zauberlehrlings 
der Welt entdeckt werden. Anlässlich 
des traditionellen Specials „Hogwarts in 
the Snow“ werden von 18. November 
2017 bis 28. Jänner 2018 sowohl die Hal-
le der Zauberschule Hogwarts als auch 
der Griffindor-Gemeinschaftsraum fest-
lich geschmückt und lassen so magisches 
Winterfeeling aufkommen. Die neueste 
Attraktion der Studios: der Verbotene 
Wald, in dem die Harrys mystische Schat-
tenwelt entdeckt werden kann und man 
auf  den edlen Hippogreif  Seidenschnabel 
ebenso trifft wie auf  die gruselige Rie-
senspinne Aragog und den riesenhaften 
Wildhüter Hagrid.
Infos: www.wbstudiotour.co.uk/de √
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Schokolade ist gesund! Wer kennt sie nicht, 

die kleinen Momente, in denen Schokolade die einzige Lösung ist. 
Liebeskummer, große Prüfungen, kleine Pausen oder lange Tage 
werden mit Schokolade ein Stück erträglicher und entspannter 

– wie seriöse Studien zeigen. Der Weg zum Glück ist allerdings 
auch hier ein schmaler Grat.  

Text: Andreas Prammer
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im Monat zu Schokolade greifen, ein zehn 
Prozent verringertes Risiko einer Herz-
rhythmusstörung aufwiesen. Ein 17 Pro-
zent niedrigeres Risiko wurde bei Leuten 
nachgewiesen, die einmal die Woche zur 
Schokolade greifen. Sogar 20 Prozent nie- 
driger war das Risiko bei Leuten mit zwei- 
bis sechsmaligem wöchentlichen Kon-
sum. Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen 
Forscher der Harvard Universität. Am ge-
sündesten ist dabei dunkle Schokolade, 
sind sich die Studien einig.

Schokolade enthält neben Zucker und 
Fett zahlreiche weitere Substanzen, die 
das Wohlbefinden steigern können. Der 
enthaltene Wirkstoff  Theobromin weist 
eine strukturelle Ähnlichkeit zu Koffein 
auf  und verspricht eine stimmungsaufhel-
lende und anregende Wirkung. Unter an-
derem enthält Schokolade auch das mole-
kulare Grundskelett des Amphetamins  
Phenylethylamin – die Serotonin-Vorstufe 
Tryptophan. Dies wiederum ist ein natür-
liches Antidepressivum. Außerdem wurde 
das Cannabinoid Anandamid nachgewie-
sen – ein Derivat der Arachidonsäure. Die 
enthaltene Menge Anandamid ist jedoch 
für einen merklichen Effekt viel zu gering, 
meinen die Experten.  Schokolade enthält 
über den Kakaoanteil auch N-Phenylpro-
penoyl-L-Aminosäureamid. Diese Subs-
tanz hat eine wachstumsfördernde Wir-
kung auf  Hautzellen und unterstützt da- 
mit die Wundheilung. Schokolade und 
Kakao werden schon seit Langem zur 
Therapie von Hautschäden eingesetzt und 
beugen außerdem Falten vor und das Risi-
ko von Magengeschwüren wird verrin-
gert.

D
er wohlig warme Geruch von Ka-
kao weckt Erinnerungen. Ein Ge-
fühl von Geborgenheit, Glück und 
Entspannung. Noch heute geht es 

vielen von uns ähnlich. Der Einfalls- und 
Variantenreichtum der Schokoladeherstel-
ler lässt dabei keine Wünsche offen. Auch 
österreichische Unternehmen mischen 
mit – im globalen Schoko-Himmel. Julia 
Zotter, Tochter des bekanntesten Choco-
latiers des Landes, hat österreichische 
Qualität und Nachhaltigkeit mittlerweile 
bis nach China exportiert. Auch die Wis-
senschaft hat sich des Themas angenom-
men und kommt zu spannenden Ergeb-
nissen. Aber kann Schokolade wirklich 
gesund sein, wenn uns jeder Arzt von Sü-
ßigkeiten abraten würde? 

Speziell Bitterschokolade kann den 
Spiegel an schützenden Antioxidantien im 
Blut für einige Stunden stark anheben. 
Eine deutsche Studie hat herausgefunden, 
dass ein bis zwei Stückchen Schokolade 
das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko 
um mehr als ein Drittel senken konnten. 
Die Langzeitstudie untersuchte knapp 
20.000 Probanden im Alter zwischen 35 
und 65 Jahren. Die optimale Menge wurde 
von den Forschern mit etwa zehn Gramm 
pro Tag angegeben, da größere Mengen 
das Risiko wieder steigern würden. 

Die sogenannte „dänische Diät“ wurde 
durch eine Studie begründet. Untersucht 
wurde, ob Kakao bei Herzrhythmusstö-
rungen hilfreich sein kann. 55.000 Dänen 
im Alter zwischen 50 und 64 wurden im 
Schnitt etwa 13 Jahre beobachtet. Die Stu-
die kam zu dem überraschenden Ergeb-
nis, dass Menschen, die ein- bis dreimal 
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Auch die 
Kosmetik nutzt 
Schokolade als 

Ressource.

endgültig in Europa ein und sorgte für die 
Verbreitung. Klar war, dass die unbehan-
delte Kakaobohne ungenießbar ist. Vere-
delt und in Verbindung mit Honig oder 
Zucker jedoch wurde die exotische Bohne 
urplötzlich zu einem himmlischen Ge-
tränk mit anregender Wirkung. Dies ent-
sprach dem Geschmack der Europäer viel 
eher als das bittere Gebräu der indigenen 
Völker. Da Kakao, Honig und Rohrzucker 
teuer waren, konnten sich Schokolade zu-
nächst nur Wohlhabende leisten.

Die höfische Aristokratie genoss das 
Luxusgetränk, um sich von der normalen 
Bevölkerung zu unterscheiden. So fand 
der Kakao seinen Weg an die europäi-
schen Königshäuser. Der Papst erlaubte 
Schokolade in katholischen Kreisen als 
Fastengetränk und Medizin. Einige wich-
tige Faktoren ermöglichten schließlich die 
Verbreitung auch im Bürgertum und dem 
normalen Volk. Zum einen wurde der 
Produktionsprozess verbessert, wodurch 
größere Mengen verarbeitet werden konn-
ten. Durch die Pressung des Rohstoffes 
konnten Kakaobutter und Kakao getrennt 
werden, – ein wesentlicher Schritt zur 
Verbreitung als Massenprodukt. Zum an-
deren wurde in den Herkunftsländern auf  
Plantagenwirtschaft umgestellt, um die 
edle Frucht zu kultivieren. So fielen die 
Preise langsam, aber sicher. Schokolade 
wurde als generell kräftigend, leicht ver-
daulich und als Aphrodisiakum empfoh-
len. Noch bis ins 19. Jahrhundert wurde 
Schokolade in Apotheken als „Kräfti-
gungsmittel“ verkauft.

Aphrodite lässt grüßen
Schokolade begleitet seit Langem der 

Ruf, eine aphrodisierende Wirkung zu ha-
ben. Die Fachleute sind sich nach wie vor 
uneins, ob eine signifikante Menge an 
Wirkstoffen zur Stimulation vorhanden 
ist – oder ob die pure Lust beim Verzehr 
der Schokolade Fantasien hervorbringt, 
die unseren Körper positiv stimulieren. 
Als gesichert gilt, dass, je höher der Ka-
kaoanteil der Schokolade ist, desto höher 
ist die Konzentration der Wirkstoffe. 
Deshalb wird selbst im heutigen Südame-
rika die unbehandelte Kakaobohne gegen 
Depressionen und zur Stimulation der Li-
bido und des Wohlbefindens eingesetzt. 
Die rohe Bohne gilt als medizinisch wert-
voller, da durch den Veredelungsprozess 
viele Inhaltsstoffe verloren gehen.

Alte Traditionen
Die Vorfahren der Mayas und Azteken 

bauten schon im 4. Jahrhundert nach 
Christus in Mittelamerika die heilige Kul-
turpflanze Kakao an. Kakaobohnen dien-
ten aber nicht nur der Ernährung und 
dem Genuss. Sie wurden als göttliches 
Geschenk betrachtet und als Zahlungs-
mittel eingesetzt. Christoph Kolumbus 
brachte zwar die ersten Bohnen mit nach 
Spanien. Allerdings herrschte wenig Inte-
resse an dem ungesüßten und bitteren Ge-
tränk, das als „Xocoatl“ bekannt war. 

Erst Hernando Cortez führte nach der 
Eroberung des Aztekenreichs den Kakao 
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Schokolade 
wird auf  die 
unterschied-
lichsten Weisen 
verarbeitet. 

etwa 50 Grad Celsius und ist zu dünnflüs-
sig, um sie zu verarbeiten. Danach wer-

den einige Fettkristalle hinzugefügt und 
die Schokolade kontinuierlich ab- 

gekühlt. Dadurch wird verhin-
dert, dass sich der soge-

nannte Fettreif  bildet 
und Kakaobutter beim 

Auskühlen kristallisiert. 
 Zum Abschluss wird 

die Schokolade in die 
gewünschte Form ge-

gossen. Je nach Herstel-
ler sind die Prozesse un-
terschiedlich und werden 
individuell mit Extras ver-

sehen, die meist ein Ge-
heimnis bleiben.

Produktionsprozesse
Als Kakao bezeichnet man im Allge-

meinen die Trockenmasse, die nach Fer-
mentieren und Rösten der Samen 
des Kakaobaumes neben 
der Kakaobutter an-
fällt. Der Kakao-
baum trägt Spalt-
kapsel-Früchte mit 
Samen, die in der 
Umgangssprache 
als Kakaobohne 
bezeichnet werden. 
Die industrielle Herstel-
lung von Schokolade ist 
technisch sehr anspruchsvoll, 
worunter die Qualität leidet, mei-
nen Kenner. Zunächst werden Ka-
kaobohnen zu Kakaomasse verarbei-
tet. Um aus der Kakaomasse Schokolade 
werden zu lassen, müssen Zucker, Kakao-
butter sowie viele individuelle Geschmä-
cker und Gewürze hinzugefügt und ver-
mischt werden. Diese Schokoladenmasse 
wird nun in Walzwerken fein vermahlen, 
sodass die Zuckerkristalle auf  eine durch-
schnittliche Größe von zehn bis 20 Mi- 
krometer reduziert werden. 

Das Hauptziel ist die Eliminierung 
großer Partikel, die ein Gefühl von San-
digkeit im Mund entstehen lassen würden. 
Danach kommt das Conchieren, ein Vor-
gang, der die Feuchtigkeit reduziert, das 
Aroma erschließt und unerwünschte Aro-
mabestandteile – vor allem der Essigsäure 
– entfernt. Nach dem Conchieren hat die 
flüssige Schokolade eine Temperatur von 
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n Kakaobohnen 
beim Trocknen.

Die wertvollen 
Kakaobohnen 
reifen fünf  bis 
sechs Monate, 
bevor sie 
geerntet 
werden.
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Der Schoko- 
Guru Josef  
Zotter ging 

schon immer 
gerne eigene 

Wege – mit 
Erfolg.

Julia Zotter 
mit Mama 
Ulrike in 
chinesischem 
Schick.
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Das zunehmende Bewusstsein verän-
dert die Konsumenten. Sie bedenken zu-
nehmend den Einfluss von Produktions-
verfahren auf  Armut und Umwelt und 
wollen mit dem Kauf  zertifizierter Scho-
kolade Nachhaltigkeit fördern. Der eigen-
willige Schokoladeproduzent Josef  Zotter 
aus der Steiermark beispielsweise verwen-
det nur Bio- und fair gehandelte Rohstof-
fe. Nachhaltig zu produzieren wird im 
Unternehmen als Verantwortung der Um-
welt und den Menschen gegenüber gese-
hen. Die Schokoladen-Manufaktur zählt 
zu den nachhaltigsten Unternehmen Ös-
terreichs und hat schon für viel Aufsehen 
gesorgt. Die gesamte Produktion etwa 
wird durch Ökostrom gespeist. Ein Groß-
teil davon wird mit einer riesigen Fotovol-
taik-Anlage selbst hergestellt. Außerdem 
werden Elektro-Fahrzeuge genutzt und 
die Kantine bietet jeden Tag ein frisches 
Bio-Menü kostenlos für die Mitarbeiter. 

