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Diese Ausgabe widmet sich der heißgeliebten Winterzeit 
– mit einem umfangreichen Winter Wonderland Special, das 
Ihnen die Hotspots der internationalen Skigebiete präsen-
tiert. Denn auf eines kann man sich verlassen: PARADISE 
hat die besten Tipps für einen perfekten und unvergessli-
chen Winterurlaub! 

Lassen Sie sich verzaubern und tauchen Sie ab Seite 52 
ein in die wunderbare Welt verschneiter Berge, romantischer 
Skihütten und einzigartiger Momente. Selbstverständlich 
haben wir auch ein kritisches Auge auf den Wintertourismus 
und dessen Auswirklungen auf den Klimawandel genommen: 
Niemand geringerer als Michael Walchhofer, Ex-Weltmeis-
ter und Vize-Präsident des ÖSV, widmet sich dem Thema 

„Kunstschnee“ und beleuchtet exklusiv das Pro und Contra 
der künstlichen Beschneiung.

Und auch für alle Wintersport-Muffel haben wir etwas 
ganz Besonderes: SAFARI at its best! Die international ge-
feierte und höchst erfolgreiche Designerin Eva Poleschins-
ki bereiste exklusiv für PARADISE das traumhaft surreale 
Namibia. Ein persönliches Tagebuch und eine umfangreiche 
Berichterstattung über die angesagtesten Lodges und span-
nenden Erlebnisse mit der facettenreichen Tierwelt lesen 
Sie ab Seite 16. „Happiness is  

not a destination – 
it’s a way of life.“
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Online
Reisetipps

Sie müssen keine Seite aus dem Heft reißen, um unsere Reisetipps immer bei 

sich zu haben. Sie können jederzeit kostenlos auf unserer Website abgerufen 

werden. Am schnellsten finden Sie die Infos mit Hilfe unseres QR-Codes auf  

jeder Serviceseite am Ende der Reportage. Und so funktioniert’s:

Online-Tipps
Nach der Bestätigung erscheinen 
die gewünschten Reiseinformatio-
nen auf Ihrem Bildschirm.

Scannen
Tippen Sie auf das Symbol des 

QR-Code-Scanners auf Ihrem Smart-
phone. Scannen Sie den QR-Code.

QR-Code-Scanner
Installieren Sie einen QR-Code-Scanner. 
Kostenlose Versionen finden Sie im App-Store.

119

ÜBERNACHTEN 

Die Teilnehmer schlafen u.a. im 

Himmelbett, haben Blick auf das größte 

Schloss des Loire-Tals oder die Loire. 

RELAIS DE CHAMBORD 

Qual der Wahl im 4-Sterne-Hotel: 

Hammam, Sauna und Outdoor-

Jacuzzi sorgen für optimale 

Muskelentspannung nach der reiter-

lichen Anstrengung, eine Partie Billard 

als Zeitvertreib oder doch lieber ein 

Glas Champagner auf der Terrasse mit 

Blick auf das Chateau …? 

CHATEAU DE PRAY

Das Anwesen mit seinen 19 Zimmern 

bietet historisches Ambiente – schon 

im Treppenaufgang steht eine Sänfte 

sowie eine alte Ritterrüstung. Der 

„Petit Salon“ ist mit seinen bunten 

Glasfenster mit integriertem Wappen 

und dem reich verzierten Kamin fast 

im Originalzustand.
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DIE TOUR 

Das Angebot umfasst sieben Tage und 

sechs Nächte. An den vier Reittagen 

werden zwischen drei bis vier Stunden 

im Sattel verbracht. Inkludiert sind die 

Schloss-Eintritte samt Führungen und 

eine Weinverkostung im Renaissance-

Chateau Nitray.

UNTERKUNFT

Nächtigungen in herrschaftlichen 

Chateaus der Region

VERPFLEGUNG

Vollpension mit Gourmet-Küche, 

Picknicks, inklusive Getränke  

(nur bestimmte!)

AN- & RÜCKREISE

Flug bis Paris, Bahnfahrt nach Blois, 

anschließend Taxi (ca. 50 Euro) zum 

Schloss Chambord. Rückreise mit 

dem Taxi (ca. 15 Euro) bis Bahnhof 

Amboise. Privater Transfer ab 

Flughafen Paris, Charles de Gaulle, 

auf Anfrage möglich.

REITERFAHRUNG

Sicherheit in allen drei Gangarten 

im Gelände und der Gruppe ist 

Voraussetzung! Hilfe beim Einschätzen 

des eigenen Reitkönnens gibt Julia 

Wies unter: 0049 40 607669 41 

DO

Festliche Abendgarderobe 

für Abendessen sowie 

Reitregenmantel für nasse Tage 

nicht vergessen! Genügend Platz 

für Wein, Käse, Rillette & Co im 

Koffer einplanen. 

DON’T

… bei Reiterfahrung und -können 

schwindeln! Auch französische 

Kellner freuen sich über Trinkgelder, 

doch reagieren sie mitunter 

beleidigt bei direkter Übergabe. 

Das Trinkgeld sollte diskret auf 

dem Tisch deponiert werden.  

MOBILE TIPPS

Unsere Tipps können Sie gratis 

auf Ihr Handy laden: Einfach 

diesen QR-Code scannen!  

Auf S. 13 steht, wie’s geht.

JETZT AUCH 

IN DER MEDIA 

CARRIER 

MEDIA BOX

Unsere Citybreak geht dieses Mal in eine meiner favo-
risierten Städte – Tokio. Pulsierend, authentisch und fernab 
vom klassischen Tourismus, präsentieren wir ab Seite 40 
einen einzigartigen Städtetrip ins Reich von Sushi, Sake 
und Samurais. 

Zu guter Letzt möchte ich nicht vorenthalten, dass wir un-
seren Gourmet Teil für Sie ein klein wenig umgestaltet haben.  
Ab Seite 144 finden Sie „The Ateful 8“. Denn nur die interessan-
testen und spannendsten Restaurant-Tests schaffen es in die  
PARADISE Print-Ausgabe – bon appétit!

Das gesamte PARADISE-Team wünschen Ihnen besinn-
liche Feiertage, eine aufregende Zeit im Schnee und einen 
wundervollen Jahresausklang. 

Endlich 
  Winter!

Chefredakteurin
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In Namibia treffen Moderne und ursprüngliche Wildnis aufein-
ander. Die österreichische Designerin Eva Poleschinski begab 
sich für „PARADISE on Tour“ exklusiv in das facettenreiche 
Land und erlebte dort allerlei Außergewöhnliches und Unver-
gessliches. 
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Ein Wochenende in Tokio 
Tokio fasziniert seine Besucher mit einer harmonischen Symbio-
se aus schintoistischer Tradition und technologischer Moderne. 
Ein Ort, wie geschaffen für außergewöhnliche Erlebnisse.

130 #lightfoottravel

Ich bin ein Incluencer
Der als „Journeyman“ bekannte Fabian Sixtus Körner absolvier-
te eine 28 Monate dauernde „Design-Walz“ über den Globus, 
wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt und war erfolgrei-
cher Vortragender. Denn Glücklichsein und Reisen klappt auch 
mit Trisomie 21. 

144 #tastethebest

The Ateful 8
Genuss gehört zum Reisen wie die Skier zum Wintersport. Auf 
den folgenden Seiten locken frisch servierte Gourmet-News 
und unsere beliebten Gourmet-Tests zur De gustation. 

 152 #guesstination

Wo? Where? Dove? Où?
Wo befinde ich mich? Unsere Rätselrallye über die Erde.
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52 #paradisespecial

Winter Wonderland
Endlich ist es soweit – der lang ersehnte Winterurlaub steht 
kurz bevor! Doch wohin soll es dieses Jahr nur gehen? 
PARADISE hat die besten Tipps für den perfekten Aufenthalt 
im persönlichen Winterwunderland!

88 Winter-Gadgets
Mit unseren praktischen Gadgets verlieren Kälte, Tiefschnee 
und nasse Skischuhe ihren Schrecken. 

90 #fromourfriends

Die Krux mit 
dem Kunstschnee
Unser Gast-Kolumnist Michael Walchhofer spricht  
über den Zwiespalt mit dem Schnee aus der Kanone.

92  Literatour
Spannend, sportlich und stilecht: Unsere diesmaligen 
Literatour-Tipps stehen ganz im Zeichen des Winter(sport)s 
und sind exzellente Begleiter für den entspannenden Abend 
nach dem Schneetag. 

96 #lightfoottravel

Im Land des  
Donnerdrachens
Bhutan ist eines der abgeschiedensten Länder der Welt - und 
gleichzeitig eines der glücklichsten. Doch wie schafft das 
farbenprächtige Königreich den meisterhaften Spagat zwischen 
Tradition und Moderne? PARADISE hat die Antworten. 

114 #lightfoottravel

(Klein)Kanada liegt im 
Mühlviertel
Von einer, die auszog, um das 700 Kilometer lange Reitwege-
netz auf der Mühlviertler Alm zu erkunden. Eine nachhaltig 
„nahe“ Reitreise zwischen Cowgirls, Blockhütten, einem echten 
Abenteurer und der Sprache der Pferde.
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0 Meter: Auf dieser Höhe findet sich am 

Pitztaler Gletscher in Tirol die höchste 
Einkehr Österreichs. Das „Café 3.440“ 
verwöhnt Skifahrer und Genießer mit 
einem unbeschreiblichen Panorama von 
der Zugspitze bis zu den Dolomiten, alles 
scheint einem zu Füßen zu liegen. Dazu 
noch ein Prosecco, während man hier 
oben in der Sonne sitzt und die Skitou-
rengeher beobachtet, die unterwegs zur 
Wildspitze, dem mit 3774 Metern höchs-
ten Berg Nordtirols, sind – so leicht kann 
ein Wintertraum wahr werden! 

Apnoetaucher fanden sich bei den Feierlichkeiten zum „World 
Tourism Day 2019“ auf den Malediven ein, um den Guin-
ness-Weltrekord im Freitauchen erfolgreich zu brechen. Der 
bisherige Rekord wurde 2009 in Torri del Benaco mit 280 Tau-
chern aufgestellt. Ausgewählt aufgrund seines eindrucksvol-
len Hausriffs und seiner türkisfarbenen Lagune, wohnten dem 
Spektakel im Baros Maldives unter anderem der Präsident 
der Inselgruppe, Ibrahim Solih, und der neuseeländische Free- 
Dive-Weltrekordhalter William Trubridge bei.

Jahre und kein bisschen leise: Das 

legendäre Chiva-Som International 

Health Resort gilt aufgrund seiner 

Experten, seiner zukunftsweisenden 

Programme sowie der großen 

Bandbreite an Treatments als erste 

Adresse und Pionier für eine ganzheit-

liche Auszeit. Über den Zeitraum der 

vergangenen fünf Jahre wurden es 

komplett umgestaltet, um mit einem 

neuen, zeitgenössischen Design 

weiterhin Trends zu setzen. Seit Mitte 

Oktober sind die Pforten nun wieder 

geöffnet und die Ikone der ganzheit-

lichen Wellbeing-Retreats startet 

mit mehr Platz und viel Licht in ihr 

Jubiläumsjahr.

25
Hamburger und Gäste aus aller Welt säumten die Hafen-
kante, als am zweiten Tag der diesjährigen Hamburg Crui-
se Days erneut die Große Hamburg Cruise Days Parade 
stattfand: Fünf Kreuzfahrtschiffe, festlich beleuchtet und 
begleitet von Feuerwerk, Musik und zahlreichen Begleit-
schiffen, zogen majestätisch die Elbe abwärts. Angeführt 
wurde die Parade von der AIDAperla, ihr folgten die MS 
EUROPA, die Mein Schiff 4, der WORLD EXPLORER und 
die MSC Preziosa. 

Prozent der CO2-Emissionen will Air 
France auf ihren Inlandsflügen ab dem 1. 
Januar 2020 pro-aktiv ausgleichen. Doch 
es gibt noch mehr gute Neuigkeiten für 
die Umwelt: Bis 2030 hat sich die franzö-
sische Fluggesellschaft das Ziel gesetzt, 
eine Reduzierung der CO2-Emissionen 
um 50% pro Passagier/km zu erreichen. 
Ebenso wird eine selektive Abfallsortie-
rung auf den Flügen angestrebt und in 
die Forschung nach echten Treibstoff-Al-
ternativen investiert.

100523

#goodtoknow

Gästebetten nennt Martha Schultz 
ihr Eigen. Die umtriebige Tiroler 
Powerfrau ist nicht nur Geschäfts-
führerin der international erfolg-
reichen Schultz-Gruppe, sondern 
auch Vizepräsidentin der WKO, Auf-
sichtsrätin bei der ASFINAG sowie 
Vorsitzende des European Women 
Network von EUROCHAMBRES. 
Und mit ihrem Gradonna Mountain 
Resort hat sie zudem ein Vorzeige-
projekt der Nachhaltigkeit in der ös-
terreichischen Tourismuslandschaft 
realisiert.1.500

250.000
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großer

Nutzen

kleine

Helfer

AroundMe
Neu in einer fremden Stadt und keine Ahnung, wo es etwas zu essen, die nächste 
Bank oder ein Hotel zum Übernachten gibt? Kein Problem! Einfach das Smart-
phone in die Hand nehmen und AroundMe starten. Die App erkennt, wo man sich 
gerade aufhält und listet Bankfilialen, Bars, Tankstellen, Krankenhäuser, Hotels, 
Kinos, Restaurants, Kaufhäuser, Theater und Taxistände in der Nähe auf. Nütz-
lich, wenn man während dem Städtetrip etwa Lust auf Kultur oder die einheimi-
sche Küche hat – und unverzichtbar, wenn man auf Reisen krank wird. 
 www.aroundmeapp.com

Skross Weltreiseadapter Pro
Wie oft hat man schon den falschen Stromadapter mit in den 
Urlaub genommen? In Anbetracht der unzähligen Standards 
auf der Welt absolut verzeihlich. Glücklicherweise gibt es 
von Skross jetzt einen professionellen Multiadapter, der 
dieses Problem behebt. Die 3-poligen Adapter der PRO 
Serie sind mit bis zu 4 ausschiebbaren Steckern erhältlich, 
können sogar mit kraftvollen Geräten wie Laptops und Föhns 
genutzt werden und decken den australischen/chinesischen, 
amerikanischen, britischen und teils sogar den italienischen/
Schweizer/brasilianischen Steckerstandard ab. So können 
sie in bis zu 205 Ländern weltweit verwendet werden.
 www.skross.com

Leatherman TREAD Tempo
Die Funktionalität eines Leatherman, verpackt in ein stilvolles und 
schlankes Armband aus hochwertigem Metall mit einer präzisen 
Schweizer Uhr – das ist das TREAD Tempo. Mit insgesamt 30 
Werkzeugen steht nahezu alles zur Verfügung, was man zum 
Zusammenbauen, Festziehen, Lösen oder Sichern von Teilen benötigt. 
Durch die modulare Bauweise kann man nach Belieben neue Links 
hinzufügen oder entfernen und das Armband damit perfekt an seine 
Bedürfnisse – und sein Handgelenk – anpassen. Zudem ist das TREAD 
Tempo wasserdicht, kratzfest und sogar TSA-konform, so dass man 
mit dem praktischen Multitool problemlos reisen kann.
 www.leatherman.com

Trakdot Gepäck-Tracker
Das Gepäck ist auf einem anderen Kontinent gelandet als man selbst? Ein 
denkbar schlechter Start in den Urlaub. Trakdot hilft zwar nicht dabei, es 
schneller wiederzubekommen, aber informiert darüber, wo genau die Koffer 
gelandet sind – mit neu patentierter Mikroelektronik und terrestrischer 
Mobilfunktechnologie, die selbst innerhalb von Metallbehältern funktioniert. 
Es ist zwar etwas teurer, aber falls das Gepäck tatsächlich allein verreist, ist 
dieses Gadget seinen Preis definitiv wert.
 www.globatrac.com

Urban Armor Gear Schutzhüllen
Smartphones und Tablets wurden nicht für raues Terrain konzipiert und nehmen auf abenteuer-
lichen Ausflügen dementsprechend oft Schaden. Mit den Urban Armor Schutzhüllen haben digitale 
Nomaden die Sicherheit, dass die Geräte unter praktisch allen Reisebedingungen sicher und 
trocken bleiben. Die Hüllen zeichnen sich durch leichtes Material, eine hohe Griffigkeit und ein 
Design aus, das militärischen Falltest-Standards gerecht wird – klare Vorteile, die in dieser Form 
nicht selbstverständlich sind. Die Schutzhüllen gibt es für zahlreiche Hersteller und Geräte. 
 www.urbanarmorgear.com

Kingii Wearbale
Ein echter Lebensretter für alle Reisenden: Kingii ist eine 
tragbare Schwimmhilfe – ein Unterwasser-Airbag, der am 
Handgelenk befestigt wird. Falls man im Wasser beim Surfen, 
Schwimmen oder Segeln in Schwierigkeiten gerät, muss man 
nur den Hebel umlegen und schon wird ein signalfarbenes 
Luftkissen mithilfe einer austauschbaren CO2-Patrone 
aufgeblasen. So kann man sich in Seenot bis zu 48 Stunden 
über Wasser halten. Eine geniale Idee!
 www.kingii.com

Prey Anti Theft
Ein teures Smartphone mit auf Reisen zu nehmen, kann mitunter zu unschönen Situationen 
führen – etwa, wenn es gestohlen wird oder man es einfach verliert. In beiden Fällen kann die 
Prey Anti Theft App helfen, das Telefon nicht nur zu finden, sondern auch zu sperren, einen 
Alarm auszulösen und noch mehr. Eine absolut nützliche App, die auf jedem Smartphone 
installiert sein sollte. 
 www.preyproject.com

#gadgets

LifeStraw
Im Luxusresort wird man ihn (hoffentlich) nicht brauchen, aber 
für jeden, den es raus in die Natur zieht, kann der LifeStraw 
im wahrsten Sinne des Wortes zum Lebensretter werden. Er 
entfernt 99,9 % aller im Wasser vorkommenden Bakterien 
– einschließlich E. coli – und 99,9 % aller vorkommenden 
Protozoen, einschließlich Giardien und Kryptosporidien. So 
verwandelt er jede Wasserquelle zuverlässig in sicheres 
Trinkwasser. Und das Beste? Ein einzelner Strohhalm reicht 
für sagenhafte 1.000 Liter!
 www.lifestraw.com
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Landschaften wie aus einer surrealen Traumwelt, unendliche Weiten, die größten Dünen 

der Welt und die faszinierende Tierwelt Afrikas: das ist Namibia. Im Land der Kontraste 

treffen Moderne und ursprüngliche Wildnis aufeinander. Die österreichische Designerin Eva 

Poleschinski begab sich für „PARADISE on Tour“ exklusiv in das facettenreiche Land und 

erlebte dort allerlei Außergewöhnliches und Unvergessliches. 