Erlebniswelt China
Im Shanghai Fashion Center zieht jetzt 

auch österreichische Schokoladenkultur 
ein – kostenloses vegetarisches Menü in-
klusive. Das neue Schokoladen-Theater in 
Shanghai ist eine Schokoladen-Verkos-
tungs-Erlebniswelt mit angeschlossenem 
Shop und wird aus Österreich beliefert. 
Die gesamte Produktion bleibt so in hei-
mischen Gefilden. Alle Schokoladen in 
der Zotter’schen Erlebniswelt sind Im-
portware, entsprechen den höchsten Bio- 
und Fairtrade-Standards und sind deshalb 
doppelt so teuer wie in Österreich. „Den 
Gedanken der Mitarbeiterwertschätzung 
tragen wir nach China wie auch den Fair-
trade-Gedanken und legen ihn einmal als 
Samenkorn ab. Vielleicht entwickelt es 
sich weiter“, erklärt Julia Zotter. Bio und 
Fairtrade könne auch in China Mode wer-
den, sind Josef  Zotter und seine Tochter 
überzeugt. Die ersten Bio-Läden gibt es 
bereits. √

Nachhaltiger Genuss
Das Bewusstsein von Konsumenten 

steigt und nachhaltige Produkte erfreuen 
sich großer Beliebtheit. Faire Löhne, faire 
Preise, sichere Strukturen, keine Kinder-
arbeit sind vor allem ethische Aspekte, die 
den Konsumenten wichtig sind. Diesem 
Bedürfnis folgen viele kleine Hersteller 
und bedienen damit eine lukrative und 
hochpreisige Nische. Mittlerweile hat sich 
allerdings auch der größte Schokoladeher-
steller der Welt, Barry Callebaut, diesem 
Anliegen unterworfen und lässt aufhor-
chen. Eine globale Nachhaltigkeitsstrate-
gie, „Forever Chocolate“, soll ein Umden-
ken einläuten.  Unter Einbeziehung der 
gesamten Wertschöpfungskette wurden 
passende Maßnahmen für jeden Bereich 
erarbeitet, verlautbart das Unternehmen. 
Ganz oben auf  der Agenda steht das Ziel, 
in Zukunft CO2-neutral zu produzieren. 
Der Konzern wird dafür diverse Waldauf-
forstungsprojekte umsetzen, um so die 
Klimaauswirkungen zu reduzieren. In den 
vorgelagerten Prozessen sollen auch mit 
den Lieferanten Strategien zur Reduktion 
von Treibhausgasen entwickelt werden. 
Bleibt zu hoffen, dass den Worten auch 
Taten folgen.



VOR F R E U DE -Gewinnspiel

Gewinnen Sie ein traumhaftes Genuss-Wochenende für zwei Personen an einem der 

schönsten Plätze der Steiermark im Hotel RETTER in Pöllauberg. Erholsame Stille, 

ein atemberaubender Weitblick in den Naturpark Pöllauer Tal, dazu liebevoll servierte, 

biozertifizierte Haubengerichte und erfrischender Schlaf  in extra langen Betten in klimatisierten

Zimmern – das ist Luxus pur. Detaillierte Informationen zum Gewinn finden Sie unter 

vorfreude.cc/gewinnspiel.

Einfach einen Brief  an VOR F R E U DE , Theodor-Körner-Straße 120a, 8010 Graz, ein Fax an 

0316/834020-10 oder ein E-Mail mit dem Betreff  „Gewinnspiel“ an vorfreude@vorfreude.cc

senden oder auf  unserer Facebook-Seite www.facebook.com/VorfreudeMagazin posten, wo-

rauf  Sie sich in diesem Herbst/Winter am meisten freuen, und schon sind Sie bei der Verlosung

unseres tollen Preises dabei. Bitte teilen Sie uns Namen, Adresse und E-Mail-Adresse mit!

Dieser Preis wird unter allen Einsendungen und Kommentierenden verlost. Teilnahmeschluss: 29.12.2017. Alle Leser und User
sind teilnahmeberechtigt. Die Gewinner werden schriftlich verständigt, eine Barablöse oder Umtausch ist nicht möglich. Die uns
mitgeteilten Adressen werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Im Hotel RETTER im  
oststeirischen Hügelland ein traumhaftes

Genuss-Wochenende erleben!
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Ein routinierter Alltag hat viele Qualitäten – 
eine allerdings fehlt: Wege zum Selbst sind in der Regel 

nicht in seiner Agenda verzeichnet. Das Risiko ist gegeben, 
sich selbst fremder zu werden, sich selbst zu verlieren. 
Ein Weg, sich wieder zu finden, heißt Vision Quest.

Text: Jakob Ehrhardt

Den eigenen 
Weg finden – 
die eigene 
Vision ent-
decken.

um 1970 vom Psychologen Steven Foster 
und seiner Frau Meredith Little in das ge-
sellschaftliche Umfeld von heute übertra-
gen worden war. 

Der Aufenthalt in der „School of  Lost 
Borders“ in Nevada entwickelte sich über-
raschend: Ziemlich bald überreichte Fos-

ter dem österreichischen Gast eine india-
nische Räucherschale, wie sie bei den 
Ritualen der Quest verwendet wird, und 
schickte ihn zurück in die Heimat: „Geh 
dort den Weg weiter, den du hier begon-
nen hast!“

N
üchterne Statistiken untermauern 
das: Seit Burnout von der Arbeits-
medizin als Erkrankung anerkannt 
ist, häuft sich die Zahl der Burn- 

out-Krankenstände. Früher wurden nicht 
weniger Menschen an Überlastung krank, 
es hieß allerdings anders und nahm andere 
psychosomatische Formen an. 

Als Christian Kirchmair mit 43 Jah- 
ren in eine existenzielle Krise geriet, war 
Burnout noch kein Thema. Er führte in 
Wien eine erfolgreiche Tischlerei, ver-
diente sehr gut … und erlebte das Ende 
seiner Ehe. Eine Weile war er Alleiner- 
zieher, und schließlich erkannte er: Das 
war nicht das Leben, in dem er sich da-
heim fühlte. Die Kinder waren groß ge-
nug, und so konnte er sich aufraffen, neue 
Horizonte anzupeilen. Kirchmair hatte 
von der „Vision Quest“ gehört, die auf  
Riten der Native Americans beruhte und 

Woher? 
Wohin?
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„Ich vertraue meiner inneren Stimme 
und folge ihr.“
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Sich finden 
in der Natur 
– sich finden 

lassen von 
der Natur.

Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/m
ys

hk
ov

sk
y

men Arbeit sichtbar wird. Dabei hilft die 
Gruppe – und die Erkenntnis, dass das 
eigene Anliegen selten etwas ist, was an-
dere nicht auch zumindest ganz ähnlich 
kennen würden. In der Vor- und Nach- 
bereitung begleiten nicht nur der Quest 

Guide, es stehen auch „Älteste“ zur Ver-
fügung, die selbst zumindest eine Quest 
erlebt haben, die als Mentoren der Neu-
linge helfen. 

Kraftsätze werden formuliert, indivi-
duell aus den drei Tagen der Vorbereitung 

schen daran, was finden sie dabei?
Erich Haretzmüller, Lebens- und Sozi-

alberater in Wien, systemischer Coach, 
Humanenergetiker und vieles mehr, wur-
de in der alpinen Wildnis des italienischen 
Piemont zum Vision Quest Guide ausge-
bildet. 

„Als ich zum ersten Mal, eher gerüch-
teweise, davon hörte, dachte ich mir: Nie 
im Leben!“, erinnert er sich. „Später habe 
ich dann von der School of  Lost Borders 
gehört, und selbstverständlich regte sich 
da auch die Abenteuerlust, eine Art Ro-
binson-Romantik … schließlich hatte ich 
als Jugendlicher Jack London verschlun-
gen …“

Das Abenteuer bei der Vision Quest 
besteht darin, drei bis vier Tage und 
Nächte in völliger Abgeschiedenheit in 
der Wildnis zu verbringen, allein mit sich 
selbst, seinen Gedanken und Gefühlen, 

einem ausreichenden Wasservorrat, einer 
Plane gegen Regen und mit einem 
Schlafsack.

„Es ist ein Schock fürs Ego“, berichtet 
Haretzmüller von seinen eigenen Erfah-
rungen. „Diese Unmittelbarkeit der Natur 
bedeutet für uns Zivilisationsmenschen 
eine Unterwanderung der Kontrolle, es 
kommen ganz rasch Fragen auf  wie die 
nach dem Sinn des Ganzen und ob man 
nicht spinnt, sich das anzutun.“

Unvorbereitet werden die Teilnehmer 
an einer Quest (in der Regel sind es an- 
nähernd gleich viele Frauen und Männer) 
nicht in die Wildnis entlassen. Eine erste, 
dreitägige Phase stimmt ein und führt  
vor allem dazu, dass das eigene Anlie- 
gen bewusst wird … oft auch als Anlie-
gen, das hinter dem zuerst vermuteten 
Anliegen aufscheint und in der gemeinsa-

Der Weg begann – wie jeder gute Weg 
– mit kleinen Schritten, aber großer Kon-
sequenz. Christian Kirchmair begab sich 
mit zwei jungen Bekannten auf  seine erste 
Quest in den Bergen des Salzkammer- 
guts. Im Folgejahr waren es schon drei In-
teressent – und heute sind es im Schnitt 

40 bis 50 Jugendliche und rund 80 Er-
wachsene, die sich auf  die „Vision Quest“ 
begeben.

Wovon reden wir hier eigentlich? Was 
ist diese Visionssuche? Was finden Men-

„Ich bin ein eigenständiger Mann, 
der mit Kraft und Humor das 
Leben anpackt.“

„Ich bin eine verletzliche Frau, die 
vertrauensvoll ihr Lied singt.“
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Aus den 
Traditionen der 
Native People 
Amerikas 
entwickelten 
in den 1970ern 
Steve Foster 
und Meredith 
Little die 
„Vision Quest“.
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verwaltung – mit 85 Jahren und mit eini-
gen Erleichterungen draußen in der Wild-
nis, aber „es war das Bewegendste, was ich 
je erlebt habe!“ 

Was verändert die Vision Quest im Le-
ben? Alles und nichts. Als ein Suchender 

einmal einen buddhistischen Weisen be-
fragte, was sich denn für ihn geändert 
habe, seit er die Erleuchtung erlangt hätte, 
bekam er zur Antwort: „Vorher habe ich 
Wasser geholt und Holz gehackt. Jetzt 
hole ich Wasser und hacke Holz.“

„seinen Platz“ gesucht, weiß um die „Life 
Line“, die organisatorischen Vorkehrun-
gen, die für Hilfe sorgen, wenn es nötig 
sein sollte, man hat dafür gesorgt, dass 
man warm und trocken bleibt und genug 
zu trinken hat … und dann?

Dann geht es über die Schwelle, und 
die Natur übernimmt. Die Distanz löst 
sich auf  … und jeder erlebt es auf  seine 
Weise. Jede kommt mit ihrem ganz eige-
nen Gesicht zurück, denn das ist es, was 
Vision sein kann: Das eigene Gesicht zum 
Leuchten bringen. 

„Das Tier in dir wird munter“, erzählt 
Erich Haretzmüller. „Und man wird sich 
zugleich bewusst: Man ist immer Outsi-
der, immer getrennt und immer verbun-
den. Verdichtete Alltagserfahrung … es 
geht quer durch alle Empfindungen, der 
Bequemlichkeitsentzug treibt einen an die 
Grenzen … es geht wirklich tief, ans Ein-

gemachte.“ Christian Kirchmair bestätigt: 
„Die Erfahrung bleibt. Es geht nicht um 
Halluzinationen oder irgendwelche Er-
scheinungen. Es geht darum, dem eige- 
nen Selbst nahe gekommen zu sein, so 
nahe, wie es sonst selten möglich ist. Auf  
dem einzigen Weg, der möglich ist – dem 
eigenen.“

Wer beschreitet diesen Weg? Men-
schen, die an einer Schwelle ihres Lebens 
stehen. Initiationsritus heißt es bei den 
Naturvölkern, die Schwelle von der Ju-
gend ins Erwachsenenalter. Krisen, beruf-
liche und private, typische biografische 
Schwellen wie Pensionsantritt oder Herbst 
und Winter des Lebens, das Näherkom-
men der Schwelle des Todes sind Anlässe, 
um auf  die Vision Quest zu gehen. Ältes-
ter Teilnehmer bei Christian Kirchmair 
war ein hoher Beamter aus der Bundes-

geformt, die auf  die Quest mitgegeben 
werden – einige dieser Kraftsätze finden 
Sie über die Seiten dieses Beitrags verteilt, 
Sätze, die uns Christian Kirchmair mit 
freundlicher Genehmigung von Teilneh-
mern an einer Quest zur Verfügung ge-
stellt hat. 

Dann geht es hinaus … „und eine der 
ersten Erfahrungen, die viele machen, ist 
die Herausforderung einer großen Lange-
weile!“, berichtet Kirchmair. Man hat sich 

„Ich bin eine lebendige Frau, die lacht 
und weint, die gut für sich sorgt und 
ihre Grenzen achtet.“

„Ich liebe meine männliche Kraft, 
die mich durch meine Angst 
ins Leben führt.“
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Mit dem Ritual 
des Räucherns 
entlässt Chris-
tian Kirchmair 
(jeweils links im 
Bild) die Teil-
nehmer an der 
Vision Quest in 
ihre Tage und 
Nächte in der 
wilden Natur.
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Welt. „Ich selbst habe schon in Spanien 
oder auf  dem Sinai gearbeitet“, erinnert 
sich Kirchmair. „Ich bin sehr glücklich 
mit der Arbeit hier im Salzkammergut – 
und zugleich auch unglücklich, weil diese 
wertvollen Schlüsselerlebnisse für Men-
schen in allen Altersstufen so wenig Ver-
ständnis bei der einheimischen Bevölke-
rung hier in Strobl finden. Ich arbeite in 
aller Offenheit, man kann uns sozusagen 
über den Gartenzaun zuschauen bei der 
Vor- und Nacharbeit. Aber was den Men-
schen fremd ist, wird von Gerüchten um-
geben, und manche dieser Gerüchte gren-
zen an Rufmord. Zumindest haben sie 
vorerst einmal dazu geführt, dass der Bau-
er, der uns über viele Jahre seine Alm für 
die eigentliche Quest zur Verfügung ge-
stellt hat, uns nun nicht mehr aufnimmt. 
Schade – weniger für mich, ich finde Al-
ternativen, andere Orte. Schade wegen 
dieser engen Mauern, die das Leben schal 
machen …“� √

christiankirchmair.at
erichharetzmueller.at
creavista.org

Drei Tage Nacharbeit schließen sich  
an die Vision Quest an. Man erzählt ein- 
ander, was man erlebt, was man erfahren 
hat. Und vor allem: Die „Buddies“, die je-
dem Quest-Teilnehmer zugeordnet sind, 
spiegeln das an die Erzählenden zu- 
rück, was sie gehört haben. Die eigene Er-
fahrung im Lichte dessen, was Zuhö- 

rer der eigenen Geschichte für diese Er-
fahrung halten … vor allem aber: „You 
have to walk your own talk!“ – der Satz, 
mit dem Stephen Foster seine Schüler aus 
der „School of  Lost Borders“ verab- 
schiedete. 

Vision Quests werden von verschiede-
nen Veranstaltern in Österreich angebo-
ten, oft auch an schönen Plätzen in aller 

„Ich vertraue mir und meinem Weg, 
werde mich nicht mehr verstecken, 
sondern so sein, wie ich bin.“



OPER 
GRAZ

SCHAUSPIELHAUS 
GRAZ

NEXT 
LIBERTY

ORPHEUM 
GRAZ

FR 
01  

15.00 SITZKISSENKONZERT 
19.30 IL TROVATORE

19.30 HIOB
20.30 AM BODEN

19.30 DER NUSSKNACKER
Austrian Youth Ballet

18.00 BENEFIZ 25 JAHRE 
VINZINEST

SA 
02

14.30 Uhr OFFENE KLASSE 15.00 
SITZKISSENKONZERT 17.00 FÜHRUNG 
19.30 EINE NACHT IN VENEDIG

19.30 SCHIFFKOWITZ & SCHIRMER!
20.00 BROKEN GERMAN

15.00 & 19.30 DER NUSSKNACKER 
Austrian Youth Ballet

20.00 PURPLE AND THE 
GHOSTBUSTERS

SO 
03

11.00 VOR DER PREMIERE EUGEN 
ONEGIN 11.00 SITZKISSENKONZERT 
15.00 LE NOZZE DI FIGARO

11.00 ADVENTBRUNCH FREUNDES- 
KREIS SCHAUSPIELHAUS GRAZ

11.00 & 15.00 DER NUSSKNACKER 
Austrian Youth Ballet

11.00, 15.00, 16.30 KASPERL UND 
DER NIKOLAUS 
15.00 ROTKÄPPCHEN

MO 
04

19.30 KAMMERKONZERT VOGL 
STRING TRIO: DAS JUBILÄUM 19.00 DIE VERWANDLUNG

15.00 & 16.30 KASPERL UND DER 
NIKOLAUS 19.30 MONTAG – DIE 
IMPROVISIERTE SHOW

DI
05

20.00 KINDER DER SONNE – 
THE SUN IS A DEAD STAR 
20.30 ALL THAT JAZZ

20.00 ANDY LEE LANG & THE 
SPIRIT ROCKIN CHRISTMAS

MI
06 19.00 LE NOZZE DI FIGARO 20.00 JUGEND OHNE GOTT

10.30 & 16.00 GINPUIN. AUF DER 
SUCHE NACH DEM GROSSEN 
GLÜCK 

20.00 KUG JAZZ LIVE! @ORPHEUM 
AIR THEO BLECKMANN 
20.00 ALFRED DORFER "UND..."

DO
07 17.30 KOSTPROBE EUGEN ONEGIN 19.30 TARTUFFE

10.30 & 16.00 GINPUIN. AUF DER 
SUCHE NACH DEM GROSSEN 
GLÜCK 

20.00 ALFRED DORFER „UND...“ 
20.00 DO POP RAZZ

FR
08 20.00 DER THERMALE WIDERSTAND

16.00 WOLF ODER ROTKÄPPCHENS 
ENTSCHEIDUNG AUS DEM 
BAUCH HERAUS

19.00 KÄPT‘N PENG & DIE TENTA-
KEL VON DELPHI

SA
09

14.00 BÜHNENZAUBER AMAHL 
UND DIE NÄCHTLICHEN BESUCHER 
17.00 ADVENT IN DER OPER

19.30 FAUST :: MEIN BRUSTKORB : 
MEIN HELM SUPERTAG
20.30 EINFACH KOMPLIZIERT

11.00 & 16.00 DER FALSCHE PRINZ 20.00 CLEMENS MARIA SCHREINER 
20.00 KING OF THE CLOWNS

SO
10

9.00 FÜHRUNG 10.00 OPERNBRUNCH
17.00 AMAHL UND DIE NÄCHTLICHEN 
BESUCHER 15.00 EINE NACHT IN VENEDIG

Ab 17.00 DARF ICH BITTEN?
14.00 & 17.00 GINPUIN. AUF DER 
SUCHE NACH DEM GROSSEN 
GLÜCK 

11.00, 15.00, 16.30 WEIHNACHTS-
ZAUBER IM KASPERLLAND 19.30 
VIKTOR GERNOT & HIS BEST FRIENDS 

MO
11

10.30 & 16.30 DER GESTIEFELTE 
KATER

18.00 MOKKA 
20.00 DU (NORMA) 
20.30 SHOWGIRLS

10.30 & 16.30 | Oper Graz 
DER GESTIEFELTE KATER

19.30 VIKTOR GERNOT & HIS BEST 
FRIENDS 19.30 MONTAG – DIE 
IMPROVISIERTE SHOW

DI
12

11.00 & 17.00 | Dom im Berg 
OPERNKURZGENUSS AMAHL UND 
DIE NÄCHTLICHEN BESUCHER

11.00 DU (NORMA) 
19.30 TARTUFFE 
20.30 DIE VERWANDLUNG

20.00 DARREL TOULON AND 
FRIENDS BENEFIZGALA

MI
13

17.00 | Dom im Berg 
OPERNKURZGENUSS AMAHL UND 
DIE NÄCHTLICHEN BESUCHER

11.00 DIE VERWANDLUNG
19.30 TARTUFFE 20.00 BROKEN 
GERMAN 20.30 WUNSCHKONZERT

15.00 MORGEN, FINDUS, 
WIRD´S WAS GEBEN

20.00 PIZZERA & JAUS UNERHÖRT 
SOLIDE 

DO
14

11.00 | Dom im Berg 
OPERNKURZGENUSS AMAHL UND 
DIE NÄCHTLICHEN BESUCHER

19.30 STRUWWELPETER 
20.00 DER GUTE GOTT VON ...
21.30 RAMPENSCHAU

10.30 & 15.00 MORGEN, FINDUS, 
WIRD´S WAS GEBEN 

FR
15

17.00 | Dom im Berg AMAHL UND 
DIE NÄCHTLICHEN BESUCHER
19.00 LE NOZZE DI FIGARO

19.30 HIOB
20.30 AM BODEN

10.30 & 15.00 MORGEN, FINDUS, 
WIRD´S WAS GEBEN 

19.00 LET´S SPEND THE NIGHT 
TOGETHER

SA
16

11.00 & 17.00 | Dom im Berg AMAHL 
UND DIE NÄCHTLICHEN BESUCHER
19.30 EUGEN ONEGIN

16.00 SPIELSAMSTAG ZU TARTUFFE 
19.30 TARTUFFE 20.00 KINDER DER 
SONNE – THE SUN IS A DEAD STAR

14.00 WEIHNACHTSTHEATER- 
WERKSTATT 16.00 MORGEN, FIN-
DUS, WIRD´S WAS GEBEN 

20.00 SCIENCE BUSTERS 
20.00 RAPHAEL WRESSNIG & THE 
SOUL GIFT BAND

SO
17 15.00 EINE NACHT IN VENEDIG 11.00 & 15.00 MORGEN, FINDUS, 

WIRD´S WAS GEBEN 19.00 OLDSCHOOLBASTERDS

MO
18

10.30 & 16.30 DER GESTIEFELTE 
KATER

10.30 & 16.30 | Oper Graz 
DER GESTIEFELTE KATER

19.00 CIRQUE NOEL GRAVITY & 
OTHER MYTHS 19.30 MONTAG – 
DIE IMPROVISIERTE SHOW

DI
19 19.00 TONIGHT AT THE OPERA

19.30 DER TALISMAN
20.00 ORLANDO 
20.30 WEISSES KANINCHEN, ...

15.00 & 16.30 WEIHNACHTSZAUBER 
IM KASPERLLAND 
19.00 CIRQUE NOEL GRAVITY & ...

MI
20 19.30 EINE NACHT IN VENEDIG

11.00 DER TALISMAN
19.30 TARTUFFE 
20.00 BROKEN GERMAN

10.30 & 17.00 EINE 
WEIHNACHTSGESCHICHTE

19.00 CIRQUE NOEL GRAVITY & 
OTHER MYTHS

 DO
21 19.30 EUGEN ONEGIN

19.30 HIOB
20.00 GEIDORF´S ELEVEN
20.30 AM BODEN

9.30, 11.30 & 17.00 EINE 
WEIHNACHTSGESCHICHTE

19.00 CIRQUE NOEL GRAVITY & 
OTHER MYTHS

FR
22 19.30 EINE NACHT IN VENEDIG

19.30 DAS ETWAS ANDERE 
WEIHNACHTSKONZERT 
20.00 VEREINTE NATIONEN

9.30, 11.30 & 17.00 EINE 
WEIHNACHTSGESCHICHTE

15.00 & 16.30 WEIHNACHTS-
ZAUBER IM KASPERLLAND

SA
23

11.00 DER GESTIEFELTE KATER 
19.30 LA BOHÈME 18.00 WOODY´S HISTORY

11.00 | Oper Graz DER GESTIEFELTE 
KATER 14.00 & 16.00 MORGEN, 
FINDUS, WIRD´S WAS GEBEN 

15.00 CIRQUE NOEL GRAVITY & 
OTHER MYTHS

SO
24

MO
25

15.00 CIRQUE NOEL GRAVITY & 
OTHER MYTHS

DI
26 18.00 LA BOHÈME 19.00 CIRQUE NOEL GRAVITY & 

OTHER MYTHS

MI
27

19.30 HIOB
20.00 BROKEN GERMAN

19.00 CIRQUE NOEL GRAVITY & 
OTHER MYTHS

DO
28

19.30 DER TALISMAN
20.30 EINFACH KOMPLIZIERT

FR
29

19.30 NATHAN DER WEISE 
20.00 VEREINTE NATIONEN

19.00 CIRQUE NOEL GRAVITY & 
OTHER MYTHS

SA
30

19.30 DER TALISMAN 
20.00 DER THERMALE WIDERSTAND

19.00 CIRQUE NOEL GRAVITY & 
OTHER MYTHS

SO
31 18.00 EINE NACHT IN VENEDIG 16.00 TARTUFFE

21.00 ICH PFEIFE AUF DIE OPER
18.00 DIE DORNROSEN
21.00 Uhr THOMAS STIPSIS

     TICKETZENTRUM |  T +43 (0) 316 8000 | tickets@ticketzentrum.at | www.ticketzentrum.at | Jetzt auch als APP im Google Play- und Apple App Store.
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Setzen wir uns 
mit dem alten 
Professor Crey 

wieder auf  
die Schulbank – 

Sie erinnern sich an 
den Chemieunterricht 

in der „Feuerzangenbowle“ 
von Alexander Spoerl? 

„Jeder nor einen wenzigen Schlock!“ 
Es geht um 

alkoholische Gärung, 
also um die Umwandlung 

von Kohlehydraten (in 
der Regel als Stärke oder 

Zucker) in Ethanol. 
Derzeit erlebt 

die alkoholische 
Gärung im Umfeld 

der angesagten 
Steckenpferde einen 

kräftigen Aufschwung. 
Vor allem Biere 
und Schnäpse 

werden in der Küche, 
in der Garage oder 
im Keller gebastelt. 

Beim Bier heißt 
das „Craft Beer“; 
der Schnaps bleibt 
Schnaps … nein, 

Edelbrand.  

Text: Jakob Ehrhardt
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Von der Vinothek zur Bierothek
„Wir haben 2012 einen TV-Bericht 

über Craft Beer gesehen“, erinnert sich 
Markus von der „Bierboutique“ am Gra-
zer Lendplatz. „Daraus ist die Idee ent-
standen, so etwas wie eine Vinothek für 
Bier zu entwickeln.“ Heute stehen über 
150 Craft-Beer-Sorten im Regal, vor dem 
Geschäft treffen sich Stammgäste an 
Stehtischen und prosten einander zu, und 
regelmäßige Bierverkostungen sorgen da-
für, dass sich die Liebhaber der kreativen 
Braukunst im Angebot orientieren kön-
nen. 

In Wien-Meidling betreiben Alexander 
Beinhauer und Johannes Grohs, beide Di-
plom-Biersommeliers, den Vienna Beer 
Store und auch die Brauerei „Next Level 
Brewing“. Neben dem Vertrieb der Biere 
aus eigener Produktion und den Speziali-
täten aus ihren gut eingespielten Netzwer-

ken veranstalten sie auch Kurse im Bier-
brauen und vermarkten alles, was Anfän- 
ger und Fortgeschrittene dafür brauchen 
– von der Hardware bis zu einer reichen 
Auswahl an Hopfen und Malz.