Text: Patrick Schwamberger   Fotos: Oliver Rathschueler, Eva Poleschinski

Die Designerin
und die Wüste
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# lightfoottravel

N amibische Landschaften vergisst man nicht so leicht, 
vor allem nicht die Steppen, die tiefen Canyons 
und die Namib-Wüste mit ihren unabsehbar weiten 

Horizonten – archaische, wilde Schönheiten, an denen sich 
das Auge endlos laben kann. Millionen Jahre alte Dünen, 
die mit intensiv leuchtenden Farbschattierungen von Rostrot 
über Ocker bis hin zu Orange begeistern und ihre Silhouetten 
mit dem Stand der Sonne wechseln – und ganz nebenbei 
bemerkt die höchsten der Welt sind. In Namibia steht man 
oft einfach nur da und schaut und schaut und schaut... Denn 
nur an wenigen Orten hat man so merklich das Gefühl, einen 
tatsächlichen – und gelungenen – Zeitsprung in die fantasti-
schen Landschaften aus der Frühgeschichte des Planeten 
Erde gemacht zu haben. 
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# lightfoottravel

In Namibia ist der Weg das Ziel. Die Strecken von einem 
Ort zum nächsten sind weit, auf den Straßen herrscht kaum 
Verkehr. Der Pfad durch das afrikanische Land führt vorbei 
an kargen Landschaften, die sich mit kleinen Oasen abwech-
seln – oder auch Steppen mit archaisch anmutenden Bergen 
und Canyons. In diesem Land der endlosen Horizonte, können 
ruhesuchende Reisende eine menschenleere Weite genießen, 
die ihresgleichen sucht, und die extremen Adaptionen der Tier- 
und Pflanzenwelt an die teils doch sehr harsche Natur bestau-
nen. Das Schöne: Namibia ist touristisch noch nicht so über-
laufen und eignet sich perfekt für eine Reise voller Abenteuer 
und einzigartiger Erlebnisse. Für PARADISE begab sich die 
österreichische Designerin Eva Poleschinski – zusammen mit 
ihrem Ehemann Oliver Rathschüler und unterstützt vom Rei-
severanstalter Pinto Africa – auf eine 10-tägige Reise, die sie 
quer durch das afrikanische Land an allerlei beeindruckende 
und merk-würdige Orte führte. Ihre Eindrücke hat sie exklusiv 
für uns in ihrem Reise-Tagebuch zusammengefasst, das wir auf 
den kommenden Seiten präsentieren.

Tag 1

Nach einem angenehmen Flug von Wien aus und einem sehr 
herzlichen Empfang am Flughafen in der namibischen Haupt-
stadt Windhoek, starten wir auch schon nach Norden zu unse-
rer ersten Station: das luxuriöse Okonjima Bush Camp. Hier 
beziehen wir ein traumhaftes zweigeteiltes Häuschen: Am 
Rande eines natürlichen Wasserlochs gelegen, verwöhnt uns 
die Private Bush Suite mit zwei separaten Luxus-Schlafzim-
mern, Kamin, Privat-Pool und voll ausgestatteter Gourmet-Kü-
che unter einem traditionellen Strohdach. Ganz Namibia: vor 
unserem Fenster suhlen sich die Warzenschweine vor Freude! 
Bald darauf brechen wir dann auch zu unserem ersten Game 
Drive auf. Wir durchstreifen das scheinbar unendlich groß wir-
kende Gelände der Okonjima Reserve und haben eine wun-
derbare Begegnung mit einem Leopardenweibchen: Electra 
versorgt ihre zwei Jungen gerade mit frischgerissener Beute 
– ein bewegendes Naturschauspiel. Auf diese wunderschöne 
Erfahrung stoßen wir beim ersten Sundowner am Retourweg 
zur Lodge an.

Als Mitteleuropäer, der verbaute Landschaften, kleine Him-
melsausschnitte und überall Verkehr, Lärm sowie Menschen 
gewohnt ist, kann man sich gar nicht davon losreißen, wie viel 
Weite und buchstäblich „Platz“ es hier gibt. Namibia gehört 
zu den am dünnsten besiedelten Ländern der Welt – und ist 
dabei zehnmal so groß wie Österreich. Zugleich ist es auch 
eines der wasserärmsten in Afrika. Man kann die hiesigen 
Ureinwohner, die Völker der Herero, Himba, Nama, Ovambo, 
San oder Damara, nur bewundern, wie sie sich unter oftmals 
kärglichsten Bedingungen ihre Nischen zum (Über-)Leben ge-
schaffen haben. Der Landesname leitet sich übrigens genau 
von so einem kärglichen Ort – der Namib-Wüste – her und 
bedeutet in der Sprache der Nama „weites Land“: Sie ist eine 
der trockensten Regionen des Planeten und verläuft entlang 
der wilden Küste, die zweite berühmte Wüste des Landes ist 
die Kalahari im Osten.
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# lightfoottravel

Tag 2
Es ist noch dunkel als wir am folgenden Tag zur AfriCat Foun-
dation (AFC) aufbrechen, ein majestätischer Braunadler wacht 
über unseren Morning Game Drive. Die auf dem Gelände der 
Okonjima Reserve beheimatete AFC bemüht sich um den Aus-
gleich zwischen Farmern und Wildkatzen, wobei hier speziell 
Geparde im Fokus der Bemühungen stehen. Früher wurden 
diese, sobald sie Vieh gerissen haben, gnadenlos erschossen. 
Heute finden sie dank der AFC ein vorübergehendes Heim 
und werden später in geeigneten Gebieten wieder ausgewil-
dert. Nach der morgendlichen Lektion in der Wissenschaft der 
Raubkatzen und gestärkt mit einem guten Frühstück, geht es 
danach auf einer gut ausgebauten Asphaltstraße in Richtung 
Norden. Was uns dabei auffällt: Es kreuzen nicht nur – wirklich 

ständig – Warzenschweine die Straße, die weiten Grünstrei-
fen links und rechts neben der Fahrbahn dienen den Bauern 
zudem auch als Futterwiesen. In der Minenstadt Tsumeb an-
gekommen, legen wir beim Craft-Market eine wohlverdiente 
Pause ein und genießen – leicht atypisch – das Flair einer  
afrikanischen Industriestadt. Am Sink-Hole nördlich der Stadt, 
in dem einiges an altem Kriegsgerät versenkt wurde, geht es 
weiter zum Mushara Outpost – unserem nächsten Basecamp 
und Startpunkt in den berühmten Etosha Nationalpark! Den 
Abschluss des ereignisreichen Tages bildet das romantisch 
servierte Dinner, danach begeben wir uns in den idyllischen 
Stelzen-Zelt-Häusern auch schon in Morpheus Arme, um fit 
für den kommenden Tag zu sein.

• Vienna City Card – 
die offizielle City Card

• Für alle öffentlichen 
Verkehrs mittel in Wien

• Mehr als 210 Vorteile und  
Vergünstigungen

• 24 h: € 17,00 / 48 h: € 25,00 / 72 h: € 29,00 
(pro Ticket fährt ein Kind bis 15 Jahre gratis mit)

• Erhältlich bei allen Wiener Linien  
Ticketstellen, Tourist-Infos, online auf  
shop.wienerlinien.at und über die  
WienMobil App

Wien
à la 
carte!

Vienna City Card online  bestellen!shop.wienerlinien.at  oder in der App
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Tag 3

Nach dem reichhaltigen Frühstück brechen wir rechtzeitig 
auf, um zur Öffnung des Gates bei Sonnenaufgang gleich 
eine gute Startposition zu haben. Die Formalitäten beim Ein-
tritt sind rasch erledigt und wir starten gespannt in unser 
Park-Abenteuer. Zuerst tut sich gar nichts, wir fahren am nörd-
lichen Rand entlang der Salzsteppe und es herrscht im wahrs-
ten Sinne des Wortes absolute Stille. Doch nach ungefähr 
anderthalb Stunden passiert es dann: Wir sichten die ersten  
Etoscha-Elefanten mit ihren markanten kurzen Stoßzähnen 
– was für ein Erlebnis! Offenbar hatten sie sich gerade eine 
ausgiebige Sanddusche gegönnt, so weiß wie sie aus dem 
Dornendickicht herausleuchten. Auf den Steppenwiesen sich-
ten wir zudem eine Herde Gnus. Aber eine Frage stellen wir 
uns dann doch: Wo sind die Löwen? Ich nehme komfortabel 
am Rücksitz Platz, damit ich sowohl links als rechts freien 
Blick zum Fotografieren habe. Und dann sehe ich sie endlich: 
Nicht weit vom Homob-Wasserloch entfernt ducken sich die 
Löwen ins hohe Gras, nur ihr markanter Kopf ist sichtbar. Wir 
kommen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Nach un-
gefähr einer Stunde intensiver Beobachtung fahren wir zum 
Wasserloch, wo uns schon Zebras, Oryx und Springböcke 
erwarten. Bei Sonnenuntergang müssten wir eigentlich am 
Andersson Gate sein, aber wir vermissen noch eine Sichtung 
– nämlich die eines Nashorns. Eine kurze Fahrt auf dem Rhino 
Drive bleibt ohne Ergebnis, doch dann sehen wir ein einsames  
Gefährt neben der Straße stehen. Wir nähern uns vorsich-
tig und keine 20 Meter entfernt steht ein Spitzmaulnashorn 
in den Dornbüschen! Bei bestem Licht in der beginnenden 
Golden Hour glühen unsere Kameramotoren vor Freude auf. 
Glücklich und zufrieden verlassen wir den Park nach einer Ost-
West Durchquerung dann wieder beim Anderson Gate. Mit 
einem Augenzwinkern meint die Rangerin zu uns nur: „See 
you tomorrow!“ Nach kurzer Fahrstrecke direkt hinter dem 
Gate treffen wir dann bei unserem dritten Zwischenstopp im 
Andersson´s at Ongava ein. Man erwartet uns mit Sherry und 
kühlen Handtüchern – ein wahrgewordener Traum!
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Tag 4
Nach einer wunderbaren Nacht in unserem Traumhäuschen, 
brechen wir am vierten Tag – wieder einmal im Dunklen – zu 
unserem Morning Game Drive in den Etoscha Nationalpark 
auf. Auch dieser Vormittag ist wieder mit Highlights am laufen-
den Band gespickt: Löwenherden, Elefantenrudel und Ranger 
Jason, der uns die Welt der Etosha-Pfanne mit viel Leiden-
schaft näherbringt, machen diese Fahrt zu einem unvergessli-
chen Erlebnis. Nach unserer Rückkehr wartet bereits ein Light 
Lunch auf uns, die drei Stunden bis zu unserem Sundowner 
Drive verbringen wir danach mit der Erforschung der bezau-
bernden Lodge. Ein besonderes Schmankerl für Fotoliebhaber 
ist der unterirdische Tunnel, der bis zum Wasserloch führt. So 
können wir aus allernächster Nähe den Tieren beim Trinken zu-
sehen – eine Erfahrung, die man nicht verpassen sollte. Meine 
Mission für den Sundowner Drive ist es, ein Babynashorn zu 
erspähen. Jason gibt uns dafür Unterricht im Fährtenlesen: 
So lernen wir, dass Nashörner wesentlich profunder kauen 
als Elefanten, was sich in der Analyse der Left-Overs nieder-
schlägt. Auch erfahren wir, dass Rhinos exzellent hören, dafür 
aber sehr kurzsichtig sind. Kurze Zeit später werden wir das 
aus erster Hand erleben: Das absolute Highlight dieses Tages 
ist der Gin Tonic, der uns umringt von Babyrhinos serviert wird 
– ich schwelge im Glück!
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Tag 5
Unser Aufenthalt im Andersson´s at Ongava ist zwar wun-
derschön, aber leider auch viel zu kurz – doch unser nächster 
Halt wartet schon auf uns. Ein kleines Detail am Rande: Die 
Häuschen im Andersson’s sind so angelegt, dass man von 
der aufgehenden Sonne wach geküsst wird. Kann es etwas 
Schöneres geben? Vielleicht unseren Scenic Drive über den 
Grootbergpass – hier genießen wir beeindruckende Ausbli-
cke in Richtung Westen. Wie vereinbart, werden wir mitten 
im Nirgendwo vom Fahrer unseres nächsten Zwischenstopps, 
dem Etendeka Mountain Camp, abgeholt und genießen die 
zweistündige Autofahrt oder besser „African Road Massage“ 
bis zu unserem Ziel. Hier kommen wir gerade rechtzeitig für 
den Sonnenuntergang an und könnten schon wieder Fotos 
ohne Ende schießen. Wir beziehen unser Zelt, die zugehörige 
Kübel-Outdoordusche ist eine interessante und witzige Erfah-
rung. Da innerhalb des Camps statt Elektrizität nur die kom-
plette namibische Dunkelheit vorhanden ist, herrschen per-
fekte Vorrausetzungen für Nachtfotografie – was wir natürlich 
ohne mit der Wimper zu zucken sofort ausnutzen.

Tag 6

Beim Frühstück sitzen alle gemeinsam an einem großen Tisch 
– von den Gästen über die Guides bis hin zu Dennis, dem 
Gründer des Camps. Während man sich mit reichhaltigen 
Köstlichkeiten stärkt, wird gescherzt, gelacht und die alten 
Bush-Hands geben ihre Abenteuer und Anekdoten zum Bes-
ten – das Etendeka Mountain Camp ist ein sehr kommunikati-
ver Ort der Zusammenkunft. Bei der anschließenden Walking 
Safari führt uns Guide Bonny in die versteckten Schönheiten 
der Etendeka-Berge ein. So lernen wir zum Beispiel einiges 
über Hyänen von ihm. Danach folgt der Sundowner Drive, 
heute mit Geburtstagssprudel, einer Herde Bergzebras und 
fantastischem Licht – wir könnten glücklicher nicht sein!

SCHON GEWUSST?
Obwohl Namibia nur knapp 2,4 Millionen Einwohner hat, sprechen 
die Bürger bis zu 30 Sprachen. Am verbreitetsten ist Oshiwambo, 
Englisch ist die anerkannte Amtssprache.
Verpasse keine Tipps: www.paradise-mag.com/newsletter
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Tag 7

Genau wie im Andersson´s at Ongava, hätten wir auch im 
Etendeka Camp gerne noch etwas mehr Zeit verbringen kön-
nen. Doch schweren Herzens heißt es auch diesmal wieder 
Abschied nehmen. Und schon brechen wir nach Westen zur 
Küste auf! Hier findet ein kompletter Szenenwechsel statt: 
Wir treffen auf Nebelbänke über dem Atlantik, unendliche Dü-
nen statt Bergen, die berühmte Salzstraße statt den staubi-
gen Schotterpisten und surreale Schiffswracks vor der Küste. 
Immer wieder halten wir an, um diese bizarre Szenerie foto-
grafisch zu dokumentieren – sonst glaubt einem das ja keiner! 
Eine alte, vom Rost zerfressene Diamanten-Förderanlage liegt 
wie ein urzeitliches Dinosaurier-Skelett im heißen Wüstensand 
– die Skeleton-Coast ist seit Kindertagen ein Sehnsuchtsort, 
gespenstisch schön und gefährlich anziehend.
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Tag 8
Unser nächster Halt ist Swakopmund westlich von  
Windhoek. 1892 von deutschen Kolonisten gegründet, ist 
das Erbe hier noch immer deutlich spürbar – die Küstenstadt 
gilt als die „deutscheste“ Stadt Namibias. Unser Quartier 
beziehen wir in der Villa Margaritha, einem entzückenden  
Boutique-Hotel im Herzen der Stadt. Und hier finden wir ne-
ben deutschen Straßennamen auch einen köstlichen Beweis 

für die starke Verbindung zu Deutschland: Gleich neben dem 
Hotel befindet sich eine typisch bayerische Bäckerei! Am frü-
hen Morgen folgt dann der Aufbruch nach Sossusvlei, eine von 
Dünen umschlossene Salz-Ton-Pfanne in der Namib. Am Ran-
de der Wüste durchfahren wir eine herrliche Berglandschaft – 
ein außergewöhnliches Farbenspiel, das seinesgleichen sucht, 
löst höchste Glücksgefühle bei uns Fotografen aus. Am späten 
Nachmittag treffen wir schließlich im Desert Homestead Out-
post ein: Inmitten des 7.000 Hektar großen privaten Natur-
schutzgebiets und angrenzend an das Unesco Weltnaturerbe 
Namib Sand Sea, schmiegt sich die luxuriöse Lodge malerisch 
an einen schroffen Bergrücken und beweist gleich ihr Händ-
chen für ungezwungene, gelebte Gastfreundschaft: Ranger 
Johannes nimmt uns auf den schönsten Sundowner Drive des 
gesamten Trips mit!

ES S IND DIE DETAILS, DIE DEN 
UNTERSCHIED MACHEN.

Mehr über unsere Luxus- und 

Expeditionsreisen erfahren Sie unter: 

www.vor-uns-die-welt.at

Willkommen an Bord einer Kreuzfahrtflotte,  

die jedem Vergleich vorausfährt – mit kleinen individuellen  

Schiffen und größter persönlicher Freiheit. 
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Tag 9

Heute ist es endlich soweit – der große Fotoshooting-Tag ist 
da! Der Wecker reißt uns unerbittlich um 04:30 morgens aus 
dem Schlaf. Und das hat einen ganz einfachen Grund: Um 
das Morgenlicht zum Fotografieren bestmöglich einzufangen, 
starten wir bereits in absoluter Dunkelheit zum Deadvlei, 
einer kleinen, von Dünen umschlossenen Ton-Pfanne im Na-
mib-Sandmeer. Da wir uns rechtzeitig auf den Weg gemacht 
haben und schon früh vor Ort waren, bringen wir das Shooting 
ohne Stress und Probleme über die Bühne. Und kaum, dass 
wir fertig sind, strömen auch schon die Massen zu diesem 
wundervollen Fleckchen Erde. Über die Sandpiste geht es für 
uns erstmal zurück zu einem Parkplatz, wo wir eine kurze, aber 
wohlverdiente Siesta halten. Am späteren Nachmittag setzen 
wir noch einen Fototermin auf Düne 45 nach – das Abendlicht 
beschert uns einen Farbrausch in Rot-Orange, der nicht von 
dieser Welt zu sein scheint. Glücklich und zufrieden machen 
wir uns auf den Weg zurück zum Desert Homestead Outpost, 
wo wir ein romantisches Dinner genießen und – schon etwas 
wehmütig – unsere letzte Nacht am Rande der Namib-Wüste 
verbringen.
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Tag 10
Unser letzter Tag beginnt mit einem schönen Scenic Drive, der 
uns von Sossusvlei wieder zurück nach Windhoek führt. Ein 
Habicht auf einem aufgelassenen Strommasten beäugt uns 
zum Abschied – ein Farewell nach namibischem Maß! Schluss-
endlich schaffen wir es aus dem Staub der Landstraße heraus 
und rollen auf einer gut asphaltierten Straße nach – wir können 
es selber noch nicht ganz glauben – 2.700 Kilometern wieder 
in der Hauptstadt Namibias ein. Es war ein spannendes, witzi-
ges und auch surreales Abenteuer, das uns das kleine afrika-
nische Land – in Zusammenarbeit mit dem Reiseveranstalter 
Pinto Africa und den erlesenen Unterkünften – beschert hat. 
Zum Abschluss bleibt uns nur noch eins zu sagen: Namibia, wir 
kommen auf jeden Fall wieder!  
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Etoscha

Nationalpark

Etendeka
Mountain

Camp

Swakopmund

Sossusvlei

Okonjima
Bush Camp

Windhoek

Herrenhaus, der Villa, dem „Nest“ und 
dem Cottage zusammen. Mit seinen 
wunderschön gepflegten Gärten, 10 
romantischen Refugien und 15 Ser-
vice-„Engeln“ bietet das ikonische Hi-
deaway Privatsphäre, Abgeschieden-
heit und ein vollkommenes Wohlgefühl.
www.villamargherita.com.na

DESERT HOMESTEAD OUTPOST
Neben dem Weltkulturerbe „Namib 
Sand Sea“ gelegen, begrüßt dieser 
„Außenposten“ seine Gäste mit einer 
entspannten, natürlichen Gastfreund-
schaft inmitten eines 7.000 Hektar gro-
ßen privaten Naturschutzgebiets. Von 
einem der 12 Gästehäuser oder vom 
Haupthaus mit Restaurant, Lounge und 
Poolterrasse, malerisch am Fuße eines 
Berges gelegen, erwartet ein schier un-
endlicher Panoramablick. In den angren-
zenden Ebenen kann man häufig Tiere 
beobachten, die in der endlosen Savan-
ne umherstreifen, die Aktivitäten reichen 
von Ausflügen nach Sossusvlei über Tou-
ren durch die malerische Landschaft bis 
hin zu ausgewachsenen Pferdesafaris.
www.deserthomesteadoutpost.com

ETENDEKA MOUNTAIN CAMP
Am Fuße des Grootberg-Massivs gele-
gen, lockt das exklusive Bergcamp mit 
zehn luxuriösen Meru-Zelten, die erst 
kürzlich mit Luxusmatratzen und neuen 
Badezimmer ausgestattet wurden – auf 
die traditionelle Open-Air-Eimerdusche 
verzichtet man trotzdem nicht. Der 
neue Essbereich bleibt dem langjähri-
gen und preisgekrönten Engagement 
für umweltfreundliche Werte treu: Ein-
fache, frische und gesunde Mahlzeiten 
werden in Solaröfen oder am offenen 
Feuer zubereitet und unter afrikani-
schem Himmel genossen. Etendeka 
ist eines von nur zwei Unternehmen, 
die den höchsten Rang bei den nami-
bischen Umweltpreisen erhalten haben.
www.etendeka-namibia.com

VILLA MARGHERITA 
SWAKOPMUND
Ein kleines Boutiquehotel im Herzen 
der historischen Küstenstadt Swakop-
mund, in dem die Verschmelzung von 
zeitgenössischer Kunst und Kolonial-
geschichte zu eklektischem Luxus wird. 
Die friedvolle Oase setzt sich aus dem 

MUSHARA OUTPOST
Nur 10 Kilometer vom Von-Lindequist-Tor 
zum weltberühmten Etosha National-
park entfernt, bietet dieses Mitglied 
der Mushara Collection insgesamt  
16 Gästen Platz, die in maßgefertig-
ten Luxus-Zelten aus Segeltuch und 
Holz untergebracht werden, die sich an 
einem uralten Trockenflusslauf befin-
den – „omuramba“ in der Sprache der  
Herero. Beim Mushara Outpost dreht 
sich alles um großzügige Gastlichkeit 
im Stile vergangener Zeiten, die Atmo-
sphäre ist wie in einem gern bewohnten 
Haus: freundlich, äußerst gemütlich und 
von einem Hauch Leichtigkeit umgeben.
www.mushara-lodge.com 

ANDERSSON‘S AT ONGAVA
Im Mittelpunkt des Designs der im 
Frühjahr eröffneten vierten Lodge des 
Ongava Game Reserve steht die Ver-
bindung zur Wildnis – am stärksten ist 
diese am Wasserloch und in der Nähe 
der unterirdischen Aussichtsverstecke 
zu spüren. Hier haben die Gäste einen 
ungestörten und intimen Blick auf die 
reichhaltige Tierwelt des 30.000 Hekt-
ar großen Wildreservats. Einen kurzen 
Spaziergang vom Camp entfernt befin-
det sich das Ongava Research Center, 
in dem die ansässigen Wissenschaftler 
ihrer Arbeit nachgehen – ganz im Sin-
ne der Verpflichtung zu einem sanften 
Öko-Tourismus.
www.ongava.com 

DER VERANSTALTER 
Pinto Africa ist Spezialist für hochwerti-
ge Reisen in die faszinierendsten Regi-
onen Afrikas. Hinter dem jungen Tiroler 
Unternehmen mit Wurzeln in Sambia 
stehen die Afrika-Experten Luke und 
Bettina Evans, welche gemeinsam mit 
ihren Kunden maßgeschneiderte und 
vor allem nachhaltige Afrikareisen pla-
nen.
www.pintoafrica.com 

DIE UNTERKÜNFTE 
OKONJIMA LUXURY BUSH CAMP
Am Rand eines Wildreservats, begeis-
tert jedes der exklusiven Chalets mit 
absoluter Privatsphäre und ist eine 
harmonische Kombination aus erdigen, 
ockerfarbenen Wänden mit khakigrü-
nen Segeltüchern unter einem traditio-
nellen Strohdach. Zudem ist das Camp 
die Heimat der AfriCat Foundation, 
einer Organisation, die es sich zum Ziel 
gesetzt hat, die Zukunft der großen 
Raubkatzen Namibias zu sichern. 
www.okonjima.com

WÄHRUNG
Namibia-Dollar (NAD), 
als akzeptiertes 
Zahlungsmittel auch Südafrikanischer 
Rand (ZAR) ), 1 NAD = 0,059 Euro, 
1 ZAR = 0,061 Euro
SPRACHE
Englisch (Amtssprache), Afrikaans, 
einheimische Sprachen, Deutsch
Zeitunterschied: UTC+2 
BESTE REISEZEIT
ganzjährig möglich. Zwischen Ende 
Mai und Ende September sind 
die regenärmsten Monate und die 
Temperaturen sind angenehm und 
nicht zu heiß. 
ANREISE
Von Wien über Johannesburg nach 
Windhoek; oder über Frankfurt nach 
Windhoek, ca. 10 Stunden Flugzeit. 
Jeweils mit www.airnamibia.com

IMPFUNGEN
keine erforderlich. Als 
Reiseimpfungen werden 
Impfungen gegen Hepatitis A, bei 
Langzeitaufenthalt oder besonderer 
Exposition auch gegen Hepatitis B, 
Typhus, Tollwut und Meningokokken-
Krankheit (ACWY) empfohlen.
EINREISEDOKUMENTE
noch mind. 6 Monate gültiger 
Reisepass, kein Visum nötig für bis 
zu 90 Tage Aufenthalt zu ausschließ-
lich touristischen Zwecken.

DO 
In Namibia herrscht Linksver-
kehr – folgerichtig ist das Steuer 
rechts. Am besten schon vorher 
daran gewöhnen. 
DON’T 
Niemals Einheimische fotografie-
ren, ohne vorher zu grüßen, sich 
vorzustellen und sie nach ihrer 
Erlaubnis zu fragen – das ist ein 
Gebot der Höflichkeit. Und: Nach 
Möglichkeit nicht nachts fahren, 
denn es herrscht ein reger Wild-
wechsel nachtaktiver Tiere!
TIPP 
Abseits von Safaris ist eine 
Wanderung durch den spektaku-
lären Fish River Canyon im Süden 
Namibias ein echtes Erlebnis. Drei 
bis vier Tage geht es durch tiefe 
Schluchten, über Geröllpisten und 
vorbei an Felswänden, die links 
und rechts bis zu 500 Meter steil 
emporragen. Übernachtet wird in 
Zelten, Maultiere übernehmen das 
Gepäck. Auch eine Übernachtung 
in der Namib-Wüste unter dem 
freien Himmelszelt ist ein sehr 
außergewöhnliches Erlebnis. 
Komplette Dunkelheit und Stille, 
nur das sanfte Rauschen der 
Wüste ist zu hören – und das mit 
Blick auf ein sternenübersätes 
Firmament, wie man es in Europa 
kaum noch kennt.

»OWE

UYA PO!«
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Tokio
Sprechende Toilettensitze, majestätische Tempel und U-Bahn-Stationen so groß 

wie Kleinstädte: Mit knapp zehn Millionen Einwohnern ist Tokio die bevölkerungs-

reichste Stadt der Welt und fasziniert seine Besucher mit einer harmonischen 

Symbiose aus schintoistischer Tradition und technologischer Ultra-Moderne. 

Ein Ort, wie geschaffen für außergewöhnliche Erlebnisse.

Text: Patrick Schwamberger
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DO 
Japaner verbeugen sich zur 
Begrüßung und das teilwei-
se sehr tief. Es ist also unüblich, 
die Hände zu schütteln oder sich 
zu umarmen. Zudem wird sich in 
Japan sehr viel bedankt. Selbst 
wenn man nur kurz im Supermarkt 
ein Wasser kauft, verabschieden 
einen die Verkäufer beim Rausge-
hen mit einem herzlichen “Arigatou 
Go-Zai-Mas”. Auch wenn es an-
fangs vielleicht etwas ungewohnt 
ist, gewöhnt man sich schnell an 
dieses zuvorkommende Verhalten 
und antwortet bald wie von selbst 
mit einem freundlichen “Arigatou!”
DON’T 
In Japan ist es eine Unsitte, sein 
“Gesicht zu verlieren”, sprich sich 
aufzuregen oder gar andere an-
zuschreien. Selbst wenn man in 
einer problematischen Situation 
steckt, jemand tatsächlich etwas 
falsch gemacht hat und man 
nun unter diesem Fehler leidet, 
heisst das Motto stets: Ruhig und 
freundlich bleiben! 
TIPP 
Die Tokyo Winter Illumination ist 
DIE Sehenswürdigkeit in Tokio, 
wenn man winterliche bzw. weih-
nachtliche Beleuchtungen bestau-
nen möchte. Und: Die besten Orte 
sind kostenlos besuchbar und lie-
gen gut erreichbar im Zentrum. 

Bunte Werbetafeln, riesige Wolkenkratzer, hunderte Spiel-
hallen und unzählige Kaufhäuser mit den kuriosesten Pro-
dukten so weit das Auge reicht: Akihabara ist zwar ein relativ 
kleiner Stadtbezirk, dafür aber eine der verrücktesten Ecken 
der Stadt. Es ist das Zocker- und Elektronikeldorado, das 
Nerd-Paradies schlechthin – surreal und absolut japanisch. 
Wenn die Sonne in Tokio untergeht, erstrahlt dieser Stadtteil 
in schrillen Neonfarben und leuchtet mit dem Las Vegas Strip 
um die Wette. Hier ist auch der weltweit größte Manga-Shop 
angesiedelt: Im berühmten Mandarake Akihabara kann 
man auf acht Etagen in die japanische Fankultur rund um 
Manga und Anime eintauchen. Und es gibt noch einen 
weiteren skurrilen Aspekt für den Akihabara bekannt 
ist: die Maid Cafés. In diesen Cafés sind die Kell-
nerinnen wie Dienstmädchen oder Figuren aus 
Fantasyfilmen gekleidet. Das Essen wird hier 
mit Entertainment in Form von Tanz- oder 
Gesangseinlagen kombiniert. Eines 
der beliebtesten Maid Cafés ist das  
@Home Akihabara, das sich gleich auf 
mehrere Stockwerke erstreckt. 

Anreise: Station Akihabara 

(mehrere Japan Railways-Züge 

und U-Bahnen)
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Ganz anders sieht es hingegen im Stadtbezirk Tait  im Os-
ten Tokios aus: Speziell im Stadtteil Asakusa, dem wohl ur-
sprünglichsten Viertel der sonst so modernen Stadt, finden 
Natur-, Kultur- und Kunstliebhaber ein wahres Eldorado, da 
hier zahlreiche Grünflächen und Museen locken. Asakusa ist 
zudem auch einer der touristischsten Stadtbezirke, da hier 
der älteste Tempel der Stadt, der berühmte Sens -ji, seine 
Heimat hat. Im Jahr 628 n. Chr. gegründet, besteht Tokios 
bedeutendster Tempel aus mehreren Hallen und Bauwerken, 
wobei die Haupthalle zweifellos die bekannteste und meist-
besuchte Sehenswürdigkeit ist. In der fünfstöckigen Pagode 
warten zahlreiche buddhistische Reliquien auf ihre Entdeckung 
durch die Besucher und am Asakusa-Schrein werden die drei 
Männer verehrt, die für den Bau des Tempels verantwortlich 
waren: Der Legende nach haben die Fischer-Brüder Hinokuma 

no Hamanari und Takenari im Jahr 628 eine Statue der Bod-
hisattva Kannon im Sumida-Fluss gefunden. Obwohl sie diese 
wieder in den Fluss zurückwarfen, tauchte sie immer wieder 
auf. Der Dorfvorsteher Haji no Nakatomo soll daraufhin ihre 
Heiligkeit erkannt, den Tempel um sie herum errichtet und die 
beiden Brüder zum Buddhismus bekehrt haben. Als eine der 
Sehenswürdigkeiten Tokios schlechthin, ist der Sens -ji natür-
lich sehr überlaufen. Statt ihn also wie alle anderen Touristen 
tagsüber zu besuchen, empfiehlt sich eine Besichtigung spät 
abends – so hat man den Tempel fast für sich allein und kann 
die einzigartige Stimmung entspannt genießen. 

Anreise: Asakusa (Ginza, Asakusa und Tobu Line)

WÄHRUNG
Japanischer Yen (JPY)
1 JPY= 0,0082 Euro
SPRACHE
Japanisch (Amtssprache), 
Chinesisch, Englisch
ZEITUNTERSCHIED
UTC+9 (Japan Standard Time)
BESTE REISEZEIT
ganzjährig möglich: Von März bis 
Mai ist es wärmer und die Regen-
zeit hat noch nicht begonnen.
ANREISE
Die beiden Flughäfen (Hane-
da und Narita) der japanischen 
Hauptstadt werden von zahlrei-
chen europäischen Städten direkt 
(ab ca. 800 Euro/Person) oder mit 
Zwischenstopp (ab ca. 600 Euro) 
angeflogen. Wir empfehlen den 
Flug nach Haneda, da dieser mit 
30 bis 40 Minuten Fahrzeit näher 
an der Stadt liegt als Narita (mind. 
eine Stunde Fahrtdauer). 

IMPFUNGEN
Grundsätzlich werden bei der Ein-
reise aus dem europäischen Aus-
land keine besonderen Impfungen 
verlangt. 
EINREISEDOKUMENTE
noch mind. 6 Monate gültiger Rei-
sepass, kein Visum bei einem Auf-
enthalt von bis zu insgesamt 180 
Tagen zum Zwecke des Tourismus 
oder für Geschäftsreisen ohne 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
oder eines Studiums
UNTERKUNFT 
Was Hotels betrifft, ist das An-
gebot in Tokio genauso vielseitig 
wie die Stadt selbst – wenn auch 
stets etwas hochpreisiger. Die 
Bandbreite reicht von luxuriösen 
Hotel-Tempeln über charmante 
AirBnBs bis hin zu Kapsel- und 
Love-Hotels, zwei typisch japani-
sche Unterkunfts-Formen. Unser 
Tipp ist das Minshuku – quasi ein 
familienbetriebenes japanisches 
Bed & Breakfast. Diese Variante 
ist nicht nur günstig, man kann 
sich gleichzeitig auch mit Einhei-
mischen austauschen.
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#citybreaktokio

Im südlichen Zentrum Tokios befindet sich der Stadtbezirk Minato, der mit etwas lockt, 
das bei einem Besuch der japanischen Hauptstadt nicht fehlen darf: der Panorama-Aus-
blick auf die Skyline Tokios. Die Auswahl an Aussichtspunkten ist groß – und vor allem 
sehr variantenreich: Am bekanntesten und leider auch teuersten ist der gigantische 
Tokyo Skytree im Stadtteil Sumida, der mit 634 Metern nicht nur der höchste Fern-
sehturm und das höchste Gebäude Japans, sondern nach dem Burj Khalifa in Dubai 
auch das zweithöchste Gebäude der Welt ist. In Minato hingegen stehen zwei deutlich 
weniger überlaufene und ebenso günstigere Optionen zur Auswahl: Eine davon ist der 
333 Meter hohe Tokyo Tower, ein 1958 nach dem Vorbild des Eiffelturms erbauter Fern-
sehturm, der neun Meter höher als das Original in Paris ist und schon oft als Kulisse 
für Filme diente. Der PARADISE-Tipp für die schönste Aussicht über die Megacity ist 
aber eindeutig der Roppongi Hills Mori Tower: Das Gebäude ist 238 Meter hoch und 
hat an der Spitze ein großes, offenes Skydeck mit einem Hubschrauberlandeplatz. Von 
dort hat man einen grandiosen 360-Grad-Blick über die komplette Stadt – und das 
ganz ohne Glasscheiben. Am besten bei Sonnenuntergang genießen! Allerdings ist das 
Skydeck nur bei relativer Windstille und gutem Wetter geöffnet. Bei schlechten Bedin-
gungen steht die zweite Aussichtsplattform zur Verfügung: Diese ist nur ein paar Meter 
unter dem Skydeck, allerdings im Inneren des Gebäudes und verglast – der Ausblick ist 
trotzdem beeindruckend. 