Frage an die Experten: Was unter- 
scheidet Craft Beer von herkömmlichem 
Bier? „Wir sagen lieber Kreativbier. Die 
Herstellungsprozesse sind ja grundsätz-
lich sehr ähnlich. Die USA, die den Aus-
druck Craft Beer erfunden haben, neh-

R
und um das Craft Beer hat sich ein 
reger Markt entwickelt, der im Ver-
gleich zu den Hektolitern der Groß-
brauereien immer noch klein ist – 

aber fein und vielfältig. In Österreich wird 
Bier laut Jahresbericht 2017 des Verban-
des der Brauereien Österreichs in 242 
Brauereien hergestellt; 132 davon sind 
Gasthausbrauereien, der Rest verteilt sich 
auf  eher wenige Großbrauereien und eine 
Vielzahl von kleinen und kleinsten Braue-
reibetrieben, die Originalität und/oder 
hochklassige Spezialitäten abfüllen.

Und auch am anderen Ende macht sich 
zusehends Vielfalt breit – in Geschäften, 
die auf  Craft Beer spezialisiert sind, und 
auch in der Gastronomie, die der Nach-
frage von geschmackssicheren Biergenie-
ßern folgt und ihre Bierkarte um spezielle 
Angebote aus dem in- und ausländischen 
Craft-Beer-Angebot erweitert, wenn sie 
nicht ohnedies selbst braut.

Hopfen und 
Malz … 

kreative Brau-
kunst macht 
daraus Bier-

spezialitäten. Fo
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„Wenn man es so macht, wie beim 
Kurs erlernt, gibt es vom Start weg 
gute Ergebnisse!“
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„Hier kann der Hobbybrauer, wenn er 
erst einmal die Grundlagen erlernt hat, 
sich voll entfalten … manche fangen mit 
einer Minimalausstattung an, mit der sich 
Mengen um die vier Liter brauen lassen, 
mit viel Handarbeit am eigenen Herd. Wer 
einmal auf  den Geschmack gekommen 
ist, arbeitet lieber mit Geräten, bei denen 
Prozesssteuerungen größere Genauigkeit 
und verschiedene Brauverfahren erlauben. 
In der Regel gibt es in dieser Klasse dann 
zwanzig Liter Bier pro Brauvorgang“, er-
läutert Alexander Beinhauer den Einstieg 
ins Hobby, für den er dringend zum 
Kursbesuch rät: „Einmal selbst geschafft 
unter Anleitung bringt mehr Vertrauen ins 
eigene Können als womöglich scheiternde 
Versuche beim autodidaktischen Experi-
ment!“

Solche Minibrauereien belaufen sich 
auf  rund 1.500 Euro für ein Startset – da-
mit lässt sich dann schon die private Com-
munity auf  ein paar Partys einladen. Die 
Einfachvariante für Experimente in der 
Küche ist für den Gegenwert von ca. 
zwanzig Kisten Bier zu haben, ohne 
Pfand. 

Vom Hobby zur eigenen Brauerei
Das Brauen mit dem „kleinen Gerät“ 

ist durchaus auch von Bedeutung, wenn 
jemand vom Hobby ins gewerbliche Bier-
brauen wechseln möchte – kein Problem. 
Das Bierbrauen ist ein freies Gewerbe, es 
muss lediglich angemeldet werden. Und 
nicht wenige erproben ihre Ideen und Re-
zepte daheim und lassen die Freunde ver-
kosten, bevor sie das Risiko der Produk- 
tion größerer Mengen wagen, für die es 
dann ja auch reichlich logistische Heraus-
forderung zu bewältigen gibt – Abfüllen, 
Transportieren, Etiketten gestalten, Ver-
triebswege planen … „Wir arbeiten da im 
Netzwerk“, plaudert Johannes Grohs aus 
der Schule. „Kleinere Brauereien arbeiten 
ja auch meistens nicht am Limit ihrer Ka-
pazitäten, und wenn es Freiraum gibt, las-
sen wir unsere Kreationen dort brauen 
und abfüllen.“

Das stärkste Bier der Welt ist das Brew-
meister Snake Venom aus Schottland mit 
67,5 Prozent Alkohol, dicht gefolgt vom 
deutschen „Schorschbock“ aus Gunzen-
hausen mit 57,5 Vol.-Prozent Alkohol. 
Mehr also als die meisten Schnäpse, vom 
Doppeltgebrannten abgesehen. 

Womit die Brücke geschlagen ist zum 
anderen Bereich der hingebungsvollen 
Beschäftigung mit Alkohol aus eigener 
Produktion. 

men den Ausstoß einer Brauerei als Kri- 
terium, aber das funktioniert bei uns nicht 
– dort erzeugt eine einzige Craft Beer 
Brewery mehr als alle österreichischen 
Brauereien zusammen.“

Unendliche Geschichte: die Kreation 
von Bieren

Die Kunst des kreativen Bierbrauens 
besteht darin, die Grundbestandteile 
Malz, Hopfen und Hefe so zu kombi- 
nieren und zu verarbeiten, dass am Ende 
des Brauens etwas Begeisterndes heraus-
kommt. Wenn man sieht, in welch großer 
Vielfalt diese Ausgangsprodukte angebo-
ten werden und welchen Einfluss sie auf  
den Biergeschmack haben, ahnt man, dass 
die Beschäftigung mit diesem Hobby zu 
einer Art Wissenschaft werden kann. 

Craft Beer – 
Getränk der 
jüngeren 
Generation. 

Craft-Beer- 
Pioniere 
in Graz: 

Markus (li.) 
und Jürgen (re.) 

von der Bier-
boutique am 

Lendplatz.

Alexander 
Beinhauer (li.) 
und Johannes 
Grohs (re.) 
in ihrem Vienna 
Beer Store.
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Vorfreude auf  
edlen Genuss: 

Selbst brennen 
… und man 

weiß, was 
drin ist.

Die Kunst des 
Destillierens – 
das volle Aroma 
der Frucht zu 
vergeistigen.
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nusses wie Kaffeerösten, Käserei oder al-
les rund ums Grillen, vom Amateur über 
den Profi bis zur Industrie.

„Der Laden hier ist aus einer Apotheke 
herausgewachsen, die schon vor rund 90 
Jahren Likörkräutermischungen mit bis zu 
45 Einzelzutaten in alle Welt verschickt 
hat. Später kamen Reinzuchthefen dazu, 
und seit ich vor 15 Jahren den Betrieb 
übernommen habe, hat er viele Geschäfts-
felder zugelegt und ist auch hinsichtlich 
der Platzanforderungen so gewachsen, 
dass wir aus Wien nach hier übersiedelt 
sind.“

Holzeis wechselte selbst aus dem Ma-
nagement eines internationalen EDV- 
Konzerns in die Welt der Genüsse, lernte 
viel dazu und lehrt nun selbst. Und ermu-
tigt nachdrücklich, sich das Destillieren 
edler Brände zuzutrauen: „Wenn man es 
so macht, wie beim Kurs erlernt, gibt es 
vom Start weg gute Ergebnisse!“

Beispiel ist ein junger Mann, der sieben 
Monate nach seinem ersten Kurs bei der 
„Destillata“, einer der größten Veranstal-
tungen zur Bewertung von Spirituosen, 
mit seinem Brand einer Williamsbirne 
eine Goldmedaille erzielte.

Moonshiner? 
Oder doch lieber verzollen?

Da stellt sich automatisch die Frage: Ja, 
dürfen’s denn das? Hier halten sich hart-
näckig Gerüchte. Michael Holzeis: „Wir 

Klares aus der Heimdestille
Das Destillieren von Schnäpsen erweist 

sich als weniger aufwendig als das Bier-
brauen, auch hinsichtlich der Zeit. Auf  
das Bier muss man warten, bis die Würze 
vergoren und trinkfertig ist. Beim Schnaps 
muss lediglich die Maische gären, und 
schon beim Destillieren kann verkostet 
werden, welcher Gaumengenuss da gelun-
gen ist. Geduld ist lediglich beim Vorlauf  
angesagt, den man der eigenen Gesund-
heit zuliebe eher fürs Putzen verwenden 
sollte.

Michael Holzeis versteht sich mit sei-
nem Betrieb im niederösterreichischen 
Altlengbach als Drehscheibe fürs kreative 
Brauen und gekonnte Brennen – neben 
anderen Disziplinen des gehobenen Ge-
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Michael 
Holzeis mit 
der Grundaus-
stattung für 
Schnapsbrenner 
– neben einem 
Profigerät.
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guten Wodka oder einen anderen neutra-
len Brand mit Wacholder und Gewürzen 
im Dunkeln reifen zu lassen.

Brauen oder Brennen – wer macht was 
in Österreich? Holzeis sieht die Brauer 
dramatisch in der Unterzahl: „Geschätzte 
zehn- bis fünfzehntausend brauen sich 
hobbymäßig ihr Bier. Beim Schnapsbren-
nen gehen wir von fünfzig- bis sechzig-
tausend Destillen aus, die in Privathaus-
halten in Betrieb sind.“

Weitere Zahlen: Die 242 gewerbli-
chen Brauer Österreichs produzie-
ren an die tausend verschiedene 
Biere. Auf  rund 36.000 Einwohner 
kommt eine Brauerei … und der 
Pro-Kopf-Verbrauch von Bier in 
Österreich beträgt 103 Liter 
… na dann prost! √

bierserver.at
bierboutique.at
beerstorevienna.at
holzeis.com
destillata.at

sagen jedem bei unseren Kursen, dass das 
Brennen ab dem ersten Liter beim Zoll 
anzumelden und zu versteuern ist. Geräte 
mit einem Fassungsvermögen bis zu zwei 
Liter darf  ich frei verkaufen, bei größeren 
Geräten ist Meldung an die Finanz zu er-
statten. Immerhin sind wir da besser ge-
stellt als die Hobby-Brenner in Deutsch-
land, die lediglich mit 0,5-Liter-Kesselchen 
Spirituosen destillieren dürfen.“

 „Moonshiner“, wie sich die Schwarz-
brenner in Anlehnung an das illegale 
Brennen während der amerikanischen 
Prohibitionszeit nennen, schmunzeln viel-
leicht und fragen sich, wie jemand davon 
erfahren sollte, dass sich ein paar Beeren 
in ein Schnapsglas verirrt haben. Sei es, 
wie es sei, es ist abgabenpflichtig. Der 
Einstieg ins Brennen gelingt mit einer frei 
verkäuflichen Destille um die 250 Euro. 

Welche Trends fließen aus den Destil-
len heimischer Hobbybrenner? „Gin ist 
in“, weiß Michael Holzeis, „und auch bei 
Whisky waren österreichische Destillate 
in den vergangenen Jahren sehr erfolg-
reich, auch international.“

Gin eröffnet dem Liebhaber feiner 
Aromen interessante Möglichkeiten. Klas-
sisch werden die Alkoholdämpfe über die 
Aromata geleitet – vor allem Wacholder, 
aber auch Koriander, Ingwer, Muskat, 
Orangenschalen und andere Gewürze – 
oder aber bereits mit der Kornmaische 
vergoren. Kein klassischer Gin, aber ge-
schmacklich eine Alternative ist es, einen 

„Der Einstieg ins Brennen gelingt 
mit einer frei verkäuflichen Destille um 
die 250 Euro.“
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In der kalten Jahreszeit bietet Wellness Erholung 
vom Alltagsstress. Neu im Trend: hochwertige Kinderhotels, 

die auch Erwachsenen Ruhe bieten.  

Text: Sandra Wobrazek

Kaum ist sie herangebrochen, die 
Jahreszeit der kurzen Tage und 
langen Nächte, der kühlen Tempe-
raturen und der heimeligen Aben-

de in den eigenen vier Wänden, haben 
auch sie ihre Hochsaison: die Thermen- 
und Wellnesshotels. Wohltuende Massa-
gen und Kosmetikbehandlungen, ent- 
spannende Bäder im wohlig-warmen, mit- 
unter auch heilsamen Wasser, kombi- 
niert mit hochwertigem Essen und gesun-
der Bewegung – Wellness ist heutzutage 
weit mehr als nur ein paar Tage Auszeit 
von Alltagsstress und Hektik, sie ist ein 
regelrechter Kurzurlaub für Geist und 
Körper. 

Land der Wellnesshotels
Das Aufladen der Batterien ist in Ös-

terreich auch in schier unendlichen Vari-
anten möglich: In kaum einem anderen 
europäischen Land gibt es so viele Ther-
men- und Wellnesshotels. Zwischen Wien 
und Bregenz sind es mehr als 1.000  
verschiedene Häuser, die sich dem The- 
ma verschrieben haben. Ob finnische  
Sauna, römisches Dampfbad, biologi- 
sche Kräuterbehandlungen, Yoga-Retreat- Fo
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Das Romantik- 
hotel „Im 

Weissen Rössl“ 
am Wolfgang- 
see war eines 

der ersten Well-
nesshotels in 

Österreich.
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gedacht, dass es reicht, wenn man eine 
Sauna in seinem Hotel einbaut. Doch vie-
le Hoteliers hatten keine Erfahrung damit, 
ebenso wenig wie die Architekten – da hat 
es an vielem, wie etwa ausreichenden Ru-
hezonen, gemangelt.“

ments oder Meditations-Seminare – auch 
beim „Wellnessen“ ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei, um die Batterien in 
der variantenreichen Welt der Spas wieder 
aufzuladen. Kleine Pensionen mit famili-
är-individuellen Ruhezonen sind ebenso 
darunter wie große Thermen und Kur-
häuser, in denen Erholung mit medizini-
scher Therapie kombiniert wird. 