Anreise: Station Roppongi Hills (Hibiya und Odeo Line)

Im südöstlichen Zentrum der Stadt gelegen, wartet der Be-
zirk Koto Touristen mit zwei ganz außergewöhnlichen Attrak-
tionen auf – selbst für Tokio. Zunächst ist da der Toyosu Shij  
– der größte Markt der Welt für Fisch, Obst und Gemüse, der 
erst letztes Jahr aus Platzmangel vom ein paar Kilometer ent-
fernten Tsukiji hierher zog. Allerdings dauerte es bis zum 15. 
Januar diesen Jahres, dass Besucher endlich wieder der welt-
weit berühmten Thunfisch-Auktion – nunmehr von einer Aus-
sichtsplattform aus – beiwohnen konnten. Für den Frühling 
2023 ist zudem eine Erweiterung um ein Hotel geplant. Die 
zweite Attraktion in Koto um die es seit der Eröffnung 2018 
einen beachtlichen Hype gibt, ist das interaktive Digital Arts 
Museum Toyko: Die seit Beginn laufende Ausstellung des „te-
amLab Borderless“ ist eine dreidimensionale Erlebniswelt, die 
Klang, Licht und Sensorik vereint. Highlights sind etwa der 

„Forest of Resonating Lamps“, ein Lichtermeer aus tausenden 

Lampen, die bei Nähe die Farbe ändern, das „En Tea House“, 
in dem die Tasse erblüht, sobald der Tee eingegossen wurde, 
oder das Aquarium des Museums für das die Besucher eigene 
Meerestiere zeichnen können, die dann eingescannt und inte-
griert werden. Das einzige Manko der spektakulären Ausstel-
lung ist der Andrang: Um hinein zu kommen, muss man selbst 
mit vorab gekauften Tickets oft warten. Und auch drinnen ist 
Geduld Tugend: Einige Räume sind derart beliebt, dass man 
auch mal 30 Minuten oder gar länger anstehen muss. Im Fo-
rest of Resonating Lamps gibt es sogar eine Zeitbeschränkung 
auf 2 Minuten. 

Anreise: Shijo-Mae Station bzw. Aomi Station 

(Yurikamome Line)

MOBILE TIPPS 
Beim Aufenthalt in Tokio am bes-
ten eine lokale Sim-Karte nutzen, 
so hat man mobiles Internet auf 
dem Smartphone. Die App Japan 
Connected Free stellt nach einma-
ligem Registrieren Zugang zu vie-
len öffentlichen Hotspots – ohne 
ständiges Neuregistrieren – bereit. 
Da das U-Bahn-Netz sehr weitläu-
fig und dadurch auch etwas schwer 
zu durchschauen ist, empfehlen 
wir zudem die App Hyperdia. Sie 
zeigt nicht nur die exakten Preise, 
sondern auch wie man zu welcher 
Uhrzeit von einer gewünschten 
Station zur nächsten fahren kann. 
Eine exzellente Allround-Lösung ist 
die Tabimori App: Sie zeigt neben 
dem aktuellen Wetter, Sprach-
übersetzungen, Währungsrechner, 
Zug-Verbindungen und Internet 
Hotspots auch noch die praktische 
Japan-Guide.com Webseite mit 
(fast) allen Sehenswürdigkeiten 
aus ganz Japan an.
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SCHON GEWUSST?
Tokio hat die am besten bewerteten Res-
taurants der Welt. Insgesamt beherbergt 
die japanische Hauptstadt über 14 Restau-
rants mit drei Michelin-Sternen.
Verpasse keine Tipps: 
www.paradise-mag.com/newsletter
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Superstar zum Besten geben, denn hier findet sich fast alle 
20 Meter eine Karaoke Bar! Unsere Empfehlung sind die Bars 
der Karaoke-Kette „Uta Hibora“, die der günstigste Anbieter 
in Japan ist und mit einer großen Bibliothek englischer Songs 
aufwartet. Ein weiterer Aspekt, der Shibuya so besonders 
macht, ist Harajuku – DAS Hipsterviertel Tokios. Hier trifft 
man auf jede Menge stylishe Shops, schöne Bars – und auch 
viele schräge Menschen, denn vor allem am Wochenende ver-
wandelt sich der Stadtteil zum Schmelztiegel der örtlichen 
Cosplay-Szene.

Anreise: Shibuya Station (Fukutoshin, Ginza und 

Hanzomon Line)

Einer der populärsten Orte der japanischen Hauptstadt sowohl 
bei Einheimischen als auch Touristen ist Shibuya – in „Down-
town Tokyo“ ist es cool, bunt und dank der Speciality Cof-
fee Shops und anderen Trend-Stores wird es nie langweilig. 
International bekannt ist das Viertel vor allem für die Shibuya 
Crossing – die meist frequentierte Straßenkreuzung der Welt 
bei der alle Ampeln simultan ihre Grünphase haben und die 
Fußgänger auch diagonal queren. Klassisch japanisch: Abends 
laufen hier bis zu 15.000 Menschen gleichzeitig über die Stra-
ße – ein Wahnsinn, aber ein geordneter, der in der Regel ohne 
Kollisionen abläuft! Der PARADISE-Tipp: Nicht nur selbst über 
die Kreuzung gehen, sondern das ameisengleiche Treiben auch 
aus der Höhe betrachten! Im angrenzenden Einkaufszentrum 
Magnet by Shibuya 109 gibt es dafür mehrere Optionen: Nicht 
selten wird der stets überfüllte Starbucks empfohlen, doch 
den besten Blick erlebt man zweifellos von der hauseigenen 
Aussichtsplattform. Und noch etwas ist in Shibuya besser 
möglich als sonst wo in Tokio: Einmal in einer Karaoke Bar den 
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TH E N EW FRAG RANCES

BOTTEGAVENETA.COM
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Den Abschluss unserer Tipps für eine Citybreak in Tokio bildet 
mit dem im Westen gelegenen Shinjuku einer der beliebtes-
ten und auch wildesten Stadtteile Tokios – speziell in Bezug 
auf das Nachtleben. Für seine zahlreichen Bars, Restaurants 
und das weltweit bekannteste und beliebteste Rotlichtviertel 
Kabukich  berühmt, kommt der Bezirk – vor allem bei Nacht 
– einer stereotypischen Vorstellung von Tokio sehr nahe: Über-
all grelle Leuchtreklamen und blinkende Neon-Schilder, eines 
größer als das andere. Dazu noch zahllose schwarze Taxis und 
Menschenmengen ohne Ende. Wer also auf der Suche nach 

wilden Partys ist und das bizarre Nachtleben der Japaner ken-
nen lernen möchte, ist hier genau an der richtigen Adresse: 
Die Amüsiermeile vor dem Shinjuku-Bahnhof – übrigens der 
größte und meist frequentierte Tokios – ist mit ihrem breit-
gefächerten Angebot sowohl bei Tag als auch bei Nacht ein 
spannender Hotspot. Neben dem Rotlichtviertel findet man in 
Shinjuku noch etwas ganz Eigenes: Nämlich das berühmt-be-
rüchtigte „Robot Restaurant“, das eigentlich gar kein Restau-
rant, sondern eher eine 90-minütige „Show der schrägen Din-
ge“ ist – Dino-Roboter, Gitarre spielende Elfen und leuchtende 
Einhörner inklusive! Wichtiger Hinweis: Die Tickets bereits 
mehrere Tage im Voraus organisieren, da die Shows zumeist 
ausgebucht sind.

Anreise: Shinjuku Station (mehrere Japan Railways-Züge 

und U-Bahnen)
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Kontakt: 

CLEMENS NITSCH
+43 (0)1 878 28 1216
clemens.nitsch@buwog.com

Jede Wohnung mit Loggia, 

Terrasse oder Eigengarten, 

großzügiger Wohnküche, sowie 

hochwertiger Ausstattung. All das 

mit bestem Blick auf den See und 

nur 20 Minuten in die City.

Freifinanzierte  

Mietwohnungen

mit Seeblick.

PROVISIONSFREI!

seestadt.buwog.com



Wonderland
Die Feiertage rücken näher, die Berge zeigen sich bereits verschneit: Endlich ist es soweit 

– der lang ersehnte Winterurlaub steht kurz bevor! Bei der großen Auswahl an inter-

nationalen Skigebieten stellt sich dann unweigerlich die Frage: Wohin soll es dieses Jahr 

nur gehen? PARADISE hat die besten Tipps für den perfekten Aufenthalt im persönlichen 

Winterwunderland!

Text: Patrick Schwamberger

Winter
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#paradisespecial

Der Winter in den Großstädten dieser Welt ist grau, 
matschig und trübe. Schnee ist ein lästiges Ärgernis, 
bleibt nie lange liegen und ist garantiert nicht 

weiß – eigentlich alles andere als ein „richtiger Winter“. Und 
abends von der Arbeit im Dunklen durch einen Graupelschauer 
nachhause zu laufen, lässt sich auch nicht gerade als echter 
Wintersport bezeichnen. In so einem tristen Umfeld kann man 
ja nur zum Winter-Muffel werden! In den Bergen hingegen 
wird das romantische Ideal vom perfekten Wintermärchen zur 
Gänze erfüllt: verschneite Hänge, die in der Sonne glitzern, 
klirrende Kälte, frische Bergluft, atemberaubende Panoramen 
und ein heißer Jager-Tee nach dem Einkehrschwung – man 
sieht, es geht auch ganz anders!
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#paradisespecial

des Tages vor allem um das Gesamterlebnis: So sind eben 
nicht Pistenkilometer und Fahrtzeiten, sondern Aspekte wie 
ausgelassenes Après-Ski, kulturelle Angebote in der Region 
oder eine familiäre Atmosphäre für viele Reisende die Haupt-
attraktion während des Winterurlaubs. 

Allerdings gibt es auch eine Tatsache, die die Wintertouris-
mus-Wirtschaft weltweit zunehmend trübt, denn der Winter-
sport wirkt sich erwiesenermaßen negativ auf die Umwelt aus: 
So werden in den Skigebieten die natürlichen Lebensräume 
von Tieren und Pflanzen beeinträchtigt, zusätzlich bringen 
Aufstiegshilfen wie Seilbahnen und Sessellifte oder die be-
rühmt-berüchtigten Schneekanonen einen hohen Energie- und 

Während es einige Wintersportler in den unberührten Pul-
verschnee abseits der Pisten zieht, möchten andere ihre ers-
ten, vielleicht noch etwas zaghaften, Wedel-Erfahrungen sam-
meln. Und wiederum andere interessiert das Skifahren und 
Snowboarden nur am Rande – sie bevorzugen den umfassen-
den Luxus eines Fünf-Sterne-Resorts samt Panoramablick auf 
die Bergkulisse, Wellness-Oase und kulinarischen Delikates-
sen. Aber auch wenn diese Persönlichkeiten alle unterschied-
lich sind, eines eint sie – denn beim Skiurlaub geht es am Ende 
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Wasserverbrauch mit sich. Vor diesem Hintergrund wird es im-
mer wichtiger, die Faktoren Umweltfreundlichkeit und Nach-
haltigkeit in die Branche miteinzubeziehen. Österreich ist hier 
schon seit Jahren aktiv, etwa mit Initiativen wie dem Transport-
netzwerk „Alpine Pearl“, das mit Elektro-Bussen oder -Autos 
auf umweltschonende und nachhaltige Mobilität setzt. Auch 
die österreichische Politik hat den Handlungsbedarf erkannt: 
Für den grenzübergreifenden Schutz der Alpen setzt sich etwa 
die Organisation CIPRA (Internationale Alpenschutzkommis-
sion) ein. Einen wichtigen Beitrag leistet auch die Alpenkon-
vention, die 1991 von sechs Staaten sowie der Europäischen 
Gemeinschaft unterzeichnet wurde und zum Schutz sowie zur 
nachhaltigen Entwicklung im Alpenraum beiträgt. Obwohl das 
Skifahren mittlerweile seit längerer Zeit in der Kritik steht, nur 
noch für den gehobenen Mittelstand erschwinglich zu sein und 
eben auch in Bezug auf den Umweltschutz ein heikles Thema 
ist, ist seine Faszination auf die Menschen – speziell in Europa 
– noch immer ungebrochen. 
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die kurzen Tage an einem Vitamin D-Mangel leiden, ist die Zeit 
in der Höhensonne auch hierfür sehr zuträglich. Skifahrer und 
Snowboarder sind allgemeinhin auch als gesellige Menschen 
bekannt – was sich am deutlichsten wohl beim berühmt-be-
rüchtigten Après-Ski zeigt. Deswegen fällt es auch leicht, 
relativ schnell neue Leute kennenzulernen: Man sitzt zufällig 
in derselben Gondel, plaudert kurz, trifft sich dann – auf der 
Piste oder beim Feiern danach – wieder und schon hat man 
neue Bekanntschaften gemacht. Und die Geselligkeit hat noch 
einen Vorteil: Denn wo könnte es leichter fallen, sich von den 
Einheimischen Geheimtipps über die Region zu holen, als bei 
einem kurzen, ungezwungenen Plausch? 

Allen monetären und nachhaltigen Unkenrufen zum Trotz, 
das Skifahren hat seine dezidiert positiven Seiten, die man 
ihm nicht absprechen kann und die es für viele Reisende zur 
populärsten Wintersportart weltweit macht. Und so werden 
sich auch in diesem Winter wieder Millionen von Menschen 
auf den Weg in die Wintersportgebiete dieser Welt machen. 
Damit die Entscheidungsfindung etwas leichter fällt, hat  
PARADISE eine feine Auswahl an erlesenen Skigebieten und 
Hotels in Europa, Asien sowie Nordamerika zusammengetra-
gen, die wir auf den folgenden Seiten präsentieren.  

Und das aus guten Gründen: Bei wenigen Sportarten ist 
man so viel in der Natur wie beim Skifahren. Da man den 
ganzen Tag auf über 1.000 Höhenmeter ist, genießt man nicht 
nur eine traumhafte Aussicht, sondern atmet auch reine Berg-
luft und kann seinen Kopf „auslüften“. Durch die verschnei-
ten Wipfel der Bäume glitzert die Sonne und man hört den 
frischen Schnee unter seinen Skiern knirschen, während man 
die Piste hinuntergleitet – eine fast schon meditative Erfah-
rung, die einen eins mit der natürlichen Umgebung werden 
lässt. Zudem fördert Skifahren den Muskelaufbau – es ist ein 
umfassendes Ganzkörper-Workout, das vor allem Bein-, Rü-
cken- und Armmuskulatur beansprucht. So lassen sich zwei 
Fliegen ganz einfach mit einer Klappe schlagen: Man hat Spaß 
an der frischen Luft und tut nebenbei noch etwas Gutes für 
Körper und Geist. Da gerade im Winter viele Menschen durch 
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ÖsterreichLech am Arlberg

Österreich wird oft als Wiege des modernen Skifahrens be-
zeichnet, immerhin entstand hier die erste alpine Schwung-
technik: Während überall sonst noch der Telemark-Schwung 
gelehrt wurde, unterrichtete Hannes Schneider, der 1920 am 
Arlberg Europas erste Skischule gründete und als Pate des 
Skisports gilt, seine Schüler bereits in der „Arlberg-Technik“, 
die er in den späten 20er Jahren entwickelte und die heute 
als „Stem Christie“-Wendetechnik bekannt ist. Zudem bietet 
die Alpenrepublik eine faszinierende Bergwelt, die sich heute 
mit moderner Technik und Infrastruktur verbindet und so ein 
perfektes Wintersporterlebnis garantiert. Die österreichischen 
Skigebiete bieten neben Gletschern und Tiefschneeabenteu-
ern ebenso ein herausragendes Angebot für Genussfahrer und 
Familien. Das größte zusammenhängende Skigebiet in Öster-
reich ist Ski Arlberg, das zur Saison 2016/2017 aus dem Zu-
sammenschluss von St. Anton am Arlberg, St. Christoph, Stu-
ben und Lech, Zürs, Warth und Schröcken entstanden ist. Seit 
der Eröffnung der 10-Personen-Gondelbahn Flexen zwischen 

away from home“ ist: Zum klassischen Fünfuhr-Tee erwartet 
die Gäste im heimeligen Ambiente des 5-Sterne-Hotels ein 
knisterndes Kaminfeuer, feine Teespezialitäten sowie köstliche 
Apfel- und Topfenstrudel. Die Muskeln sind vom ereignisrei-
chen Schneetag etwas in Mitleidenschaft gezogen? Kein Prob-
lem, der großzügige Wellnessbereich nimmt sich ihrer an – mit 
Wasser- und Saunawelten sowie regenerierenden Massagen. 
Und auch wer schon immer mal mitten im Schnee schwim-
men wollte, kommt im Hotel Post Lech Arlberg voll auf seine 
Kosten: Der spektakuläre, über 30 Grad warme Outdoor-Pool 
eignet sich perfekt zum Eintauchen in das malerische Berg-
panorama!

 postlech.com

Zürs und Stuben/Rauz ist jeder Ort in dem weitläufigen Areal 
zudem direkt miteinander verbunden. Das Wintersportgebiet 
gilt nicht nur als Geburtsort des alpinen Skilaufs, sondern zu-
gleich auch als Wahlheimat jener, die der Faszination des alpi-
nen Winters verfallen sind: Gelegen auf einer Höhe von 1.300 
bis 2.811 Metern, locken hier 303 Kilometer Pisten und 200 
Kilometer Skirouten. Speziell das mondäne – und gleichzeitig 
doch überraschend bescheiden gebliebene – Lech demonst-
riert eindrucksvoll, was unter Luxus-Skiurlaub zu verstehen ist: 
Hier erwartet die Gäste ein Skigebiet vom Feinsten, von den 
Fünf-Sterne-Pensionen mit direktem Zugang zu den Abfahrts-
hängen bis hin zu den bestens präparierten Pisten für Anfänger 
und Fortgeschrittene bleibt kein Wunsch offen. Auch so man-
cher Royal erholt sich gerne hier: Lech war der Lieblingsskiort 
von Prinzessin Diana, die niederländische Königsfamilie ver-
bringt hier gerne ein paar entspannte Tage und mit den Beck-
hams ist auch der Fußball-Adel regelmäßig im Ort anzutreffen. 

SCHON GEWUSST?
Im Hotel Murmeli werden von zwei-Hauben-Koch Wolfgang Strauss frische, hoch-
wertige und kreative Gourmet-Märchen gezaubert, die den Eigengeschmack der 
Speisen hervorheben – der perfekte Power-Lunch zwischen den Pisteneroberun-
gen am Arlberg! www.murmeli.at

Verpasse keine Tipps: www.paradise-mag.com/newsletter

Hotel Post Lech Arlberg 
Ein Winterurlaub in der „Post“ beginnt mit herrlichen Aufstie-
gen in die tief verschneite Welt des majestätischen Arlbergs, 
dann folgen rasante Abfahrten auf faszinierenden Pisten, die 
einen den ganzen Tag in ihrem Bann gefangen halten werden. 
Wer es gerne etwas gemütlicher angeht, für den stehen zahl-
reiche Langlauftouren durch die malerische Naturkulisse zur 
Verfügung. Und auch an Nicht-Skifahrer wurde rund um Lech 
und Zürs gedacht: 40 Kilometer präparierte Winterwanderwe-
ge, Spaziergänge durch unberührte Schneelandschaften, Eis-
laufen, Eisstockschießen und Schlittenfahren sind nur einige 
der zahlreichen Attraktionen, die darauf warten, entdeckt zu 
werden. Und sobald der Tag dann in den Abend übergeht, be-
weist die „Post“ eindrucksvoll, dass sie ein perfektes „home 
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Hotel Almhof Schneider
Vom einstigen Bergbauernhaus echter Ur-Lecher zum kos-
mopolitischen Treffpunkt inmitten des Arlbergmassiv: Seit 
1451 ist der Almhof die Heimat der Schneiders, seit 1929 
betreibt die Familie das einst kleine Hotel – nun bereits in 
der 4. Generation! Alles, was dieses 5-Sterne-Hideaway 
ausmacht, stammt traditionell aus der Region: vom antiken 
Kleiderschrank über die handgemachten Betten bis hin zum  
Salzburger Kalkstein im Bad – die Hingabe der Gastgeber 
zu ihrem Haus spürt man überall. Die internationalen Gäste 
kommen so in den Genuss einer kongenialen Mischung aus 
Tradition und Modernität, aus Rückzugsort und kommuni-
kativer Erlebniswelt. Wie gemacht für Menschen mit Sinn 
für den wirklich feinen Luxus, führt Gerold Schneider sein 
Haus stets am Puls der Zeit. Die Gästerefugien begeistern 
mit charmanter alpiner Architektur und einer behaglichen  

Atmosphäre – Lederstühle und natürliche Materialien wie Lo-
den sowie selbst entworfene Lampen setzen wirkungsvolle Ak-
zente. Mit unbehandelter Hochgebirgsfichte getäfelte Wände 
und große Panoramafenster vermitteln eine wohltuende Wei-
te und ermöglichen traumhafte Ausblicke auf die verschneite 
Alpenkulisse. Die wertvollen Werkstoffe wurden dabei mit viel 
Liebe zum Detail von Handwerkern verarbeitet, mit denen die 
Familie Schneider bereits seit Jahren kooperiert. Als Basis-
lager für den Winterurlaub ist der Almhof dank seiner Lage 
perfekt geeignet: Skilifte, Loipen, Eislaufplatz, Rodelbahn, 
Unterhaltung und Shops befinden sich direkt vor der Hoteltür. 
Als willkommener Kontrast zum Sport im Schnee präsentiert 
sich das Almhof Spa mit Wasser- und Saunawelt, stilvollem 
Ruheraum und Kaminsalon – hier lockt Regeneration pur! Im 
Restaurant Wunderkammer stehen der Charme des Einfachen 
und die Liebe zu den Produkten im Vordergrund. Das Resultat 
ist eine traditionelle, heimische Küche, die die Energiereserven 
für den nächsten Wintersporttag wieder auffüllt und zu Recht 
mit einer Gault&Millau-Haube ausgezeichnet wurde.  

 almhof.at Fo
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MANCHE KÖCHE 
KOCHEN AM BESTEN 

AUF 9000 HÖHENMETERN
Unsere fliegenden Köche bereiten für  

Sie an Board auẞergewöhnliche,  

köstliche Speisen so zu, wie Sie es wünschen.  

Guten Appetit.
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ÖsterreichSalzburg

An der Grenze zu Deutschland gelegen, bietet auch das  
Salzburger Land ideale Voraussetzungen für einen gelunge-
nen Wintersporturlaub. Kein Wunder also, dass viele öster-
reichische Skistars aus dieser Region stammen und immer 
wieder skisportliche Großveranstaltungen hierher vergeben 
werden. Wer sich atemberaubende Berglandschaften, mo-
dernste Seilbahnanlagen, weitestgehende Schneesicherheit, 
gepflegte Pisten und variantenreiche Abfahrten für sämtliche 
Fähigkeitsstufen wünscht, ist im Wintersportgebiet Ski Amadé 
goldrichtig: Mit nur einem Skipass lockt hier eine Erlebnisviel-
falt, die mit 760 Pistenkilometer und 270 komfortablen Liften 
ihresgleichen sucht – es ist also kein Wunder, dass nicht nur 

nicht genug, denn hier wartet noch ein – wahrlich einzigarti-
ges – Erlebnis auf Skiweltcup-Fans: Sie können mit Michael 
Walchhofer – Abfahrtsweltmeister von St. Moritz, Olym-
pia-Silbermedaillengewinner sowie mehrfacher Weltcupsieger 
– interessante und aufregende Stunden auf den Pisten ver-
bringen und gemeinsam die Lieblingsabfahrten des Hausherrn 
in seinem Heimatrevier erkunden, auf bestens präparierten 
Pisten carven und den sympathischen Radstädter bei netten 
Gesprächen näher kennenlernen. Abseits der Pisten lädt der 
glitzernde Pulverschnee ein, die Ruhe der herrlichen Bergwelt 
beim Langlaufen oder Schneeschuhwandern zu genießen. Eine 
Rodelpartie ist besonders für Familien ein großer Spaß: Zuerst 
geht es hinauf zur Hütte und dann wird mit dem Schlitten ins 
Tal gesaust. Romantiker genießen bei einer idyllischen Pfer-
deschlittenfahrt durch das verschneite Zauchensee den mär-
chenhaften Zauber der Natur. Beste Pistenverhältnisse, zahl-
reiche Sonnenstunden, ein abwechslungsreiches Angebot und 
das Skigebiet direkt vor der Hoteltür – das Hotel Zauchensee 
Zentral erweist sich als ideales Basecamp für einen gelunge-
nen Wintersporturlaub.  

 zentral.at

Gäste aus den direkten Nachbarländern die Salzburger Win-
tersportwelt besuchen. Über die fünf Regionen Salzburger 
Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig und 
Großarltal ausgebreitet, legt Ski Amadé seinen Besuchern 
eines der abwechslungsreichsten Wintersportgebiete Europas 
zu Füßen: die besten Snowparks der Alpen, familienfreundli-
che Funslopes und Funcross, Eisklettern, Flying Fox, Yoga am 
Berg, ausgezeichnete Kulinarik oder Frühstück auf den höchs-
ten Gipfeln – das weltcuperprobte Skiparadies präsentiert sich 
als vielseitiger Wunscherfüller mit Charakter. 
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Hotel Zauchensee Zentral 

Im idyllischen Weltcup-Ort Zauchensee inmitten in der  
Salzburger Sportwelt gelegen, bietet das 4-Sterne-Hotel der 
Familie Walchhofer einen Wintersporturlaub mit Verwöhncha-
rakter und Schneesicherheit bis weit ins Frühjahr. Der Name 
des Hotels kommt dabei nicht von ungefähr: Im Herzen des 
Ortes befindet sich das Hotel direkt an der Piste des weit-
läufigen Skigebiets Altenmarkt-Zauchensee-Flachauwinkl – 
übrigens das höchstgelegene im Skiverbund Ski Amadé. Vom 
Skikeller gelangt man unmittelbar zur Talstation der Gondel-
bahn, auf die nahegelegene Rodelbahn und die Langlaufloipe. 
Ausgelassene Stunden verbringt man danach beim angesag-
ten Après-Ski in der Schirmbar oder der Almbar. Doch damit 
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Boutique Hotel Wachtelhof 
Im Hinterthal, zwischen Salzburg und Kitzbühel, gelegen, ist 
der Wachtelhof ein wahres Boutique-Schmuckstück – 1000 
Meter über dem Alltag lässt es sich hier perfekt entspannen: 
Das idyllische und aus natürlichen Materialien erbaute Cha-
let-Hotel befindet sich eingebettet inmitten unverfälschter 
Naturlandschaft – umgeben von der spektakulären Kulisse 
der Gebirge Steinernes Meer und Hochkönig – an einem Ort 
der Stille und Ursprünglichkeit. Zudem wartet das Mitglied 
der Small Luxury Hotels of the World mit idealen Vorausset-
zungen für einen gelungenen Wintersporturlaub auf: Im Ski-
gebiet amadé Hochkönig kann man auf 150 Pistenkilometern 
und mit 32 Liften eine unvergessliche Panoramatour rund um 
das imposante Gebirgsmassiv genießen. Der Fußweg zur Pis-
te beträgt dabei lediglich 100 Meter. Wer es jedoch noch be-
quemer mag, lässt sich stilecht im – mit wärmenden Fellen 
ausgelegten – Golfcaddy chauffieren. Lange Schlangen beim 
Ski-Verleih oder beim Lift sucht man in Hinterthal vergebens – 
zu gut gehütet ist dieser Hotspot des Wintervergnügens. Das 
Skigebiet ist auch bekannt für urige Almen und Hütten sowie 
abenteuerliche Bergsportaktivitäten, zudem warten mehr als 
30 Kilometer präparierte Loipen. Entspannende Augenblicke 
genießt man nach dem erlebnisreichen Wintersporttag dann 
im HEURIGEN-SPA bei wohltuenden Behandlungen und beim 
Gourmet-Dinner im Schmankerl Restaurant. 

 www.hotelwachtelhof.at Fo
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SchweizSt. Moritz

Wenn man über Wintersporturlaub im Alpenraum spricht, darf 
die Schweiz – und hier im Speziellen natürlich ein ganz be-
sonderer Ort – nicht fehlen: St. Moritz zählt zweifellos zu den 
luxuriösesten Pflastern der Welt. Europäische Königsfamilien 
und Hollywoodstars sind hier Stammgäste, auf dem nahe-
gelegenen Flughafen landen jährlich mehr als 10.000 Privat-
jets. In der exklusiven Einkaufsmeile Via Serlas reihen sich 
die Edel-Boutiquen aneinander und zum Shoppen bei Chanel, 
Bvlgari und Co. erscheint manch einer schon mal mit der Pfer-
dekutsche. Während zahlreiche Besucher exklusiv zum Sehen 
und Gesehenwerden hierherkommen, hat St. Moritz auch als 
Skiort jede Menge zu bieten: Das Skigebiet Corviglia lädt mit 

Badrutt‘s Palace Hotel
Die ereignisreiche Historie des Badrutt’s Palace Hotel ist ein 
ganz eigenes Kapitel, das den noblen Ort bis heute nachhal-
tig geprägt hat – denn Caspar Badrutt „erfand“ im späten 
19. Jahrhundert den alpinen Wintertourismus in St. Moritz: 
Einerseits  mit dem Bau von Curling-Bahnen und der ersten 
künstlichen Schlittenbahn der Welt, andererseits vor allem 
mit der mittlerweile legendären Wette, die 1864 englische 
Touristen als erste Wintergäste in das Engadin holte. Heutzu-
tage verschmelzen hinter den ehrwürdigen Mauern Tradition 
und Innovation zu einer faszinierend symbiotischen Kulisse. 
Ein perfektes Beispiel hierfür ist die luxuriöse und weitläufige 
Hans Badrutt Suite: Ein Entree mit Marmor, eine gemütliche 
Bibliothek, das Badezimmer Princess-like mit Schminkspiegel 
und vom Jacuzzi eine traumhafte Aussicht auf die Berge – das 
175 Quadratmeter große Refugium ist wie ein willkommener 
Ohrwurm, der nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Mit acht 
Palace-Restaurants, drei Bars und dem King‘s Social House 
präsentiert sich das Gastronomie-Angebot ebenso vielfäl-
tig wie das Interieur. Und für Wintersportler bietet das edle 
5-Sterne-Haus noch so viel mehr als nur Skifahren und Snow-
boarden: So kann man sich etwa auf dem Cresta Run, der 
einzigen Naturbobbahn der Welt, kopfüber ins gefährliche Ver-
gnügen zu stürzen. Spätestens seit Pippa Middleton ist auch 
Langlaufen in St. Moritz wieder „en vogue“. Wer, wie Alfred 
Hitchcock während seiner Aufenthalte im Badrutt’s Palace, 
den Wintersport eher aus der Ferne liebt, der fährt Kutsche – 
mit einer Thermoskanne Glühwein und süßen Leckereien vom 
Patissier. Oder man erkundet St. Moritz mit dem Helikopter 
aus der Vogelperspektive – inklusive Boxenstopp für ein Gläs-
chen Champagner auf der Bergstation. 

 badruttspalace.com

bestens präparierten Pisten zum Skifahren zwischen Marguns, 
Corviglia, Salastrains, Signal, Munt da San Murezzan sowie 
dem höchsten Punkt Piz Nair (3.057 Meter) ein. Gelegen auf 
einer Höhe von 1.720 bis 3.022 Metern, stehen insgesamt 155 
Kilometer Pisten und 8 Kilometer Skirouten zum glücklichen 
Wedeln zur Verfügung. Abfahrten mit FIS-Qualitäten, endlo-
se Möglichkeiten zum Spurenziehen und individuellen Fahren, 
kosmopolitische Gäste sowie das „Champagnerklima“ der  
Engadiner Hochebene machen St. Moritz zu einem der be-
rühmtesten Wintersportorte der Welt – kein Wunder also, 
dass bereits 1928 und 1948 hier die Olympischen Winterspiele 
abgehalten wurden. Fo
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Suvretta House
Wer einen stilechten Aufenthalt im prestigeträchtigen  
St. Moritz genießen möchte, ist im Suvretta House genau 
an der richtigen Adresse: Am Suvretta-Hang und lediglich  
2 Kilometer westlich des Nobel-Orts gelegen, stören in die-
sem legendären Grandhotel weder Verkehr noch Hektik die 
wohlverdiente Ruhe während des Winterurlaubs. Das High-
light der 181 Gäste-Refugien ist die ca. 130 Quadratmeter 
große, lichtdurchflutete und hochwertig eingerichtete Turm 
Suite in Südlage, die mit Panoramaausblicken auf Seen und 
Berge begeistert. Vom 25-Meter-Schwimmbecken über einen 
auf 36 Grad warmen Außen-Whirlpool, Solarium und Saunen-
landschaft bis hin zu Kraft- und Ausdauertraining ist der groß-
zügig gestaltete Sports & Pleasure Club eine perfekte Oase 
der Entspannung – hier kann man nach einem ereignisreichen 
Wintersporttag bewusst abschalten und die müden Mus-
keln regenerieren. Neben dem Skifahren und Snowboarden  
locken zudem Schlittschuhlaufen auf dem hauseigenen Eisfeld,  
Curling oder Schneeschuhwanderungen. Auch in kulinarischer 
Hinsicht ist der Aufenthalt im Suvretta House eine abwechs-
lungsreiche Entdeckungsreise: An einem Tag genießt man 
Gourmet-Spezialitäten im eleganten Grand Restaurant – hier 
zelebriert Küchenchef Fabrizio Zanetti seine Philosophie einer 

marktfrischen französischen Küche mit internationaler Note 
und 16 Gault&Millau-Punkten! Am nächsten Tag verwöhnt 
man seinen Gaumen mit Schweizer Spezialitäten und authen-
tischen Bündner Gerichten in der ungezwungenen Atmosphäre 
der Suvretta Stube. Und tags darauf gönnt man sich unter der 
strahlenden Bergsonne hoch über dem Tal einen „währschaf-
ten Imbiss“ in den Bergrestaurants Trutz oder Chasellas. Die 
„Suvretta Kultur“ – ein Hauch von „Merry Old England“ – ist 
dabei stets präsent, nie aufdringlich und immer sympathisch! 

 suvrettahouse.ch Fo
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Ein eigener Walzer: Das gab es zu 
Strauß‘ Zeiten – und jetzt im                 

Palais Hansen Kempinski.                          
Das Ringstraßenhotel ermöglicht mit 

dem „Kempinski Waltz Time“-
Angebot, dass Musik-Liebhaber zu 

ihrem eigenen Walzer tanzen können.           
Für jeden Gast wird ein persönlicher 

Walzer komponiert und während 
einem dreitägigen Aufenthalt in der 
Präsidenten Suite live uraufgeführt.  

Ein professionelles Filmteam hält den 
besonderen Moment für die Gäste fest.

Buchungsanfragen an                             
reservation.vienna@kempinski.com

Pa la i s  Hansen  Kemp insk i  V ienna

 Schot ten r ing  26 ,  1010  V iena

+43  1  236  1000  |  kemp insk i . com/v ienna

WALTZ TIME
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FrankreichVal d‘Isère

Spätestens seit der Austragung der Alpinwettbewerbe der 
Olympischen Spiele 1992 zählt Val d‘Isère zur ersten Klasse 
der französischen Wintersportorte. In dem kleinen Dorf mit 
seinem historischen Ortskern aus dem 16. Jahrhundert wurde 
schon 1934 von Pionieren des Skisports eine Skischule ge-
gründet und der erste Skilift errichtet. Seit 50 Jahren trifft 
sich in diesem warmherzigen Ort die Spitzenklasse der alpinen 
Skirennläufer, um gemeinsam in die Wintersaison zu starten. 
Gemeinsam mit Tignes, dem Wintersportort mit den höchs-
ten befahrbaren Pisten und der längsten Skisaison Europas, 
wurde Val d‘Isère mit Liften und Pisten zu einem der größ-
ten Skigebiete in Frankreich zusammengeschlossen: In dem 
gigantischen Fünf-Sterne-Skizirkus, der sich auf 1.550 bis 
3.456 Metern Höhe über drei Berge und zwei Täler erstreckt, 
locken 300 Kilometer mit zahlreichen Variantenabfahrten, 
Gletscherpisten, Waldabfahrten, weltbekannten Rennpisten 
und Buckelhängen. Aber es gibt auch Anfängerpisten, die teils 
sogar durch kostenlose Lifte erschlossen sind. Zudem gilt  
Val d‘Isère auch als Paradies für Freerider. Besonderes High-
light: Das Skigebiet und seine Abfahrten befinden sich teilwei-
se auf Gletschern, der Glacier de la Grande Motte in Tignes 
etwa lockt auch im Sommer zum Skifahren – ein einzigartiges 
Erlebnis. 