Kaum einer kennt die Branche dabei so 
gut wie Christian Werner, Herausgeber 
des kritischen Wellnesshotelführers RE-
LAX Guide. Das jährlich erscheinende 
Buch schickt seine Tester regelmäßig aus, 
um Wellnesshotels in ganz Österreich un-
ter die Lupe zu nehmen. Die Sauberkeit 
wird dabei ebenso bewertet wie die Quali-
tät der Einrichtungen, die Freundlichkeit 
des Personals und die Qualität des Essens. 
Die besten Häuser werden mit den be-
gehrten Lilien ausgezeichnet. Die höchste 
Bewertung: vier Lilien. Die erreichten ak-
tuell jedoch nur zehn Einrichtungen, denn 
die Kriterien sind streng: Auch in der neu-
en Ausgabe des RELAX Guides 2018 
konnte nur ein Fünftel der insgesamt 
1.096 Hotels mit zumindest einer Lilie 
ausgezeichnet werden. 

Dennoch, die Qualität ist deutlich im 
Steigen, wie Christian Werner anmerkt: 
„Dass wir vier Lilien an zehn Häuser ver-
geben konnten, ist der mit Abstand 
höchste Wert seit zwölf  Jahren. Man 
merkt ganz deutlich, dass die Hoteliers 
kräftig in ihre Häuser und die Infrastruk-
tur investiert haben. Noch vor 20 Jahren, 
als man begonnen hat, sich mit dem The-
ma Wellness zu beschäftigen, hat man sich 

Massagen und 
hochwertige 
Kosmetik-
behandlungen 
gehören für 
viele dazu. 

In der kalten 
Jahreszeit 

haben die mehr 
als 1.000 öster- 

reichischen 
Wellnesshotels 

Hochsaison.
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Die Südsee- 
therme Tropi- 
cana in Bad 
Schallerbach 
hat sich auf  die 
Kombination 
aus Spaß und 
Erholung für 
Familien 
spezialisiert.

Der Aqua 
Dome in 

Längenfeld 
bietet Tirols 

größten  
Thermen- 

und Wellness-
bereich.

Immer mehr 
Hotels wie 
die Therme 
Kaprun setzen 
auf  hochwertige 
Einrichtung 
und Qualität.

Die Kleinsten im Fokus
Bei der Suche nach Erholung gilt: Kin-

der und Erwachsene ohne Nachwuchs 
werden mehr und mehr getrennt ange-
sprochen, immer mehr Hotels spezialisie-
ren sich entweder auf  Erwachsene oder 
aber auf  Familien. „Noch vor einigen Jah-
ren“, erinnert sich Christian Werner, „hat 
es einen Aufschrei gegeben, als Hoteliers 
gesagt haben, dass sie reine Erwachsenen-
hotels einführen. Doch das hat sich geän-
dert. Wer viel arbeitet und beim Wellnes-
sen Erholung sucht, der hat auch ein 
Anrecht auf  Ruhe – dem wird mittlerweile 
mehr und mehr Rechnung getragen.“ 

Dabei kommen allerdings auch Famili-
en nicht zu kurz, gibt es in Österreich 
doch mehr und mehr Kinderhotels, wobei 
der Trend klar ist: Weg von Rund-um-die-
Uhr-Bespaßung und Dauer-Lärm hin zu 
individuellen Häusern, die auf  gesunde 
Ernährung abseits von Pommes und 
Schnitzel Wert legen. Die Kinder werden 
in den neuen Familien-Wellnesshäusern 
zwar immer noch unterhalten, neu ist 
aber, dass es mehr und mehr Ruhezonen 
für Erwachsene gibt – damit auch Mama 
und Papa auf  ihre Kosten kommen und 
sich ganz dem Wellnessvergnügen hinge-
ben können. √

Qualität und Vielfalt
Doch mittlerweile hat sich das geän-

dert, immer mehr Gäste legen Wert auf  
Qualität und Vielfalt und geben dafür 
auch gerne etwas mehr Geld aus. Es reicht 
nicht mehr, einfach nur Wellness anzubie-
ten, die ruhesuchenden Urlauber erwarten 
beim Essen regionale und frische Produk-
te, legen Wert auf  gesunde Ernährung 
und ein umfassendes Zusatzangebot an 
Dienstleistungen. Die Hotels kommen 
dem nach – und investieren mehr und 
mehr in aufwendige Wellnessanlagen und 
bieten zahlreiche Sport- und Freizeitmög-
lichkeiten an.

Matthias Koch, Geschäftsführer Fach-
verband Hotellerie in der Wirtschaftskam-
mer: „Wellnessen bedeutet in erster Linie 
Erholung. Früher wurden die Gäste mehr 
bespaßt, man wollte ihnen so viel wie 
möglich bieten. Doch jetzt lässt man sie 
mehr in Ruhe und ist unterstützend tätig. 
Auffallend ist auch, dass sich heutzutage 
wirklich alle Altersgruppend für Wellness- 
urlaub interessieren.“



Entgeltliche Einschaltung

Mit der Stadt Wien live-App hat man Informationen und  
Services immer in der Hand.  80.000 UserInnen nützen bereits 
das digitale Angebot für mobile Endgeräte. Mit der Möglichkeit 
personalisierter Informationen in Echtzeit, von Wetterwarnungen 
über Verkehrsinfos der Wiener Linien bis hin zu Veranstaltungen. 
Wartezeiten der Bezirksämter können mit der Stadt Wien live-App 
ebenso einfach abgerufen werden wie Kurzparkzonen und WLAN-
Standorte im digitalen Stadtplan.

Nähere Infos zur Stadt Wien live-App auf www.wien.at/live/app

WETTER

 WARTE- 
ZEITEN

STADTPLAN

VERKEHR

STADT WIEN LIVE-APP. 
Echtzeitinfos direkt aufs Smartphone.

Ins_35_SWLApp_210_297.indd   1 23.10.17   11:56
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THERMALWASSER 
WIRKT

Gerade in der kalten Jahreszeit, wenn Wind und Wetter draußen für Abkühlung 
sorgen, taucht man besonders gerne in die heiße Thermalwasserquelle mit 36 Grad 

in der Parktherme Bad Radkersburg ein.

Das Bad Radkersburger Thermalwasser sprudelt 
mit einem Eigendruck von 17 Bar aus zwei 
Kilometer Tiefe empor, und das mit eigener 

Kraft und 80 Grad Celsius – also viermal so heiß wie 
herkömmliche Quellen. Schon ein Thermalbad von 25 
Minuten senkt den Stresslevel und steigert das Wohl-
befinden, bestätigt die Thermalwasserstudie von Ther-
menland Steiermark. Besonders spürbar ist die gesund-
heitsfördernde Wirkung der Thermalquelle auf  den 
Bewegungsapparat im Quellbecken mit 36 Grad und ab- 
wechslungsreichen Sprudelattraktionen.
Regional trifft heiß
Das Highlight für Hitzköpfe und SaunaliebhaberInnen 
ist die eigens entwickelte Bad Radkersburger Sauna-Ze-
remonie. Duftendes Aufgusswasser mit frischen Kiefer-

spänen aus dem steirischen Vulkanland, eine pflegende 
Holunderblütencreme mit Thermalwasser und sanfte  
Wedeltechniken sorgen für eine heiße Auszeit. Der 
Wechsel von Hitze und der anschließenden gezielten 
Abkühlung bei winterlichen Temperaturen sorgt nicht 
nur für einen klaren Kopf, sondern wirkt gesundheits-
fördernd für den gesamten Körper.
„EchtGsund“ – Thermalwasserwochen
Lassen Sie sich außerdem von 12. Jänner bis 22. März 
2018 von zahlreichen gesundheitsfördernden Angebo-
ten faszinieren! Den Auftakt bildet die „Lange Nacht 
der Thermen“, bei der man in der Parktherme Bad Rad-
kersburg bis 23 Uhr die Seele baumeln lassen und zahl-
reiche Zusatzangebote wie geführte Entspannungsein-
heiten im besonderen Thermalwasser, die einzigartige 
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THERMALWASSER 
WIRKT

Wieder wie neugeboren fühlt man sich in der Österreichs mehrfach ausgezeichneten Therme des Jahres, der Parktherme in Bad Radkersburg.

Bad Radkersburger Sauna-Zeremonie, eine neu entwi-
ckelte Massage für die Faszien oder auch eine mystische 
Kellerführung mit zahlreichen Hintergrundinformatio-
nen zur nachhaltigen Nutzung des Thermalwassers nut-
zen kann. Im neuen „Vita med“-Gesundheitszentrum 
der Parktherme sorgen zudem medizinisch ausgebildete 
Therapeuten mit vielfältigen Massagen und Pflegean-
wendungen für das persönliche Wohlbefinden.
Aktive Gesundheitsvorsorge & Lebensstil-Medizin
Drei Parktherme „Vita med“-Programme zu den Schwer- 
punkten Ernährung, Bewegung sowie Mentale Gesund-
heit entsprechen unterschiedlichsten Wohlfühl-Ansprü-
chen inklusive Halbpension, Eintritt in die Parktherme, 
Bademantel und Handtuch uvm.
• AKTIV & FIT inkl. medizinisches Einzeltraining mit
Rückencheck und Trainingsplan für das neue Medizini-
sche Trainingszentrum, Faszienmassage sowie umfas-
sendes Aktiv- und Vitalprogramm Einzeltraining „Out- 

door-Fitness“, Long-Life-Kohlensäurebad sowie Intui- 
tivmassage.
• ENERGIE inkl. Ernährungsberatung und  Bioimpedanz-
messung, Klöcher Vulcano Fango-Behandlung sowie Ent- 
spannungsmassage.
• BALANCE inkl. medizinisches Einzeltraining „Out-
door-Fitness“, Long-Life-Kohlensäurebad sowie Intui-
tivmassage.
 
4 Tage/3 Nächte ab 343,- Euro | 6 Tage/5 Nächte
ab 496,- Euro im 4*Hotel der Parktherme
Buchbar bis September 2018.

Parktherme Bad Radkersburg, Alfred-Merlini-Allee 7, 
A-8490 Bad Radkersburg
Telefon: +43 (0) 3476 2677-0
E-Mail: info@parktherme.at
Web: www.parktherme.at  ■
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Das idyllische Palmenhaus lädt zur Entspannung ein.

Sie träumen von Strand, Erholung, Sonne und kari-
bischem Feeling, ohne dabei ein kleines Vermögen 
auszugeben und lange Flugreisen auf  sich zu neh-

men? Das Ambiente rund um das Eurothermen Resort 
in Bad Schallerbach bietet auf  3.600 m² die idealen Rah-
menbedingungen, diese Träume wahr werden zu lassen. 
Österreich-Urlaub ist beliebt und das reichhaltige Ange-
bot an faszinierenden Möglichkeiten mannigfaltig. Inno-
vation und Einzigartigkeit sind im Buhlen um die Gunst 
der Gäste essenziell. Die Eurotherme im oberösterrei-
chischen Bad Schallerbach hat sich über die Jahre Stück 
für Stück als ein wahres Eldorado aufragender Wellness- 
Abenteuer etabliert. Das Aquapulco, das Paradiso, die 
Tropicana-Therme sowie das Saunadorf  AusZeit oder 
das Physikarium überraschen die Gäste auf  allen Ebenen 
und sorgen für eine ganz individuell gestaltbare Freizeit.
Paradiesisches Vergnügen
Im Vier-Sterne-Hotel Paradiso wird dem Gast alles gebo- 
ten, was das Herz begehrt. Genuss wird großgeschrie-
ben und Wellness-Träume werden hier leicht erfüllbar. 
Gesundheit und Entspannung bilden den Rahmen und 
vereinen sich zu einem perfekten Wohlfühl-Abenteuer 
der besonderen Art. Ein kurzes Wochenende oder ein 
ausgedehnter Erholungsurlaub – das Paradiso ist die per-
fekte Basis. In der hauseigenen Wohlfühl-Oase kommt 
niemals Langeweile auf. Singles, Paare und Freunde fin-
den hier jede Menge Abwechslung und Unterhaltung. 
Ideal aber auch für Familien, strotzt die gesamte Anla-
ge nur so vor aufregenden Welten, die es zu entdecken 
gilt. Im Kids-Club werden kleine Hotelgäste ab drei Jah-
ren liebevoll betreut. Der T-Club ist für Jugendliche ab  

Einfach einmal den Alltag hinter sich lassen und eintauchen in eine Abenteuerwelt 
der Sonderklasse. Dieser oder ähnliche Gedanken werden mit viel Leidenschaft und 

Engagement im oberösterreichischen Bad Schallerbach verwirklicht.

Blick ins Tropicana.