Le Chardon Mountain Lodges
In Legettaz, am ruhigen Rand des Val d‘Isère auf 1.900 Meter 
gelegen, befindet sich jenseits dieses Luxus-Refugiums eine 
Lawinenzone: Seit der Eröffnung des ersten Chalets vor 22 
Jahren wurde im Tal praktisch kein neues Gebäude mehr er-
richtet. Vom Whirlpool des Lafitenia Chalets kann man so mit 
Glück beobachten, wie die Schneemassen das Tal hinunter-
donnern – ein wahrlich spektakuläres Erlebnis. Der Besitzer 
des Le Chardon – französisch für „Distel“, die Nationalblume 
Schottlands – ist ein begeisterter Skifahrer aus Edinburgh. Mit 
ihrer Zurückgezogenheit und Diskretion haben sich die fünf 
Chalets als Hideaway-Favorit bei zahlreichen Prominenten 
etabliert. Aus Naturstein erbaut, verfügen alle fünf Chalets 
über massive Panoramafenster, Gewölbedecken, ein offenes 
Wohnzimmer mit Kamin, attraktive Schiefer- oder Sandstein-
bäder und mindestens einen Whirlpool im Freien. Das Interieur 
ist mit grobem Holz, freiliegenden Steinen, italienischen Flie-

sen und edlen Stoffen, etwa von Toile de Jouy, ausgestattet. 
Die Chalets Chardon und Lafitenia bieten einen unverbauten 
Blick auf das Manchet-Tal, das Chardon verfügt zudem über 
eine riesige Terrasse mit einem Spa und Sofas im Freien. Mit 
seinem zusätzlichen Zimmer mit Verbindungstür eignet sich 
das Chalet La Bergerie ideal für Familien. Ein absolutes High-
light: In den Chalets kümmern sich 30 Mitarbeiter um maximal 
65 Gäste – perfekter Service ist also garantiert. Der Skispaß 
beginnt im Le Chardon 50 Meter vor der Haustür: Hier befin-
det sich eine Piste, die zu den Liften Solaise und Bellevarde 
führt. Das Ortszentrum ist zu Fuß in 15 Minuten zu erreichen, 
ein Minibus-Shuttle ist fast rund um die Uhr verfügbar und 
fortgeschrittene Skifahrer können mit den Skiern direkt bis vor 
die Haustür fahren.

 lechardonvaldisere.com
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Chalet Husky
In der 2015/16 neu erbauten und exklusiven Enklave  
Le Petit Alaska gelegen, ist das Chalet Husky nur 8 bis 10 
Gehminuten von den Pisten des Val d‘Isère oder seinem Dorf-
zentrum entfernt – von 8.00 bis 24.00 Uhr steht für die ein-
fache Fortbewegung sogar ein eigener Fahrservice bereit. 
Äußerlich wie ein typisches aus einheimischem Holz und Stein 
erbautes Chalet anmutend, stellt das Husky in seinem Inneren 
dieses herkömmliche Design völlig auf den Kopf: Altholz und  
Savoyer-Antiquitäten werden hier mit Retro-Lampenschirmen 
aus den 70ern, Stühlen aus Plexiglas und einem recycelten, 
mit Denim überzogenen Sandsack-Sofa kombiniert. Gebirgs-
landschaften des französischen Künstlers Charlie Adam und 
Wandmontagen alter Comics tragen zum bewusst verspielten 
Gefühl bei. Das oberste Stockwerk ist fast vollständig offen 
gehalten und durch eine Neonbrücke getrennt, die sich über 
einen zweigeschossigen Hohlraum erstreckt. Das einzigartige 
„Spielzimmer“ mit einer Indoor-Kletterwand, Bogenschießen 
und einem Laser-Schießstand wurde buchstäblich aus der Klip-
pe geschlagen. Der steinverkleidete Innenpool wird von riesi-
gen Neonschirmen beleuchtet und es gibt einen Innenwhirlpool, 
ein Hamam, eine Sauna, Behandlungsräume und ein Fitness-

studio – samt Boxsack mit The Incredible Hulk-Poster. Alle sie-
ben Zimmer haben ein spezielles Thema, das von glamourös 
über upcycled bis hin zu zeitlosem Alpin-Chic reicht. Während 
alle Zimmer großzügig sind, verfügt die Master Suite über 
spektakuläre Ausmaße und bietet direkten Zugang zum Pool, 
tibetische Schranktüren und ein fabelhaftes Beatles-Sofa. Das 
Husky wird von Luxus-Hotelier Scott Dunn geführt und verfügt 
über einen Chalet-Manager, einen Koch und zwei Gastgeber, 
die alles organisieren, was die Gäste benötigen – ein perfekt 
luxuriöses Basecamp für abenteuerlustige Wintersportler.

 scottdunn.com
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Buchbar unter www.aldiana.at oder 0800 100 388

3 Nächte VP PLUS
• Getränke zu Hauptmahlzeiten
• Kinder Indoorspielplatz 500 m²
• hauseigene Reitanlage
• Saisonstart 13.12.2019

3 Nächte HP PLUS 
• Getränke zum Abendessen
• Panorama Restaurant
• Am Skigebiet amadé gelegen
• Saisonstart 14.12.2019

3 Nächte HP PLUS
• Getränke zum Abendessen
• 180 km Langlaufparadies
• Eintritt in die GrimmingTherme 

& in das großzügige Saunadorf

www.aldiana-ampflwang.at www.aldiana-salzkammergut.atwww.aldiana-hochkoenig.at

Aldiana Club

Ampflwang
Aldiana Club

Hochkönig
Aldiana Club

Salzkammergut

Vor- 
Weihnachts

Pakete

 

ab € 89,- 

p.P./Nacht
(ab mind. 2 Nächte)

ab € 267 pro Person ab € 297 pro Person ab € 297 pro Person

Dein Winterparadies 

in Österreich
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USABeaver Creek

Im US-Bundesstaat Colorado gelegen, gehört das Skigebiet 
Beaver Creek zu den bekanntesten der USA, wenn nicht so-
gar der Welt, und steht für puren Luxus – Rolltreppen zum 
Lift und eine „beheizte“ Fußgängerzone gehören hier zum 
stilechten Standard. Am Reißbrett entworfen, liegt das erst 
1980 eröffnete Wintersport-Eldorado ein wenig abseits des 
üblichen Skirummels im Eagle County und ist 20 Autominuten 
vom gleichermaßen berühmten Vail entfernt. Zahlreiche Pro-
minente haben hier schon ihren Winterurlaub verbracht – Tom 
Cruise und der ehemalige US-Präsident Gerald Ford haben 
sich etwa in den Wäldern ein verstecktes Feriendomizil zuge-
legt. Das Wintersportgebiet im Vail Valley war schon mehrfach 
Ausrichter alpiner Skiweltmeisterschaften sowie Weltcupren-
nen und ist sowohl bei Anfängern als auch bei Fortgeschrit-
tenen gleichermaßen beliebt. Selbst Tiefschneefans kommen 
hier auf ihre Kosten und können sich den Pulverschnee um 

The Pines Lodge
Inmitten von Espen- und Pinienhainen an den Hängen des 
Beaver Creek Mountain erwartet dieses luxuriöse Hideaway 
seine Gäste, die hier Annehmlichkeiten wie einen beheizten 
Außenpool, einen Whirlpool, einen Fitnessraum und Massa-
gen genießen. Zudem ermöglicht die Ski-In-/Ski-Out-Lodge 
leichten Zugang zu den Boutiquen, Galerien und Restaurants 
des Beaver Creek Village. Das Haus mit seiner warmherzigen 
und intimen Atmosphäre verfügt über 60 geräumige Gäste-
zimmer mit wertvollem Kiefernholz, luxuriösen Betten und 
wohltuenden RockResorts®-Spa-Produkten. Zudem warten 
auch mehrere Ein- bis Vier-Zimmer-Residenzen und Stadt-
häuser, die jeweils eine Gourmetküche, einen Kamin, einen 
Balkon und noch vieles mehr bieten. Das Kronjuwel dieser 
Refugien ist das übergroße King Corner Zimmer, das mit  
Kingsize-Bett, großer Wohnecke, Marmorbad und französischen 
Balkonen begeistert, die einen wundervollen Ausblick auf das  
Beaver Creek Village und die umgebende Bergkulisse bieten. 
Zudem locken ein geräumiger Ballsaal, ein Sitzungssaal so-
wie ein Medienraum. Zwei Highlights für die die Pines Lodge 
ebenfalls berühmt ist, sind der zuvorkommende, umsichtige 
Service und das Rezeptionsteam, das die Gäste während des 
gesamten Besuchs persönlich mit Namen anspricht.

 pineslodge.rockresorts.com

die Ohren wehen lassen. Das große Plus dieses Skigebiets ist 
zweifellos, dass die Pisten selten überfüllt sind – und natür-
lich der einzigartige Panoramablick beim Abfahren. Doch nicht 
nur Genussfahrer werden in Beaver Creek glücklich: Denn mit 
der Downhillabfahrt „Birds of Prey“ wartet ein außerordent-
licher Adrenalinkick darauf, befahren zu werden: 1999 extra 
für die alpinen Skiweltmeisterschaften angelegt, gehört die 
Abfahrt auch heute noch zu den steilsten und anspruchsvolls-
ten Pisten der Welt. Das Herzstück des Skigebiets ist das  
Beaver Creek Village, das eine Vielzahl von Restaurants, 
Einkaufsmöglichkeiten und Kunstgalerien sowie Entertain-
ment rund um die Uhr bietet. Mit den vier Sesselliften und 
der Buckaroo Express-Gondelbahn lässt sich das weitläufige 
und abwechslungsreiche Areal zudem direkt ab der Haustür 
entdecken, ein weiteres Highlight ist die ganzjährig geöffne-
te Eisbahn. Und egal, ob man einen Familienurlaub, Jung-
gesellenabschied oder ein romantisches Getaway plant, die 
Hideaway-Lodges in Beaver Creek bieten genau den richtigen 
Platz dafür. Fo
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The Osprey at Beaver Creek
Direkt neben dem Chair 12 Strawberry Park Lift gelegen, 
beginnt der Skispaß im The Osprey wenige Schritte vor der 
Haustür. Die intime Lodge wartet mit ungezwungener Eleganz 
in einem charmanten alpinen Ambiente auf. Insgesamt stehen 
den Gästen 45 weitläufige Refugien zur Verfügung, darunter 
zwei luxuriöse Eigentumswohnungen. Jedes Zimmer verfügt 
über elegante Möbel, ein schickes Dekor, feinste Bettwäsche 
und aufwändige Details wie Dampfduschen oder Kamine. 
Zudem locken ein Fitnesscenter, ein Dampfbad, eine Sau-
na, ein Außenpool, ein Outdoor-Whirlpool und der raffinierte  
Osprey Fireside Grill, der auf Gourmet-Tapas und kleine Teller 
spezialisiert ist – ein perfekter Ort für das Après-Ski-Treffen. 
Zu den weiteren Annehmlichkeiten der Luxus-Lodge zählen 
ein Parkservice für Autos und Skier, eine Skiaufbewahrung 
mit Schuhtrocknern, ein Concierge und ein Resort-Shuttle von 
GMC. The Osprey at Beaver Creek besticht durch seine her-
vorragende Lage, luxuriösen Annehmlichkeiten sowie seinen 
außergewöhnlichen Service – und bietet einen Colorado-Ur-
laub, der seinesgleichen sucht. Im Einklang mit dem nachhalti-
gen Konzept von RockResorts umfasst das raffinierte Design 
von The Osprey warme Farben, natürliche Materialien wie Le-
der oder FSC-zertifiziertes Holz und strukturierte Oberflächen 
aus lokalem Stein oder einheimischen Metallen. Die wasser- 
und energieeffizienten Armaturen unterstreichen zudem den 
Respekt und das Engagement von The Osprey für die Umwelt.

 ospreyatbeavercreek.rockresorts.com Fo
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     Mach diesen Winter zum 

  Winter deines 
    Lebens.

Den ganzen Winter lang:

7 Übernachtungen mit Frühstück  
inkl. 6 Tage Zillertaler Superskipass  
und 2 Stunden in der  
Erlebnistherme Zillertal

ab € 532,– 
pro Person und Aufenthalt

www.ski-optimal.at

Der „Kult“ geht weiter:

•  WinzerWedelCup  

02.–05. April 2020
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JapanNiseko United
Über die vergangenen Jahre ist das Skigebiet Niseko United 
auf der japanischen Insel Hokkaid  immer beliebter geworden 
– und das hat einen ebenso einfachen wie guten Grund: Es ist 
das schneereichste Wintersportgebiet der Welt, das ultimative 
„Powder Paradise“! Jede Saison gibt es hier bis zu 18 Meter 
des trockensten Schnees der Welt mit nur 2% Wassergehalt 
– im Januar oder Februar kann über Nacht sogar bis zu ein Me-
ter Neuschnee fallen. Wer also zwischen Ende Dezember und 
Mitte Februar hierherkommt, dem ist hüfthoher Pulverschnee 
praktisch garantiert. Im Gegensatz zu anderen Skigebieten in 
Japan ist es in Niseko erlaubt, zwischen den Bäumen zu fah-
ren, was zahlreiche Möglichkeiten für Freeriding-Abenteuer er-

Durch deren hochklassiges Design und ausgewählte, lokale 
Kunst fügen sich die Hideaways nahtlos in die atemberau-
bende Landschaft ein. Spannende Touren ins beeindrucken-
de Hinterland sind dank der Partnerschaft mit ProPeak und 
Hokkaido Powder Guides möglich. Fortgeschrittene genie-
ßen das Gebiet in seiner ganzen Vielfalt am besten mit dem  
All Mountain Explorer oder genießen im Mizuno No Sawa 
den absoluten Nervenkitzel: Das speziell abgesteckte Gebiet 
umfasst einige der steilsten Abfahrten in ganz Hokkaid  –  
prickelnder Abfahrtzauber im Champagner-Powder. Für An-
fänger sind die Premium Private Lessons, die von der Niseko 
Snow School angeboten werden, ideal – Pisteneroberung im 
ganz eigenen Tempo. Für Wintervergnügen abseits der Piste 
werden außerdem einmalige Erlebnisse wie Rentier-Rodeln, 
Snowmobil-Touren oder auch Snowmobil-Rafting angeboten. 

 niseko-village.com

Niseko Village
Das Niseko Village gehört zur Riege der YTL Hotels und 
bietet – neben dem legendären Champagner-Powder – 
alles, was das Wintersportler-Herz begehrt: außergewöhn-
liche Freizeitaktivitäten, erstklassige Spa-Kultur und heraus-
ragende Gastronomie. Eine wahre Traumdestination für einen 
entspannt-luxuriösen Winterurlaub, in der traditionelle und 
zeitgenössische Konzepte zu erstklassigen Restaurants und 
Bars, Designer-Boutiquen, Refugien sowie Kunst- und Kul-
turveranstaltungen verschmelzen. Durch die ideale Lage des 
Dorfes, das raffinierte, ganzjährig betriebene Liftsystem und 
die Ski-In-/Ski-Out-Möglichkeit ist Tag und Nacht ein einfa-
cher und direkter Pistenzugang möglich – da fällt die Entschei-
dung zwischen einem Abenteuer in den Bergen und den zahl-
reichen Indoor-Ablenkungen gar nicht so leicht. Am Fuße des 
Berges Niseko Annupuri gelegen, bildet das Kasara Niseko 
Village Townhouse das Herz des Niseko Villages: Acht exklu-
sive Häuser bieten neu-definierten, alpinen Lifestyle mit direk-
tem Zugang zu Skilift und -piste. Der authentisch japanische 
Charme gepaart mit zeitloser Eleganz schafft eine besondere 
Atmosphäre. Zwei weitere exklusive Refugien finden sich im 
The Grean Leaf Niseko Village und im Hilton Niseko Village: 

öffnet. Das Skigebiet besteht aus vier zusammenhängenden 
Teilgebieten, die die Hänge des Vulkans Niseko Annupuri auf 
1.308 Metern erschließen: Das Teilgebiet Hanazono liegt im 
Norden, darauf folgen im Uhrzeigersinn Niseko Grand Hirafu 
und Niseko Village. Den Abschluss bildet Niseko Annupuri 
am Südhang des Berges. Gelegen auf einer Höhe von 255 bis 
1.188 Metern, erwarten die Gäste insgesamt knapp 51 Kilo-
meter zum Skifahren und Snowboarden. Die Pisten liegen da-
bei hauptsächlich unterhalb der Baumgrenze und bieten einen 
herrlichen Blick auf den Vulkan Y tei-zan. Im Wintersportgebiet 
Niseko United werden neben dem Wedeln in allen Variationen 
auch zahlreiche weitere Wintersportaktivitäten angeboten. Fo
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Gourmet
Sonnenschein, Pulverschnee, regionale Schmankerln und Sundowner im Liegestuhl: Schon 

bald ist wieder die richtige Zeit, die Skibrille gegen die Sonnenbrille zu tauschen! Dank des 

vielen und vorzeitigen Schnees in diesem Winter beginnt in Österreichs Alpen die Skisaison 

besonders früh und sorgt zudem für überaus gute Pistenbedingungen! Dennoch meldet sich 

nach mehrstündigem Carving- oder Snowboardspaß früher oder später der Appetit nach 

regionaler Küche und DJ-Fun mitten in der Nachmittagssonne zurück.

Text: Birgit Pototschnig

im Schnee

Schon seit einigen Wintersaisonen legen Österreichs 
Skihütten immer mehr Wert auf hochwertiges Interior 
Design, Atmosphäre, Lifestyle und Chalet-Charakter. 

Die früheren sogenannten Selbstbedienungshütten weichen 
fast in derselben Geschwindigkeit stylishen Chalets wie die 
Schlepplifte beheizten Sesselliften und Gondelbahnen. So 
wird auch das Skifahren immer mehr zum Lifestyle! Früher 
für viele pure Leidenschaft mit dem Drang, die ersten Spuren 
morgens in den Schnee zu zaubern, für andere einfach nur 
Wintersport. Während einst unter Freunden die Pause auf 
der Hütte oftmals „verpönt“ war, frönen leidenschaftliche 
Skifahrer, Snowboarder und Gourmet Lovers heutzutage 
gerne der Kulinarik im Schnee sowie dem Caffé Latte im 
Sonnenliegestuhl. Der wahre Genuss? Der Traumblick direkt 
auf die Bergkulisse! PARADISE hat sich daher rechtzeitig zum 
Saisonbeginn im Einkehrschwung mit „alpine lifestyle“ geübt 
und folgende Hüttenempfehlungen parat.

Der erste Tipp führt ins beliebte Zillertal. Dies hatte vor ei-
nigen Jahren luxuriöse Lifestyle-Skihütten förmlich erfunden 
und sich im Laufe der Zeit einen entsprechenden Namen ge-
macht. Nicht nur bei den bayerischen Wintersportfans!

Wahrlich nobel beginnt ein Skitag im relativ neu eröffneten 
Albergo an der Bergstation der ebenfalls neuen und ganz in 
Schwarz gehaltenen Gondelbahn namens Wimbachexpress. 
Bequeme Ledersitze in der Gondel stimmen schon bei der 
Bergfahrt auf den „alpine lifestyle“ ein, welcher alle Alpinfans 
im modern designten und komplett verglasten Bergchalet mit 
zwei einzigartigen Chillout-Terrassen erwartet. In einer Höhe 
von 2.400m verführt schon der Traumblick über das belieb-
te Familienskigebiet Kaltenbach Hochzillertal zum Verweilen. 
Nicht nur der Name ist italienisch, auch die Karte! Diese ent-
hält bereits zur Mittagszeit ausschließlich italienische Spezia-
litäten von Anti Pasti über Pastagerichte sowie Fisch bis hin 
zum beliebten Tiramisu. Den Abschluss sollten unbedingt ein 
paar Genussmomente bei Espresso, Caffè Latte, Cappuccino 
oder Drink auf einer der beiden Panoramaterrassen im Liege-
stuhl bilden, ehe es wieder aufgeht zu den schönen Carving- 
und Tiefschneepisten von Hochzillertal und Hochfügen.

 
Wenn sich ein Traumskitag langsam zu Ende neigt, steht 

ein letzter Zwischenstopp zum Sundowner auf der Ter-
rasse der Kristallhütte auf dem Programm. Diese Hütte 
- bereits seit Jahren immer wieder als „Skihütte des Jah-
res“ ausgezeichnet - besticht durch urigen Hüttenstil und 
modernes Design. So hochwertig das gemütliche Res-
taurant mit offener Showküche und großzügiger Feuer-
stelle auch eingerichtet ist, so beeindruckend sind doch 
die 360° Panoramaterrasse sowie die Kristall Lounge.  Tom Almhütte Fo
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Hier soll nicht nur der berühmte Kaiserschmarr’n, sondern 
auch die DJ-Musik ein wahrer Geheimtipp sein. Ehe es dann 
endgültig zurück zur Talfahrt geht, ist es Zeit für ein paar 
Erinnerungsfotos! Denn nicht nur das Bergpanorama ist hier 
atemberaubend, sondern vor allem die Art und Weise wie 
sich die alpine Skihütte sowie die Berge in den verspiegel-
ten Wänden widerspiegeln.

Aber auch ein anderes, sehr begehrtes österreichisches Ski-
gebiet macht schon seit Jahren dank seiner Skihütten von sich 
reden. Obwohl begnadet durch seine hervorragenden Abfahr-
ten im „Home of Lässig“ und somit ein wahres Wintersport-
paradies, ist der Leoganger Mama Thresl Mountain Club nicht 
weniger empfehlenswert als die beliebten Zillertaler Hütten.

Eigentlich besser bekannt unter dem Namen „Hendl Fischerei“ 
liegt diese außergewöhnliche Skibar mit einzigartigem De-
sign aus Holz, Metall und edlem Schwarz bei der Berg station 
beider Leoganger Gondelbahnen. Während Huwi sich Tag 
für Tag um die besten Grillhendln der Skiregion kümmert, 
managt Renate die (Champagner-)Bar und ist um das Wohl 
jedes einzelnen Gastes bemüht. Denn dieser Mountain Club 
mit seiner beeindruckenden Sonnenterrasse ist ein belieb-
ter Insider-Treffpunkt für alpine Lifestylefans. Somit sind 
die schönsten Sonnenplätze oft schon auf Tage im voraus  
(aus)reserviert. Trotz der Beliebtheit ist diese Skibar immer 
wieder einen Einkehrschwung wert! Egal ob morgens, um mit 
einem Cappuccino in den Skitag an der Bar zu starten oder 
abends den Chill-Out bei Sonnenuntergang zu genießen. Die 
herzliche Bedienung, das stylishe Ambiente, die lässige DJ 
Musik sowie der Blick mitten in die Bergwelt sind einfach ein-
zigartig! Besonders köstlich ist übrigens der Rosé Frizzante.

Untertags ist jedoch die hochwertige Wieseralm einen Ku-
linarikstopp wert. Die Alm liegt leicht versteckt zwischen den 
wirklich traumhaften Carvingpisten am Reiterkogel mitten 
im Hinterglemmer Skicircus und ist vor allem bei den Kulina-
rikfans des Salzburger Landes bei ihren Tagesausflügen sehr 
beliebt. Der alpine Stil der Hütte, die Liebe ins Detail, das 
Service, die wunderschön gedeckten Tische und die Speise-
karte erinnern eigentlich an ein gehobenes Restaurant in den 
Bergen. Aber ein „bisserl“ Luxus darf man sich beim Winter-
sport schon gönnen! Die Speisen werden alle frisch mit den 
Zutaten der Region zubereitet und sind wirklich ein Gaumen-
schmaus. Fürs Dessert oder einen Sundowner mit Panorama-
blick sind die Liegestühle auf der Terrasse sehr begehrt. Be-
sonders empfehlenswert ist auch die gut bestückte Weinkarte 
mit vorwiegend österreichischen Jungwinzern.

 
Die kulinarische Skihüttenrunde führt zu guter Letzt in die 

Skiregion des Hochkönigs, ein weiteres Paradies für alle Alpin-
sportler. Aber wie heißt es so schön? „Kein Genuss ist vorü-
bergehend. Der Eindruck, den er hinterläßt, ist bleibend“.

So lautet auch das kulinarische Motto einer der schönsten 
Hütten am Hochkönig, der Deantnerin. Sie liegt direkt an ei-
ner der begehrten Carvingpisten und lädt in beiden Richtun-
gen der Königstour zum Einkehren ein. Sie besticht nicht nur 
durch ihr ästhetisches und stylishes Interior Design, sondern 
auch durch Kulinarik und Almservice. Hüttenwirt Mirko sowie 
sein sogenanntes Alpenbuttler Team erfüllen jeden Wunsch 
des Skifahrer- oder Snowboarderherzens und verwöhnen mit 
regionaler, frischer Küche sowie einem absolut gut sortierten 
Weinkeller. Der wahre Geheimtipp ist allerdings das Bergfrüh-

Albergo

Die Deantnerin

Hendl Fischerei

Wieseralm

Kristallhütte

stück schon am Morgen. Obwohl die Deantnerin auch eine 
wundervolle Sonnenterrasse mit alpinem Panoramablick be-
sitzt, ist ein Einkehrschwung an kälteren Tagen am knisternden 
Feuer und ein paar wärmenden Drinks beim Kamin der wahre 
Insidertipp der PARADISE Redaktion.

Wer nun denkt all’ diese Lifestylehütten weder vom Interior 
noch von der Kulinarik her topen zu können, war noch nicht in 
der neu eröffneten TOM Almhütte in Maria Alm! Gleich bei der 
Bergstation der ebenfalls neuen Natrun Gondelbahn gelegen, 
welche nun den Ortskern von Maria Alm direkt mit dem Hoch-
könig Skigebiet verbindet, übertrifft diese Hütte wirklich alles. 
Einerseits wirkt sie durch ihr sehr spezielles und hochwertiges 
Interior Design extrem stylish. Andererseits, aufgrund der un-
verblümten Herzlichkeit von Almwirt Tom und seinem regiona-
len Team, äußerst bodenständig. Die Küche ist ebenfalls alpin 
angehaucht und einfach köstlich! Ein wahrer Geheimtipp: Der 
Pinzgauer Blaubeerenschmarr’n mit hausgemachtem Erdbeer-
eis. Das Gespür für Ästhetik und Design scheint Tom bereits 
in die Wiege gelegt worden zu sein. Beeindruckend sind auch 
die vielen überraschenden Elemente (wie beispielsweise ein 
alter Friseurstuhl) im Interieur, die hochwertige Tablewear im 
Restaurant sowie die Gemütlichkeit des eingesetzten Holzes. 
Lieblingsplatz aller Gäste im ersten Winter war allerdings die 
Terrasse, welche nun für die kommende Saison bereits erwei-
tert werden mußte.

Da fällt es schwer sich bei einem Winterurlaub in Österreich 
für die richtige Wintersportdestination zu entscheiden. Denn 
heutzutage zählt weit mehr als perfekt präparierte Pisten für 
den wahren Genuss! 
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großer

Nutzen

kleine

Helfer

Sharon Music Beanie
Die kalte Jahreszeit ist da und dementsprechend ist es wichtig, sich warm 
einzukleiden, bevor man sich hinaus in die Kälte wagt. Schal, Handschuhe 
und Mütze dürfen da natürlich nicht fehlen. Doch was, wenn man unterwegs 
trotzdem noch Musik hören möchte? Selbst mit kabellosen Kopfhörern wird 
es in Kombination mit einer Mütze schwierig, da man nicht gleichzeitig die 
Ohren vor Kälte schützen und die Musik in ungedämpfter Qualität genießen 
kann. Hier bietet die Beanie-Mütze von Sharon eine ideale Lösung: Die 
Kopfhörer sind ganz einfach in die Mütze integriert!
 www.leicke.eu

DryKick Schuhtrockner
Die DryKICK Schuhtrockner und Schuhwärmer wurden speziell 
für den Einsatz in Schuhen und Handschuhen entwickelt. Dank 
der Verwendung von ultravioletter Strahlung wird eine unüber-
troffen kurze Trocknungszeit erreicht. Zudem profitiert der 
Nutzer von der desinfizierenden Wirkung der UV-Strahlung. 
So wird schnell und sicher vermieden, dass sich Bakterien 
in der feuchten Umgebung vermehren, Fußgeruch entsteht 
und Krankheiten übertragen werden können. Im Gegensatz 
zu anderen Trocknungsmethoden wie der Verwendung von 
Zeitungspapier verhindern die DryKICK Schuhtrockner und 
Schuhwärmer also auch die Vermehrung von Bakterien.
 www.amazon.de

PEYOU Handwärmer
Winter ist’s und die Hände sind steif gefroren? Mit dem stylishen 
Handwärmer von PEYOU tauen sie im Handumdrehen wieder auf. 
Mit beidseitiger Erwärmung und 3 Heizstufen ausgestattet, verfügt 
er zudem über einen eingebauten Temperatursensor, der das Gadget 
automatisch ausschaltet, wenn die Temperatur 55° C überschreitet, 
um eine Überhitzung zu vermeiden. Doch damit nicht genug, denn 
das nützliche Gadget hat auch noch eine Powerbank mit 5200 mAh 
und eine Taschenlampe mit an Bord. Eine intelligente Rundumlösung 
für den Winter!
 www.peyou-us.com

Wham-O Arctic Force Snow Blaster 
Schneeballschlachten machen nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen 
Spaß. Der Arctic Force Snowball Blaster vereinfacht die Freude daran und 
hebt sie auf ein neues Level. Zum Formen der Schneebälle füllt man etwas 
Schnee in die Schneeballpresse auf der Oberseite. So erhält man perfekt 
runde und fest gepresste Munition. Anschließend legt man einen der Bälle in 
den Lauf, dann wird der Mechanismus, ähnlich wie bei einer Steinschleuder, 
nach hinten gezogen. Wenn man nun loslässt, flitzt der Schneeball – laut 
Hersteller – bis zu 25 Meter weit. 
 www.wham-o.com

find---me! Lawinen- und Tiefschneebänder
Wer jemals stundenlang im Tiefschnee nach einem Ski gesucht hat, weiß, wie 
frustrierend diese Situation sein kann. Damit genau das nie wieder passiert, 
gibt es die find---me! Lawinen- und Tiefschneebänder! Sie sind eine perfekte 
Ergänzung zu LVS, Schaufel, Lawinenrucksack und Sonde. Bei einem Sturz 
im Tiefschnee zieht der Ski ein 10 m langes Band aus einer kleinen Tasche am 
Skischuh. „Anschließend einfach am Band den Ski heranziehen. Ist er verkeilt, 
oder im Fall eines Lawinenunglücks trennt eine Sollreisstelle nach 2 m den Ski 
vom Menschen. Am Skifahrer bleiben 2 mal 8 m“, so Entwickler Heinz Polak.
 www.find---me.com

Oakley Airwave 1.5 
Die Oakley Airwave 1.5 verbindet die besten Brillen-Tech-
nologien mit einem Heads-up-Display, in das unter anderem 
WLAN, GPS und MFi Bluetooth® integriert sind. Zahlreiche 
eingebaute Sensoren erschließen neue Möglichkeiten für das 
Wintersporterlebnis. Wintersportfreunde können auf ein um-
fangreiches Angebot an Informationen zugreifen, das direkt 
vor den Augen angezeigt wird, und zudem von der erstklas-
sigen optischen Präzision und dem einzigartigen Komfort und 
Schutz von Oakley Goggles profitieren.
 www.oakley.com

#gadgets
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#fromourfriends

D ie aktuelle Klimadebatte rund um die Fridays for 
Future Bewegung will ich zum Anlass nehmen, 
um das Umweltthema im Zusammenhang mit 

meinem heiß geliebten Wintersport zu beleuchten. Hier stelle 
ich fest, dass häufig eine einseitige und plakative Diskussion 
geführt wird, vor allem in Bezug auf das Thema technische 
Beschneiung. Der „Kunstschnee“ wird in Klimadiskussionen 
sehr gerne als Negativbeispiel für die Klimaveränderung und 
den Ressourcenverbrauch statuiert. 

Wenn man bedenkt, dass vom gesamten Energiebedarf, 
den Skifahrer im Urlaub verbrauchen, der Skibetrieb samt 
Beschneiung nur 4 % ausmacht, die An- und Abreise mit dem 
Auto jedoch 38%, lässt sich die tatsächliche Gewichtung schon 
gut erkennen. Mit einer umweltfreundlichen An- und Abreise 
ließe sich also ein großer Beitrag zur Umweltschonung leisten.

Das „Negative Campaigning“ der technischen Beschneiung 
beginnt für mich aber schon beim Wording. Kunstschnee hätte 
es nie genannt werden sollen, denn bei technisch erzeugtem 
Schnee handelt es sich um ein reines Wasser-Luft-Gemisch, 
das aus den Schneeerzeugern mit Hochdruck versprüht und 
zerstäubt wird.

Ich verwende daher ausschließlich die Begriffe technischer 
Schnee oder auch Maschinenschnee. Eine Begegnung vor 
nicht allzu langer Zeit hat mir vor Augen geführt, wie wir Men-
schen uns alleine durch das Wording beeinflussen lassen. Die 
Person war absolut davon überzeugt, dass Kunstschnee mehr 
als Luft und Wasser sein muss – eben etwas Künstliches, dem 
diverse Chemikalien oder sonstiger Hokuspokus beigemengt 
sind. Mit diesem Missverständnis müssen wir natürlich schleu-
nigst aufräumen. Viele Menschen denken, wenn sie Kunst-
schnee hören, tatsächlich, dass hier chemische, schlimms-
tenfalls womöglich noch umweltschädliche, Substanzen zur 
Erzeugung des Schnees notwendig sind. 

Drei Faktoren sind für die Erzeugung von technischem 
(„Kunst-“) Schnee ausschlaggebend: Kalte Luft, kaltes Was-
ser und eine möglichst niedrige Luftfeuchtigkeit. Passen die-
se Faktoren, so entsteht durch die Zerstäubung von Wasser 
Schnee. Es handelt sich somit um technisch hergestellten 
Schnee, der aus nichts weiter als Wasser und Luft besteht. 

Apropos Wasser: das verwendete Wasser für die techni-
sche Beschneiung wird dem natürlichen Wasserkreislauf im 
Herbst entnommen und im Frühjahr bei der Schneeschmel-
ze diesem auch wieder zugeführt. In anderen Fällen werden 
Wasserspeicher bei der Schneeschmelze gefüllt, so dass es 
im Winter wieder für die Beschneiung zur Verfügung steht. 
Teilweise wird das Wasser im Frühjahr zur Schneeschmelze 
auch in Speicherseen gelagert. Wichtig ist hier zu erwähnen: 
das Wasser geht dem natürlichen Wasserkreislauf in unseren 
Bergen nicht verloren.

Bleibt also noch die Frage zur Ressource Energie. Wenn 
man davon ausgeht, dass Wirtschafts-, Industrie- und Produk-
tionsbetriebe logischerweise einen entsprechenden Energie-
verbrauch haben, dann ist der Anteil an verbrauchter Energie 
für unseren Wintersport und Tourismus im unteren Spitzenfeld 
zu finden. Wir im Skiparadies Zauchensee beispielsweise be-
ziehen die Energie aus 100 % erneuerbaren Ressourcen. 

Ich freue mich schon jetzt wieder auf traumhafte 

Skierlebnisse im Winter!

PS: Die ÖBB bieten heuer erstmalig einen Urlaubexpress 
an. Der Sonderzug fährt jeden Samstag direkt von Wien über 
St. Pölten und Linz zu unserem Bahnhof nach Altenmarkt. Für 
alle, die auf dieser Strecke zuhause sind, ist das die perfekte 
Anreise für den Winterurlaub.

Krux
Kunstschnee

Michael Walchhofer ist Abfahrtsweltmeister von St. 

Moritz, Olympia-Silbermedaillengewinner und mehr-

facher Weltcupsieger. In seiner PARADISE-Kolumne 

teilt er seine Expertise zum Wintersport.
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Lawinen: Verstehen – 

Vermeiden – Praxistipps  

von Eike Roth

Lawinen sind der Inbegriff von Ge-
fahr im Gebirge und ein Risiko, dem 
sich immer mehr Wintersportler 
aussetzen. Roths Buch hilft, die 
Entstehung besser zu begreifen und 
das Risiko zu minimieren. Anschau-
lich illustriert beschreibt es, wie sich 
Lawinen bilden, welche Verhaltens-
regeln zu beachten sind und wie 
man Fehler sowohl bei der Touren-
planung als auch im Gelände ver-
meidet. Auch das Verhalten im Fall 
von Lawinenabgängen sowie die 
Maßnahmen zur Suche, Bergung 
und Versorgung von Lawinenopfern 
werden praxisgerecht beschrieben. 
Viele nützliche Tipps aus jahrzehn-
telanger Erfahrung machen das 
Buch zu einem wertvollen Ratgeber 
für Anfänger und Fortgeschrittene.