ERLEBNIS DE 
LUXE
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In der Asia Suite verschmelzen Design und Entspannung zu 
einem besonderen Erlebnis.

zur überwältigenden Sauna-Welt wird das Hotel zum 
Erlebnisspielplatz. Das Dampfbad, die Bambus-Sauna 
und die Pagoden-Sauna im Freien, sind mit herrlichen 
Ruheräumen ausgestattet, die mit Blick ins Grüne ih-
resgleichen suchen. Die öffentliche Therme ist zudem 
bequem über den beheizten „Bademantelgang“ zu er-
reichen. Auch die Kulinarik wird im Paradiso hochge-
halten. Die Gäste werden im Restaurant jeden Tag aufs 
Neue lukullisch verzaubert. Die Verwöhn-Halbpension 

offeriert neben den Gaumenfreuden aus der Region 
auch edle Tropfen aus der Vinothek. Mit 150 Zimmern 
und Suiten in unterschiedlichen Preiskategorien, findet 
hier jedermann das richtige Angebot.
Action in der Aquapulco-Piratenwelt
In der äußerst kinderfreundlichen Therme finden 
sich einige besondere Highlights für die Kleinsten. In 
der Aquapulco-Piratenwelt wird für Groß und Klein 
reichlich Abwechslung geboten. Abenteuer auf  Pira-
ten-Art steht am Programm. Das Eintauchen in diese 
imposante Welt verspricht für alle ein Erlebnis der be-
sonderen Art. Die neue Rutsche „Die Krake“ gilt als 
eine von vielen abenteuerlichen Attraktionen in der Pira-
tenwelt und begeistert die Kids, während die Eltern die 
Cabrio-Therme Tropicana erkunden. Hier können die  
Gäste natürlich auf  die Sprudelliegen in der Korallen-
grotte mit Meeresaquarium zurückgreifen oder sich von  
der 15 m breiten Kinoleinwand im Colorama-Pool inspi-
rieren lassen. Die drei Gesundheitspools sind mit Schwe-
felgrotte, Solebad und Jod-Selen-Bad großzügig aus- 
gestattet und entfalten dabei ihre heilende Wirkung.

zehn Jahren gedacht und begeistert die Jugendlichen mit 
Indoor-Gaming, Chillen oder Playstation-Spielen. Die 
zahlreichen Ausflugsziele rund um die Therme sorgen 
an jedem neuen Urlaubstag je nach Geschmack für Ner-
venkitzel, Entspannung und Naturerlebnisse. 
Relax-Oase
Das ganze Jahr über bildet die Paradiso-hauseigene Re-
lax-Oase einen herrlichen Rückzugsort. Vom balinesi-
schen Palmenhaus über das japanische Teehaus bis hin 

Der Hotel-Pool bietet jede Menge Platz, sich zu entfalten.

Die 15 Meter breite Leinwand entführt die Besucher in andere Sphären.
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tels weltweit erhielt das Hotel Paradiso den bekannten 
Publikumspreis „HolidayCheck Award“ nun zum fünf-
ten Mal in Folge und wurde daher mit dem „Holiday-
Check GOLD Award“ ausgezeichnet. Das Paradiso wird 
somit von den Hotelgästen als eines der weltweit besten 
Hotels der letzten fünf  Jahre erlebt. „Um den Preis zu 
erhalten, sind im Minimum 50 Bewertungen pro Jahr mit 
mindestens fünf  von sechs Sonnen bei einer Weiteremp-
fehlungsrate von über 90 Prozent nötig“, erläutert Sales- 
Manager Stefan Velte von der HolidayCheck AG in der 
Schweiz. „Das Hotel Paradiso hat bei den Bewertungen 
bestens abgeschnitten und wir gratulieren daher sehr 
herzlich zur Auszeichnung“, so Velte weiter. „Bereits 
mehr als 650.000 Hotels wurden auf  der Hotelplattform 
‚HolidayCheck‘ nach strengen Kriterien objektiv bewer-
tet. Dass das Hotel Paradiso dabei von unseren Gästen 
als eines der Top-Hotels eingestuft wird, bestätigt die 
absolute Fokussierung auf  beste Dienstleistungsqualität 
und ist Resultat einer herausragenden Leistung des ge- 
samten Eurothermen-Teams“, zeigt sich Eurothermen- 
Geschäftsführer Gen. Dir. Markus Achleitner hocher-
freut über den Publikumspreis.
  ■

Multi-Vergnügen
Im Sauna-Bergdorf  AusZeit ist der Name Programm. 
Die Zukunft des Sauna-Vergnügens kann hier auf  spezi-
elle und andere Art erlebt werden. Die Saunawelt ist ein 
ganzes Dorf  der Entspannung und der perfekte Weg, 
um der Sehnsucht nach Ruhe Genüge zu tun. Natur-
stein, echte Holzhütten und Relax-Chalets vermitteln 
das wohlige Ambiente eines Bergdorfes und überra-
schen mit völlig neuem Konzept. 40 Sauna- und Relax- 
erlebnisse erwarten die Besucher, die sich auf  drei Eta-
gen und 4.000 m² austoben können. Im Kerzen-Reich zu 
meditieren, die Alpinarien zu erkunden oder das Most-
kost-Ritual im „Most-Fassl“ zu absolvieren sind nur ei-
nige der attraktiven Optionen, die hier geboten werden. 
Diese Reise zu sich selbst lässt die Zeit stillstehen und 
die Seele zur Ruhe kommen. 
Preisgekrönt
Grund zur Freude hatte das Paradiso gleich zu Jahres-
beginn. Die Hotelbewertungsplattform „HolidayCheck“ 
wertet jährlich rund eine Million Urlauberbewertungen 
aus und ermittelt dabei in sieben verschiedenen Katego-
rien die von den Gästen am besten bewerteten Hotels. 
Als eines von fünf  Hotels in Österreich und nur 32 Ho-

Buchbare Einzel- oder auch Doppel-Komfortliegen im gewünschten Relax-Chalet.

Im Sauna-Bergdorf  AusZeit ist der Name Programm.
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Im Juli 2017 begaben sich Teppichdesigner Harald Geba, 
sein Sohn Paul sowie Fotograf  Harry Schiffer und 

Filmer Michael Domian auf die Spuren 
der GEBA-Teppiche nach Nepal. 

Auf  einer abenteuerlichen Reise entlang 
des langen Wegs von der Schafschur 

bis zum fertigen Fußsohlenschmeichler 
dokumentierten sie hautnah, wie 

diese Grundlagen behaglicher 
Wohnkultur entstehen.  

Text: Andreas Braunendal
Fotos: Harry Schiffer
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Eine unwirk-
liche Welt: 
die Gebirgs- 
regionen an der 
nepalesisch- 
tibetischen 
Grenze.
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S
tart und Ziel ihrer Reise ist Kath-
mandu, sagenumwobene Haupt-
stadt Nepals. Hier stehen die 
Knüpfstühle, auf  denen tibetische 

Familien die edlen Teppiche knüpfen. 
Doch der Ursprung jedes Teppichs liegt 
noch weit entfernt, in Upper Mustang,  
direkt an der Grenze zu Tibet. Dort, auf  
über 4.000 Meter leben die Schafe, die auf  
die Schur warten. Dorthin zu gelangen  
ist allerdings nicht einfach und ein tat-
sächlich lebensgefährliches Abenteuer.

Eine gefahrvolle Tour
Die Stationen: eine beinahe ganztätige 

Jeepfahrt nach Pokhara, erstaunlich tou-
ristischer Startpunkt für Annapurna-Trek-
kingtouren, ein 25-minütiger Flug nach 
Jomsom und dann noch einmal 50 Ki- 
lometer mit dem nächsten Jeep nach Lo 
Manthang auf  3.840 Meter Seehöhe. 
Klingt einfach, ist es aber nicht: Der Flug 
mit der kleinen Propellermaschine berei-
tet Sorgen, denn die Fluglinie steht auf-
grund vieler Abstürze auf  der schwarzen 
Liste. Dass in der Monsunzeit überhaupt 
geflogen wird, ist beinahe ein Wunder. 
Dass das Team heil landet ebenso. Die 
folgende 50 Kilometer weite Jeepfahrt 
währt acht Stunden: Die Strecke folgt der 
tiefsten Schlucht der Welt, die die Ge-
birgszüge von Dhaulagiri und Annapurna 
trennt, die „Straße“ selbst nimmt es lo-
cker mit dem heimischen Erzbergrodeo 

Lo Manthang, 
1380 gegründet, 
war die befestig-
te Hauptstadt 
des ehemaligen 
Königreichs 
Mustang.

Ein großes 
buddhistisches  
Fest durch-
kreuzt die 
Reisepläne 
und entschä-
digt mit einem 
farbenfrohen 
Spektakel in 
Lo Manthang.
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sind die Tiere, die Hörner lange und ge-
dreht, die Wolle alles andere als reinweiß. 
Was man eben als Schaf  so braucht, um 
hier zu überleben. Die Schäfer wohnen in 
Zelten, geschoren wird mit flinken Bewe-
gungen und einem scharfen Messer. Kei-
ne zehn Minuten währt die Prozedur, ehe 
das zuvor mit dem Lasso gefangene Schaf  
gänzlich unversehrt wieder das Weite 
sucht.

Gewaschen wird die Wolle im 5° C kal-
ten Gebirgsbach: Sand, Kies und Erde 
machen sich mit dem Wasser auf  den Weg 
bergab Richtung Ganges. Nach dem 
Trocknen geht es hinunter nach Jomsom 
und Kathmandu, nicht nur für die Wolle, 
auch für das Team. Die Jeepfahrt sind sie 
schon gewohnt, Kopfschmerzen und an-
dere Unpässlichkeiten schwinden wieder 
dahin, dafür erwarten sie andere: Kein 
Rückflug nach Kathmandu, der Monsun 
tobt zu heftig, das Risiko erscheint selbst 
den waghalsigsten Piloten zu groß. Aller-
dings warnen alle Reiseführer davor, wäh-
rend des Monsuns auf  die Straße auszu-
weichen, aber mangels Alternative …

Retour in Lebensgefahr
„Straße“ ist es dann eigentlich auch 

keine: Die Räder wühlen sich durch einen 
halben Meter Schlamm. Rechts ein reißen-
der Fluss, links steile, von üppigem Grün 
verdeckte Bergflanken. Ein plötzlich aus 
dem Dickicht springender Mann hält den 
Jeep auf: Ein kurzes Grollen und ein 
mächtiger Felsblock blockiert wenige Me-
ter vor der Kühlerhaube den Weg. Der 
Mann: ein Lebensretter. Während noch 
alle erschrocken durchatmen, folgt eine 
ganze Mure, die die Straße endgültig ver-
legt. Träger aus dem nächsten Dorf  wer-
den organisiert und die Mure wird mit 80 
Kilo Gepäck umgangen, eine Stunde lang 
hinein in die Nacht, in eine fauchende, 
glucksende und sirrende Dunkelheit zwi-
schen Dschungel und Reisfeldern. Dann 
eine Hängebrücke im Gänsemarsch und 
zurück auf  der Straße der nächste Jeep.

auf. Immer wieder heißt es: Aussteigen 
und dem Jeep nachtrotten. Denn das Risi-
ko, samt Auto in einen Abgrund zu stür-
zen, ist in manchen Passagen einfach zu 
groß … Entschädigt wird man durch un-
glaubliche Naturlandschaften: Während 
es unten heiß und von den ständigen 
Monsungüssen schwül ist, wird die Luft 
nun zunehmend trockener und kühler: 
Der Jeep klettert durch eine karge Land-
schaft, die auf  ihre eigene Art farbenfroh 
erscheint: Die felsigen Bergrücken prä-
sentieren sich zwischen roten und blauen 
Schattierungen, seltene grüne Flächen er-
scheinen wie Oasen, der Blick ist weit, die 
Luft von eigentümlicher Klarheit.

 
An der Grenze zu Tibet

Lo Manthang, 570 Einwohner, auf  
3.840 Meter Seehöhe gelegen, liegt in Up-
per Mustang, einem geschützten Gebiet, 
das nur mit einem Permit zum satten Preis 
von 500 Dollar besucht werden darf. Ei-
gentlich will die Gruppe hier nur über-
nachten, um dann zu den Schafherden  
an der tibetischen Grenze aufzubrechen. 
Doch ein großes buddhistisches Fest 
durchkreuzt die Pläne. Erst heißt es, einen 
Tag lang dem bunten Festtreiben beizu-
wohnen. Schön anzusehen, aber der län-
gere Aufenthalt auf  4000 Metern fordert 
seinen Tribut: Kopfschmerzen, Herzra-
sen, Atemnot und aufkeimende Panik- 
attacken werden zu ständigen Begleitern. 

Heute leben rund 20.000 Exiltibeter in 
Nepal, viele von ihnen hier im Distrikt 
Mustang, geflüchtet vor der chinesischen 
Machtübernahme. Bis 1992 durften Teile 
dieses Distrikts – damals noch Königreich 
von Mustang – nicht betreten werden, 
denn auch Widerstandskämpfer hielten 
sich hier auf. Die tibetische Kultur ist hier 
allgegenwärtig, in der Sprache ebenso wie 
in der Tradition der Teppichknüpfkunst. 

Endlich geht es an die tibetische Gren-
ze auf  4.441 Meter Seehöhe: eine Hoch- 
ebene, durchzogen von einem Grenzzaun, 
davor die Schafherden. Besonders zottelig 

Zur Monsun- 
zeit sind viele  
Regionen 
Tibets nur 
passierbar, 
wenn man auch 
die größten 
Risiken nicht 
scheut.

Der erste 
Schritt: Wäsche 

mit 5° C  
kaltem Wasser.

Im Niemands-
land: die Gren-

ze zwischen 
Nepal und 

Tibet.

Um ein Schaf  
zu scheren, 
muss es erst mit 
dem Lasso ge-
fangen werden. 
Die Schur selbst 
ist in wenigen 
Minuten er-
ledigt.
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Handarbeiten
Die Weiterverarbeitung der Wolle er-

folgt teils in Jomsom, teils in Kathmandu: 
Da die vier Reisenden genug von Aben-
teuern haben, konzentrieren sie sich auf  
die Arbeiten in der Hauptstadt. Die noch 
immer zerzauste, verfilzte Wolle wird hier 
erst kardiert, also ausgekämmt, dann ver-
sponnen. Dazu braucht es zwei Hände 
und einen Fuß, denn durch die Zehen 
läuft der fertige Wollfaden weiter auf  die 
Spindel: fröhliche Frauenarbeit in größe-
rer Gruppe. Die aufgewickelten Fäden ge-
hen weiter in die Färbereien. Zwei Arten 
stehen zur Auswahl: synthetische und Na-
turfarben. Fachmann Harald Geba erklärt: 
„Die synthetischen Farben sind exakter in 
der Tönung und auf  die Lebenszeit eines 
Teppichs gesehen beständiger.“ Auf  Kun-
denwunsch wird auch mit der Natur ge-
färbt: etwa Indigo für Blau, Walnüsse für 
Brauntöne und die Wurzeln des Färber-
krapps für Rot.

 
Tibetische Knüpfkunst

Die fertig gefärbte und getrocknete 
Wolle landet endlich in den Teppich- 
knüpfereien: Wieder sind es tibetische  
Familien, die hier in einer Art Halle mit 
angrenzenden Wohnbereichen nach alter 
Tradition mit dem tibetischen Schling-
knoten arbeiten. Die Kinder haben heute 
keinen Unterricht und sorgen für beson-
ders munteres Treiben zwischen den 
knüpfenden Männern und Frauen. Die 
Schule ist nicht weit weg, ihre Erhaltung 
wird von Harald Geba mitfinanziert. Kin-
derarbeit ist ausgeschlossen: „Wir produ-
zieren Fairtrade, kontrolliert vom Step- 

So entsteht ein 
Meter Teppich 
pro Monat: von 
Hand nach 
der Tradition 
des tibetischen 
Schlingknotens 
geknüpft.

Synthetische 
und natürliche 

Farben: Für 
Geba-Teppiche 
kommen beide 

Techniken zum 
Einsatz.

Kardieren 
nennt man in 
der Teppich-
sprache das 

Auskämmen 
der frisch 

geschorenen 
Schafwolle.

Der Weg vom 
Bausch zum 
Wollfaden ver-
langt besonders 
geschickte 
Hände und viel 
Übung.
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Im Jahr 1987 gründete Harald Geba 
seine Teppichgalerie, um sich einen 
Traum zu erfüllen: Teppiche, de- 
signt nach seinen eigenen Entwürfen 
und hergestellt nach jahrtausende- 
alter Knüpftradition. Inspiriert von 
den Flächen, Linien und Mustern 
der Natur ebenso wie von moder-
ner Malerei, entschloss sich Harald 
Geba, den alten Job an den Nagel 
zu hängen, mit seinen Entwürfen 
nach Anatolien zu fahren und Pro-
duzenten für seine Ideen zu finden. Heute lässt er 
seine Teppiche in Nepal knüpfen und verbindet 

seine modernen Designs mit der  
dortigen aus Tibet stammenden 
Handwerkskunst. Geba-Teppiche 
finden sich in privaten Domizilen 
und repräsentativen Büros ebenso 
wie in Büros, Hotels oder im Stift  
Admont. Längst wurden sie mit  
mehreren internationalen Preisen 
ausgezeichnet. Neben den in der  
Galerie ausgestellten Kollektionen 
werden Teppichkunstwerke auch 
auf  Kundenwunsch und in Zu- 

sammenarbeit mit Interiordesignern für den Ob-
jektbereich realisiert. www.geba.cc

DESIGN KNÜPFT AN TRADITION

Stühlen und den pixeligen Knüpfvorla- 
gen auf  Millimeterpapier an. Die Arbeit 
läuft hochkonzentriert, aber stressfrei: 
Die Pausen sind häufig, getratscht wird 
ständig, Antreiber gibt es keinen.

 
Letzte Handgriffe

Auch ein geknüpfter Teppich ist noch 
lange nicht fertig: Die Knotenschlingen 
werden aufgeschnitten, Scheren sorgen 
für die georderte Höhe des Flors, ein 
Flammenwerfer versiegelt die Fadenen-
den. Jetzt wird noch das Geba-Logo ein-
gestickt, der Teppich ein letztes Mal gewa-
schen, zum Trocknen aufgespannt und 
letztlich in Richtung Europa verschifft.

Nun liegt er da, der Teppich, und ziert 
ein Wohnzimmer, einen Essplatz, ein ele-
gantes Büro. Nach dieser Reise fühlt er 
sich ganz anders an unter den Füßen und 
hat eine sehr persönliche Geschichte zu 
erzählen. Von Schafen und Bächen, von 
Kämmen und Farben, von flinken Zehen 
und geschickten Händen. Die Sprache, die 
er wählt, ist die der modern-zeitlosen De-
signs von Harald Geba. Am besten, man 
nimmt sich eine Tasse Tee, setzt sich hin 
und hört zu. √

Label. Unsere Teppiche sind keine Billig-
ware und das muss dann natürlich auch 
bei den Menschen hier ankommen.“ 

Das Knüpfen eines Teppichs braucht 
einen Monat pro Laufmeter, je nach Tep-
pichbreite sitzen zwei bis vier Personen  
an einem Knüpfstuhl. Seltsam mutet der  
Gegensatz zwischen den altertümlichen 

Erst nachdem 
Harald Geba 

sein „Okay“ zu 
einem Teppich 

gegeben hat, 
wird das Logo 

der Teppich-
galerie einge-

stickt.

Mit dem 
Abbrennen der 

Teppichrück-
seite werden 

Wollreste ent-
fernt, damit er 

eben am Boden 
aufliegen kann.

Vor der Reise 
nach Europa 
wird jeder 
Teppich noch 
einmal gründ-
lich gewa-
schen. Zum 
anschließenden 
Trocknen wird 
er aufgespannt, 
um die Form zu 
behalten. 
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Fenster ist Fenster und Tür ist Tür? Derart profan 
denkt niemand, der einmal die spannende Entde-
ckungsreise durch die Fertigung des erfolgreichs-

ten Herstellers von Holz-/Alu-Fenstern in Österreich 
mitgemacht hat. Hier arbeiten Menschen, die lieben, was 
sie tun. Das spürt man. Das sieht man. Das schätzt man. 
Der Weitblick im Close-up oder die Faszination, wie bei 
Josko aus Begeisterung Produkte werden.
Aus Liebe zum Holz
Man betritt einen eigenen Kosmos bei Josko in Kopfing. 
Während die Welt da draußen immer digitaler und hekti-
scher wird, legen hier echte Menschen wirklich Hand an. 
Und wenn man sie in ihrer konzentrierten Bedächtigkeit 
beobachtet, in ihrer Hingabe, dann sieht man: Sie lieben, 
was sie tun. Allein wie behutsam sie mit dem Holz aus 
ausschließlich nachhaltiger Forstwirtschaft umgehen: 
Nur das Beste wird verwendet und dennoch nichts ver-
schwendet. Kunst und Wissenschaft in einem, wie hier 
gearbeitet wird. So ein „Kantl“, wie die quaderförmigen 
Holzteile heißen, aus denen letztlich Fenster und Türen 
werden, geht durch viele Hände. Hier entsteht Qualität. 
Bei jedem Handgriff. Und das ist für sich heutzutage 
schon eine Besonderheit.Die Liebe zum Holz spürt man bei jedem Arbeitsschritt.

Der Produktionsprozess wird möglichst nachhaltig betrieben.

Kopfing, das Idyll im Innkreis: Ort der Handlung für eine dieser begeisternden 
Geschichten über ein Familienunternehmen, das seit 56 Jahren erfolgreich 

seinen individuellen Weg geht. Hier begegnet man allerorten einer 
wohltuenden Bescheidenheit, obwohl Josko bei Fenstern, Türen und 

Ganzglassystemen Innovationsführer ist.

DER 
WEITBLICK IM 

CLOSE-UP
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tät: So wurde aus einer kleinen Tischlerei ein Herstel-
ler von Weltruf  mit Vertriebspartnern weltweit, der 
am Markt seit jeher die Trends vorgibt. Zuletzt etwa 
mit einer eigenen hochwertigen Kollektion an Natur-
holzböden oder dem marktrevolutionierenden Smart- 
Mix-Komplettangebot. Als erster Anbieter überhaupt 
hat Josko eine Multiple-Choice-Philosophie entwickelt, 
wie gesunde Wohnharmonie für jeden individuellen Ge-
schmack, jeden Wohn(t)raum verwirklich- und leistbar 
wird. Ein weiterer Meilenstein für das Paradeunterneh-
men, das sich das Wort Weitblick als Leitbegriff  erkoren 
hat.

Qualität verpflichtet
Fenster und Türen so fertigen, als wären sie für den Ei-
gengebrauch: So hat Johann Scheuringer senior 1960 mit 
einem Ein-Mann-Tischlereibetrieb begonnen – und die-
ses Credo ist in der DNA des Unternehmens geblieben. 
Sein Sohn Johann führt das 800-Mitarbeiter-Unterneh-
men heute als CEO. Damals und heute? Ist verbunden 
über die einzigartige Erfolgsgeschichte eines der größ-
ten Arbeitgeber im Innkreis. „Die Tradition achten und 
mit mutigen Visionen und Innovationen verbinden“, 
nennt der Firmenchef  eines seiner Prinzipien. 
Eigenständigkeit, Qualität, Innovationskraft, Kontinui- 

Die Josko-Geschäftsführer Johann Scheuringer, Chief  Executive Officer (links), und 
Thomas Litzlbauer, Chief  Financial Officer (rechts).

Die Produktion in Kopfing beeindruckt mit ihrer Größe und belebt die Region.
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che Auszeichnungen bei Bezirkslehrlingswettbewerben, 
INEO-Auszeichnung der Wirtschaftskammer, glückli-
che Gesichter im intergenerationellen Team – stimmt 
der Ansatz, passt das Ergebnis. Das kleine Einmaleins 
jeder Erfolgsrechnung. Fenster ist nicht gleich Fenster 
und Tür nicht gleich Tür. Wer Josko und die Produkte 
erlebt, hat das für sein Leben gelernt. 
Wer Weitblick hat, muss in Generationen denken. Da-
rum ist nachhaltige Produktion für Josko eine Selbst-
verständlichkeit. Das Holz für die Fenster bezieht das 
Unternehmen vorrangig aus nachhaltiger heimischer 
Forstwirtschaft, um kurze Transportwege zu garantie-
ren. Der Kunststoff  unserer Produkte wird ohne Blei 
und Cadmium hergestellt. Das ist nicht nur gut für 
die Umwelt, sondern dadurch sorgen unsere Kunst-
stoff-Fenster auch in Schlafräumen für ein gutes und 
gesundes Raumklima. Alle Abfälle, die in der Holz-,  
Kunststoff- und Aluproduktion entstehen, werden wie-
der aufbereitet und verwertet. So wird etwa unser haus-
eigenes Biomassekraftwerk am Standort Kopfing mit 
Holzabfällen aus der Fensterproduktion befeuert. Damit 
wird ein Teil des Strombedarfs des Unternehmens aus 
erneuerbaren Rohstoffen gedeckt.  ■

Visionen mit Anspruch
Wie passend. Denn in einer Branche, die mehr oder 
minder geschlossen importierte Billigbauteile konfekti-
oniert, hat Josko in den vergangenen Jahren gleich vier 
Mal den wohl begehrtesten Design-Preis der Welt, den 
Red Dot Award, für eigene Kreationen gewonnen. Da 
lohnt es, auf  den Weitblick näher hinzuzoomen. Fenster 
ist Fenster, Tür ist Tür? Eben nicht. Gar nicht. „Un-
sere Produkte schaffen Verbindungen und Übergänge 
zwischen innen und außen, zwischen unterschiedlichen 
Lebenswelten“, sagt Johann Scheuringer, der Chef. Und 
sie tun es in unvergleichlicher Qualität, sagt der Markt. 
Sonst wäre Josko dank seiner ambitionierten Vertriebs- 
partner wohl nicht Österreich-Marktführer bei Holz-
Alu-Fenstern, Innovationsführer bei Haus- und Innen-
türen und im Thema Ganzglas-Architektur überhaupt 
eine Benchmark für Europa, was die Synthese aus Funk-
tionalität und Ästhetik angeht.
Nachhaltige Strategien
Qualität ist eine Einstellung. Bei Josko wird sie schon 
den Lehrlingen vermittelt. Wer will, kann zusätzlich zu 
seiner Lehre auch die Matura machen. Viele wollen. 
Bleiben bei Josko und werden Führungskraft. Zahlrei-

Verspielte Farben und stilsicheres Design zeichnen Josko aus.

Unterschiedlichste Stile lassen sich mit den Angeboten von Josko verwirklichen. W
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Der Winter fordert Mensch und Maschine jedes Jahr aufs Neue. Das italienische Unternehmen Pirelli versucht, darauf  
die besten Antworten zu finden, um den Kunden im Winter größtmögliche Sicherheit zu garantieren. Pirelli zählt nicht 
nur zu den offiziellen Sponsoren der Alpinen Ski & Ice Hockey Weltmeisterschaften bis 2021, sondern agiert auch 
als Ausrüster. Im Bereich Premium-Winterreifen bietet das Unternehmen seit Jahren beste Qualität auf  verschneiten 
Straßen. In den Premium- und Prestige-Segmenten ist allein in Europa bereits jedes vierte Fahrzeug-Modell mit Win-
terreifen von Pirelli ausgestattet. Einen wichtigen Einfluss auf  die Entwicklung der Winterprodukte von Pirelli haben 
die Erfahrungen im Motorsport, in dem einige Wettbewerbe auf  Schnee und Eis ausgetragen werden. Die Ingenieure 
entwickeln für individuelle Fahrzeugmodelle maßgeschneiderte Reifen. Um die sogenannte Perfect-Fit-Strategie auf  das 
Winter-Portfolio zu übertragen, arbeitet Pirelli eng mit führenden Fahrzeugherstellern zusammen, um den unterschied-
lichsten Ansprüchen an Performance und Sicherheit gerecht zu werden.  ■

Kraft und Kontrolle sind zwei wesentliche Merkmale im Pirelli Winter-Portfolio.

KRAFT UND KONTROLLE

SICHERHEIT FÜR SIE UND IHRE REIFEN.
Ab sofort bedeutet der Kauf der innovativen Reifen von PIRELLI nicht nur Fahrspaß und Sicherheit bei 
unter schiedlichen Straßenverhältnissen, sondern garantiert Ihnen auch die Vorteile der TYRELIFE™ Leistungen! 
Voraussetzung dafür ist der Erwerb von mindestens zwei PIRELLI Pkw- oder SUV-Reifen in einer Größe ab 

16 Zoll bei einem teilnehmenden Pirelli Partner. Registrieren Sie sich dazu auf 
www.tyrelife.at und genießen Sie die Vorteile der TYRELIFE™ Reifen garantie 
im Fall von Nagel-, Bordstein- oder Brandschäden. Kostenloser Reifenersatz 
wird von Pirelli für den Fall solcher Beschädigungen innerhalb der ersten 
24 Monate nach Kaufdatum einmalig für maximal zwei Reifen gewährt.

PIRELLI IST OFFIZIELLER HAUPTSPONSOR DER FIS ALPINEN SKI WELTMEISTERSCHAFTEN ÅRE 
2019 UND OFFIZIELLER SPONSOR DER 2018 IIHF EISHOCKEY-WELTMEISTER SCHAFT DÄNEMARK.

DER WINTER HAT
SEINE MEISTER.

174285PTA_DU_IIHF_GadyZeitung_200x130_ISOcV2_300_RZ.indd   1 01.08.17   09:34
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Karl Sailer realisierte den 1.500 m2 großen Kristallsee im Chalet-Resort LaPosch.

In Gedanken versunken dem leisen Plätschern lau-
schen und dem Tanz der Sonnenstrahlen auf  den 
Wellen folgen. Wer einen Platz am Wasser hat – ob 

im eigenen Garten oder in einem Wohlfühlrefugium auf  
Zeit – kann diesen Luxus jeden Tag genießen und Kraft 
aus der Ruhe schöpfen. Wasser schenkt uns Abstand 
vom Alltag und die Muße, um unsere Energiereserven 
wieder aufzuladen. Ob Biotop mit üppigen Pflanzen 
als lebendiges Naturschauspiel oder Schwimmteich für 
Badespaß ohne Chemie: Wasser ist ein magisches Ele-
ment und fügt sich zu jeder Jahreszeit harmonisch in die 
Umgebung ein. Das erklärt den anhaltenden Trend zur 
Neugestaltung heimischer Gärten. Dabei sind laut Karl 
Sailer, dem ersten österreichischen Schwimmteichbauer, 
vor allem Naturpools besonders begehrt.
Grünes Wohnzimmer – pflegeleichte Wohlfühlzone
„Immer mehr Menschen wünschen sich einen Gar-
ten, um ihre kostbare Freizeit zu genießen“, erklärt 
der Experte, dessen Familienunternehmen in Pöndorf  
bei Straßwalchen sich seit über 35 Jahren dem Bau von 
Schwimmteichen und der Realisierung von Gartenträu-
men verschrieben hat: „Ein Garten ist heute eine leicht 
zu pflegende Oase. Auch Naturpools sind pflegeleicht 
und ihre gleichbleibende Wasserqualität entspricht den 
hohen Ansprüchen unserer Kunden. Das Wasser wird 

„Für uns gibt es nichts Schöneres, als für unsere Kunden Freiräume zu schaffen, 
in denen sie sich entfalten und die Seele baumeln lassen können.“ 

(Karl Sailer)

WASSER IST 
LEBEN

Achtsamkeit tut Körper und Seele gut – das schätzt auch eine 
Salzburger Familie in 900 m Seehöhe.
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er an. Bis zu zwei Drittel der Fläche stehen zum Schwim-

men zur Verfügung. Ganz nach Wunsch wird der Na-
turpool organisch in das Landschaftsbild integriert oder 
passend zur modernen Architektur gestaltet – gerne 
auch mit Wasserfall oder Gegenstromanlage. Denn ne-
ben dem Baden soll immer öfter auch eine sportliche Be-
tätigung im Wasser möglich sein. Wellness-Komponen-
ten wie Massagedüsen und atmosphärische Beleuchtung 
stehen zunehmend auf  der Wunschliste. Das Wasser soll 
immer wohltemperiert sein, auch wenn die Sommer kühl 
ausfallen und um die Badesaison zu verlängern. In der 
Übergangszeit wird der Naturpool zum Tauchbecken 
nach der Sauna und zugefroren zum Spielfeld für Eis-
laufen und Eishockey. Schließlich dient er nicht nur zum 
Schwimmen, sondern ist zu jeder Jahreszeit eine opti-
sche Aufwertung für jeden Garten.
Zertifizierte Qualität
Als Mitbegründer des VÖSN („Verband Österreichi-
scher Schwimmteich- und Naturpoolbau“) setzt das Un-
ternehmen seit Jahrzehnten Maßstäbe für Qualität und 
trägt das höchste Zertifikat des Verbandes. Das schätzen 
Privatkunden, Architekten und Hoteliers von Wien bis 
Kitzbühel und über die Grenzen unseres Landes hin-
aus – ebenso wie die rasche und saubere Umsetzung. So 
auch das naturverbundene Ehepaar Posch: Sie setzten 
beim Ausbau ihres autofreien Luxus-Bergdorfes in der 
Zugspitzarena auf  Natürlichkeit und einen Kristallsee.
Dieser sollte sich perfekt in die Landschaft einfügen, 
großzügig die Chalets umfließen und selbstregenerierend 
sowie ohne großen Aufwand zu pflegen sein. Natürlich-
keit und Tradition vereint mit Entspannung und Ruhe in 
einem hochwertigen Ambiente waren Grundlage für das 
Gestaltungskonzept, das hier perfekt umgesetzt wurde.
Karl Sailer: Experte für Sanierungen
Der Pionier im Naturpoolbau übernimmt auch die Sa-
nierung von Schwimmteichen, deren Ökosystem nicht 
funktioniert. So erstrahlte 2016 auch der 20 Jahre alte 
und 800 m2 große Naturbadesee von Team7-Gründer 
Erwin Berghammer nach einer umfassenden Sanierung 
in neuem Glanz. „Mit dem ganzheitlichen System von 
Karl Sailer ist ein Almsee entstanden, der die Reinheit 
und hohe Qualität des Wassers auch optisch zur Geltung 
bringt. Das freut uns sehr“, zeigt sich Erwin Bergham-
mer zufrieden mit der gelungenen Sanierung.  ■

mikrobakteriologisch über einen Biofilm aufbereitet, der 
sich in den unterschiedlichen Mineralschichten aufbaut. 
Der Vorteil: Bakterien bauen die Nährstoffe wesent-
lich schneller ab als Pflanzen. Der Reinigungsprozess 
wird mit moderner Teichtechnik unterstützt. Das bie-
tet naturnahes Badevergnügen. Das Wasser ist nicht nur 
weich, sondern chemiefrei und so sauber, dass man es 
sogar trinken könnte. 
Moderner Naturpool: chlorfrei mit Wellness-
Charakter 
Die Größe des Gartens spielt für Karl Sailer keine Rolle: 
Dank des selbst entwickelten Großflächenfilters ist für 
ihn und sein eingespieltes Team jede Größe und Form 
möglich. Dazu liefert er gerne alles aus einer Hand: 
Planung, Aushubarbeiten, Geländemodellierung, Foli-
en-Verlegung, Bepflanzung, Großflächenfilter, Beleuch-
tung und Pflasterungen. Jungen Familien bietet Karl Sai-
ler auch einen kostengünstigen kontrollierten Eigenbau 

Hoher Funfaktor auf  wenig Raum: Naturpool zum Schwimmen, als Tauchbecken oder zum Eislaufen

Karl Sailer saniert Schwimmteiche und baut konventionelle Pools 
in Naturpools um.
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KOPF HOCH!
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Claudia Piller-Kornherr hat eine Tendenz zum Fernweh und Genuss zum Lebensprinzip erhoben. 
Und schreibt am liebsten über die schönen Dinge im Leben. Seit 2017 ist die überzeugte Wahlgrazerin 

Chefredakteurin der VORFREUDE.

geht uns nicht alles Wunderba-
res, während wir aufs Handy 

glotzen! Das prächtige Kunstwerk 
eines Straßenkünstlers auf  dem Asphalt. 
Ein freundliches Lächeln in der Menge. 
Kunstvoll frisierte ältere Ladys in elegan-
ten Kostümen. Kokett kichernde Teen-
ager in zerrissenen Jeans. Ein Schwarm 
Vögel, der sich majestätisch in die Luft 
erhebt. Kleine Kinder, die aus dem Auto 
heraus Grimassen schneiden. Und wenn 
Sie ganz viel Pech haben, könnte gerade, 
während Sie mit dem Daumen über Ihre 
Facebook-Timeline wischen, die Liebe Ih-
res Lebens an Ihnen vorübergehen – und 
Sie würden sie nicht einmal bemerken. 
Blick nach oben also! Hier spielt sich das 
Leben ab.

H
onolulu ist jetzt ein teu-
res Pflaster. Zumindest 
dann, wenn man ein Smombie 
(= Smartphone-Zombie) ist. In der 

Hauptstadt des US-Bundesstaates Hawaii 
werden jetzt nämlich per Gesetz 35 Dol-
lar, also rund 30 Euro Strafe fällig, wenn 
man beim Überqueren der Straße auf  sein 
Smartphone starrt. Für Wiederholungstä-
ter verdoppelt sich das Bußgeld. Hinter-
grund der drakonischen Maßnahme: Im 
vergangenen Jahr wurden in den USA 
nach offiziellen Angaben der Behörden 
um die 6.000 Fußgänger überfahren – 22 
Prozent mehr als noch zwei Jahre zuvor, 
Smartphones sei Dank! 

Von der potenziell kürzeren Lebens-
dauer einmal ganz abgesehen – was ent-

KOPF HOCH!



MUSEEN erforschen –  
Kultur hautnah erleben.
Die vier Museen der Wien Holding – das Mozarthaus  
Vienna, das Kunst Haus Wien, das Jüdische Museum 
Wien und das Haus der Musik – machen Kunst und Kultur 
auf eine ganz besondere Weise erlebbar. Tickets erhältlich 
bei www.wien-ticket.at oder direkt bei den Museen. 

www.wienholding.at

mehr

wecken.
neug er

210x297_wh_museum_schalom_0617_rz.indd   1 01.06.17   11:12



VIVAMAYR sieht sich als Lebensbegleiter zu einem 

ganzheitlichen Verständnis von Gesundheit. 

VIVAMAYR Maria Wörth I Seepromenade 11 | 9082 Maria Wörth I +43 (0) 4273 31117 I offi  ce@viva-mayr.com I www.vivamayr.com

Nicht die Abwesenheit von Krankheit, sondern die langfristig hohe 
Lebensqualität, Wohlbefi nden, Leistungsfähigkeit und der Erhalt 
von Schönheit sind das Ziel.  Dafür muss man etwas tun.

VIVAMAYR verbindet höchsten Komfort auf allen Ebenen.

Individuelle Behandlungsformen auf Grundlage der Modernen Mayr 
Medizin, Medizinische Diagnose, wie die diversen Behandlungen 
sind ganz auf die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmt. 
VIVAMAYR Maria Wörth liegt, als Insel der Gesundheit, direkt an einem ma-
lerischen Strand am Südufer des Wörthersees. 

VIVAMAYR ist mehr als eine Marke, vielmehr ein Lebensstil, der die vernünft ige Ernährung, 
die innere Balance und eine achtsame Lebensweise als Grundvoraussetzung 

für Gesundheit und Wohlbefi nden defi niert.