The Stylish Life Skiing von Gabrielle Le Breton

Seit seinen Ursprüngen hat der Skisport einen weiten Weg zurückgelegt, 
um nicht nur waghalsige Athleten, Touristen und einheimische Winterur-
lauber anzulocken, sondern auch die Reichen, die Schönen und die inter-
nationalen Königshäuser. The Stylish Life: Skiing ist eine nostalgische 
und spektakuläre Reise durch die alpine Geschichte und darüber hinaus. 
Hier begegnet man den Begründern und Superstars dieses einmaligen 
Sports und erkundet seine Einflüsse auf Design und Unterhaltung, die 
Entstehung und Entwicklung seiner Hotspots, seiner Mode, seiner Aus-

rüstung und vieles mehr.

Spannend, sportlich und stilecht: Unsere Literatour-Tipps stehen 

diesmal ganz im Zeichen des Winter(sport)s und sind exzellente 

Begleiter für den entspannenden Abend nach dem Schneetag. 

Winterzeit
ist Lesezeit

Powder – Die 50 

aufregendsten Skiabfahrten 

der Welt von Patrick Thorne

Der frische Geruch von kalter Luft, das 
Knirschen von Schnee, spektakuläre 
Ausblicke ins Tal, das Adrenalin, wenn 
es steil und schnell wird – Skifahren ist 
eine Leidenschaft, die einen das gan-
ze Leben nicht mehr loslässt. Für alle, 
denen es genauso geht, gibt es jetzt 
das passende Buch zum Träumen und 
Planen. „Powder“ ist der ultimative 
Guide für die aufregendsten Skipisten 
der Welt. Abfahrten von einem Vulkan 
oder von Gletschern mit Meer und Eis-
schollen vor Augen, Weltcup-Strecken 
oder freundliche Firnhänge: Jede Ski-
abfahrt wird genau beschrieben und 
auf einer Karte verortet.

Winter Sports in Vintage Poster Art: Snow, Luxury & Pleasure  

von Jean-Daniel Clerc & Jean-Marc Giroud

Der Wintersport gehört mittlerweile seit über hundert Jahren zum Image der Berge. 
Besonders das Skifahren wurde in den „Goldenen Zwanzigern“ trendy für die Reichen 
und Schönen – dabei ging es immer sowohl um den sportlichen Wettkampf als auch 

um gesellschaftliche Exklusivität.
Wintersportorte, aber auch Hotels und Bergbahnen sowie Fluggesellschaften und 
Modefirmen haben seitdem mit kunstvoll gestalteten Plakaten geworben – zahlreiche 
namhafte Künstler haben hierfür die Idealvorstellung vom Winterurlaub in Szene ge-
setzt. Diese Sammlung dokumentiert die Entwicklung und präsentiert die schönsten 

und außergewöhnlichsten Plakate dieser Ära.

Die Anfänge des alpinen Skirennsports. The 

Golden Age of Alpine Ski-ing von Max D. Amstutz 

Wer schon immer wissen wollte, wie sich der Skirennsport aus 
seinen Kinderschuhen heraus zu einem Massenphänomen mit 
hohem Wirtschaftsfaktor entwickelt, ist bei Max D. Amstutz 
an der richtigen Adresse: Sein Buch beschreibt detailliert die 
Entwicklung des Skilaufs von seinen Ursprüngen in Skandi-
navien über die ersten Versuche im alpinen Gelände durch 
Mathias Zdarsky bis hin zur Anerkennung des alpinen Ski-
rennsports durch die FIS und das Olympische Komitee in den 
Jahren zwischen 1924 und 1936. Ein wundervoller Blick in die 
Vergangenheit des Wintersports!

Below Zero: Adventures out  

in the Cold von gestalten

Von Hundeschlittenfahrten über Eisfischen und 
Eismotocross bis hin zum Wasserfallklettern 
lockt die kalte Jahreszeit mit unzähligen Mög-
lichkeiten jenseits überfüllter Skipisten und 
traditioneller Winteraktivitäten. Egal, ob man 
einen Urlaubsort sucht, an dem die Sonne von 
einer glitzernden, gefrorenen Klippe scheint, 
oder eine sportliche Alternative zum herkömm-
lichen Schneespaß: Below Zero erforscht die 
lebhafte Seite der Natur sowie die Abenteuer, 
die erst mit Fallen des Quecksilbers möglich 
werden und beantwortet die Frage, was man 
alles mit einem Schneetag anstellen kann. 

# literatour

92 93

Fo
to

: B
or

ch
ee

/G
et

ty
 Im

ag
es



94 95

Advertorial

Der ganze Mensch steht im Almdorf Seinerzeit stets im 
Mittelpunkt. Im Wellness-Bereich Alm Spa basieren alle Be-
handlungen auf bewährten Heilmethoden mit der Wirkung 
natürlicher Kräuter und Pflanzen. Ein besonderer Höhepunkt 
für Körper, Geist und Seele ist das Kräuterheubad. Komplet-
tiert wird das ganzheitliche Konzept mit Pflegeprodukten von 
Phyris.

Den Mittelpunkt des Dorfes stellt der Gutshof mit sei-
nem Feststadl und den gemütlichen Stuben des Wirtshaus  
Seinerzeit dar. Richtig urig wird es im gemütlichen Gasthaus 
Fellacher. Für den ganz besonderen Abend geht es in die Holz-
knechthütte, das „kleinste Restaurant der Welt“ oder in den 
Weinkeller. Gekocht wird, wie sollte es anders sein, mit den 
Zutaten aus der Region.

 www.almdorf.com 

Knirschender Schnee 
und knisterndes Feuer

W er das First-Class Chalet Resort einmal besucht 
hat, kommt wieder und verliebt sich immer 
wieder neu in das exklusive Almhütten-Feeling 

und die traumhafte Umgebung. Service und Qualität werden 
hier großgeschrieben, genauso wie die Besinnung auf das 
Wesentliche wie Zeit, Ruhe und Zufriedenheit.

Das Besondere am Almdorf Seinerzeit sind die unterschied-
lich großen, wunderschönen traditionellen Almhütten und Cha-
lets mit der guten Stube, dem gemütlichen Wohnbereich, der 
knisternden Feuerstelle, der Hausbank vor der Tür und der 
Liebe zum Detail. Schon beim Ankommen auf dem sonnigen 
Hochplateau verbreitet sich eine tiefe innere Ruhe. Der Blick 
schweift über das wunderschöne Tal und das Wesentliche wird 
sichtbar – der tägliche Ballast verliert an Gewicht und eine ge-
wisse Leichtigkeit breitet sich aus. Und wenn der Hüttenwirt 
die Mahlzeiten in der Hütte serviert, bleiben keine Wünsche 
offen. Er ist der persönliche „Alm-Butler“, er ist Gastgeber, 
Concierge und so fest mit der Region verwurzelt, dass er auch 
viele wunderbare Geschichten kennt und so manchen Tipp ge-
ben kann.

Eine ganz besondere Auszeit vom Alltag 

erwartet die Gäste im winterlichen  

Almdorf Seinerzeit. Das ursprüngliche, 

authentische Ambiente vermittelt die Ge-

borgenheit eines traditionellen Almdorfes 

und bietet dabei erstklassigen Service. 

Hier wird das Echte und Traditionelle mit 

den Vorzügen der modernen Welt in  

harmonischen Einklang gebracht.



Donnerdrachens
Wenn man an Asien denkt, hat man sofort eine Liste der Standard-Urlaubsdestinationen im 

Kopf: Vietnam, Thailand, Taiwan und natürlich China sowie Japan. Doch seit ein paar Jahren 

lohnt es sich über diesen Tellerrand hinaus in Richtung des Himalayas zu blicken. Denn dort 

locken gelebte Gastfreundschaft, allübergreifende Spiritualität und ein meisterhafter Spagat 

zwischen Tradition und Moderne. Willkommen im farbenprächtigen Königreich Bhutan – 

willkommen in einem der glücklichsten Länder der Welt! 

Text: Patrick Schwamberger

Im Land des
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# lightfoottravel

F ür kein anderes Land der Welt brachte das neue 
Millennium so große Veränderungen mit sich wie 
für das kleine Bhutan – obwohl diese es hier tradi-

tionell schwer haben, was mitunter auch der geografischen 
Lage geschuldet ist. Über Jahrhunderte war das buddhis-
tische Königreich im Himalaya, das sich auf einer Fläche 
von 38.000 Quadratkilometern erstreckt, von der Außenwelt 
abgeschirmt. Die Regierung von „Druk Yul“, dem „Land des 
Donnerdrachens“, wie die Einheimischen es nennen, wollte 
die Natur bewahren und die Kultur vor westlichen Einflüssen 
schützen. So konnte man Bhutan bis in die 60er Jahre 
ausschließlich mit einem fünftägigen Fußmarsch von Indien 
aus erreichen. Bis in die 70er Jahre hatte auch kaum ein 
Ausländer das Land je betreten. Zudem gab es weder Strom 
noch Telefon oder gar Autos. 

Während die Hauptstadt Thimphu eine der am schnells-
ten wachsenden Städte Südostasiens ist, leben nur wenige 
Kilometer nördlich in den Hochebenen des Himalayas noch 
beinahe 20.000 Menschen als ursprüngliche Yak-Nomaden. 
Mit einem Fuß im Mittelalter und dem anderen im digitalen 
Zeitalter meistern die Bhutaner so einen weltweit einmaligen 
Balanceakt. Zerrissen durch drei bis zu 2.500 Meter tiefe 
Haupttäler und eingekeilt zwischen den Großmächten Indien 
und China, ist das Land seit jeher seinen eigenen Weg gegan-
gen. Und das mit Erfolg: Bhutan ist politisch und wirtschaftlich 
weitgehend unabhängig. Es wurde nie erobert, kolonisiert oder 
annektiert, ist dafür aber voller glücklicher Untertanen, die der 
Globalisierung trotzen – und damit ein wenig an ein berühmtes 
gallisches Dorf erinnern. Ein Konzept, das bisher sehr schön 
aufgeht: Bhutan ist noch so ursprünglich wie kaum ein ande-
res Land in Asien. Die seit den 50er Jahren schrittweise und 
überlegt umgesetzten Veränderungen sind der umsichtigen 
Herrscher-Dynastie der Wangchucks zu verdanken, die das 
Königreich seit 1907 mit viel Verantwortung führt: Innerhalb 
der letzten vier Jahrzehnte hat sich Bhutan so vom asiati-
schen Armenhaus zu einem Vorzeigemodell entwickeln können. 
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# lightfoottravel

Als Vater des modernen Bhutan gilt Jigme Dorji  
Wangchuck, der dritte Druk Gyalpo oder „Drachenkönig“, der 
das dünn besiedelte Königreich während seiner Regentschaft 
von 1952 bis 1972 für neue Ideen und Konzepte öffnete. Wenn 
auch zunächst streng reglementiert und vorsichtig betrieben, 
entwickelte sich der Wandel des Landes letztendlich rasant: 
Wangchuck baute die feudalen Verhältnisse ab und führte 
stattdessen Wirtschaftsreformen und ein kostenloses Schul-
system ein. Er ließ die erste Straße von Indien nach Bhutan 
bauen, sicherte sich die Unterstützung des großen Nachbarn 
und erwarb das erste Auto für den royalen Fuhrpark – einen 
Gebrauchtwagen. 1983 wurde der erste und einzige internati-
onale Flughafen im malerischen Hochtal von Paro gebaut. Und 
1999 bekam Bhutan Fernsehen – als letzter Staat der Erde! 
Wenige Wochen später öffnete auch das erste Internet-Café 
und 2008 folgte die Demokratie. Diese hatten die Untertanen 
zwar nicht gefordert, ihr König verordnete sie aber trotzdem. 

Während in diesem Zusammenhang auch Jeans und andere 
westliche Kleidung neben der Nationaltracht Gho (für Männer) 
und Kira (für Frauen) zum gewohnten Bild geworden sind, gab 
es eine Änderung, die die Bhutaner partout nicht akzeptie-
ren wollten: Vor etwa zehn Jahren wollte die Regierung auf 
der Hauptstraße Norzin Lam in der Hauptstadt Thimphu eine 
Ampel aufstellen lassen. Die Bevölkerung weigerte sich aber 
vehement – zu viel Fortschritt, zu viel Technik, zu unpersönlich! 
So regelt nun weiterhin ein Polizist per Hand den anschwel-
lenden Auto-Strom und das Himalaya-Königreich bleibt wohl 
weltweit das einzige Land ohne Verkehrslichter.
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# lightfoottravel

Auch wenn es klein und abgeschieden ist, gilt Bhutan 
als eines der glücklichsten Länder der Erde. Das ist jedoch 
nicht etwa den absenten Ampeln zu verdanken, sondern ei-
ner genialen Idee, die vom Nachfolger des dritten Drachen-
königs im Jahr 1972 formuliert wurde: Damals stellte Jigme  
Singye Wangchuck in einem Interview mit der Financial Times 
erstmals seine Philosophie des „Bruttonationalglücks“ oder 

„Gross National Happiness“ (GNH) vor, welche die Gleichung 
„Mehr Wirtschaftswachstum = mehr Zufriedenheit“ in Fra-
ge stellte. Stattdessen propagierte der vierte Druk Gyalpo 
nun das Glück des Landes und der Bevölkerung als obers-
tes Staatsziel. Geboren wurde diese Idee aus einem prag-
matischen Blickwinkel: Wangchuck sah, wie sich China mit 
Hyperantrieb in die Zukunft katapultierte. Er blickte nach 
Indien, wo die Reichen reicher wurden, die Armen aber arm 
blieben. Er bemerkte, wie Urlaubermassen Nepal überrollten 
und die Natur zerstörten. Mit seiner Philosophie vom Brutto-
nationalglück wollte er die Balance zwischen den spirituellen 
und den materiellen Werten gewährleisten. Dabei wird der 
Wohlstand der Nation gegen die Gesundheit der Umwelt, der 
Menschen und der Kultur abgewogen. Fortan war nicht mehr 
unbegrenztes Wirtschaftswachstum in der Verfassung veran-
kert, sondern Zufriedenheit und Nutzen für die Bevölkerung. 
Nachhaltige Entwicklung, Umweltschutz und Bewahrung der 
Kultur bestimmten nun alle staatlichen Entscheidungen. Hier-
durch konnte sich Bhutan auch als Musterbeispiel beim Um-
weltschutz etablieren: Das Land ist nicht nur CO2 neutral, es 
absorbiert sogar mehr als es ausstößt. Zudem sind 75 Prozent 
der Fläche von Wald bedeckt, von dem ein Viertel unter Natur-
schutz steht und die wichtigsten Einnahmequellen sind Strom 
aus Wasserkraft – und Tourismus.

Doch auch in diesem Zusammenhang gilt: Nach Bhutan reist 
man nicht mal eben so – in jeder Hinsicht. Das beweist schon 
die Anreise: Die Gipfel des Himalayas, tief eingeschnittene 
Täler, terrassenartig angelegte Felder, hier und da schlängelt 
ein Weg seine braune Serpentinenspur durch das leuchtende 
Grün – der Landeanflug auf Bhutans Flughafen Paro in 2.236 
Metern Höhe ist ein Erlebnis. Schwebend über den schnee-
bedeckten Siebentausendern taucht das Flugzeug erst wenige 
Minuten vor der Landung in das enge Paro Tal ein und folgt 
dem Flusslauf des Paro Chu. Rechts und links ragen steile 
Berghänge empor, bis dann hinter einer Kurve das von Brems-
spuren schwarze Rollfeld auftaucht. Mit ihrer Kürze von 1.964 
Metern verlangt diese Landebahn den knapp 10 Piloten, die 
hier überhaupt eine Lizenz zum Landen haben, teils halsbre-
cherische Manöver ab. 
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# lightfoottravel

Wie man mittlerweile sehen kann, ist es ein (sorgsam ge-
pflegter) Mythos, dass sich das buddhistische Königreich wie 
ein letztes, absolutes Bollwerk gegen den globalen Fortschritt 
stemmt. Bhutan verändert sich – und das stetig. Im Vergleich 
zum Wandel im Rest der Welt findet dieser jedoch langsamer, 
sanfter und damit auch nachhaltiger statt. Das betrifft auch 
den Tourismus: Während erst 1974 die ersten Ausländer – da-
mals noch auf dem Landweg im südlichen Phuentsholing – in 
das Land des Donnerdrachens kamen, wurde die Zahl der Be-
sucher bis 1994 auf maximal 3.000 pro Jahr begrenzt. Diese 
Richtlinie existiert heute zwar nicht mehr, aber mit 150.000 
Touristen halten sich die Besucherzahlen noch immer im Rah-
men. Zum Vergleich: Jährlich verbringen allein über 30 Millio-
nen Menschen ihren Urlaub in Thailand. Da man befürchtet, 
dass diese Art von Tourismus das kleine Land überfordern 
und die Bevölkerung sowie ihre Identität korrumpieren könnte, 
versteht es Bhutan einen derartigen Ansturm gekonnt zu ver-
meiden. 
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SCHON GEWUSST?
Bhutan wird wegen der heftigen Gewitter, 
die vom Himalaya herab durch die Täler 
peitschen, das „Land des Donnerdra-
chens“ genannt.
Verpasse keine Tipps: 
www.paradise-mag.com/newsletter
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Denn hinter den überschaubaren Besucherströmen steckt 
ein Konzept, das seinesgleichen sucht. Die Regierung will den 
Fremdenverkehr auf hohem Niveau halten, um so mit wenigen 
Gästen viele Einnahmen zu lukrieren. In diesem Sinne sind 
Reisen in das farbenprächtige Königreich, das etwa so groß 
wie die Schweiz ist, exklusiv nur über eines der staatlichen 
oder lizensierten, internationalen Reisebüros buchbar. Zudem 
beschloss die Regierung aus Angst vor Massentourismus und 
Bettenburgen, dass Gäste eine Pauschale von 250 US-Dollar 
pro Tag ausgeben müssen, wenn sie das Land des Donnerdra-
chens kennenlernen möchten. In diesem Tarif sind alle Basis-
leistungen wie Übernachtung, Essen, Transport, Reiseführer 
sowie Chauffeur inbegriffen. Somit ist eine Reise nach Bhutan 
auch eine Frage des Geldes: Mittellose Backpacker bleiben 
dementsprechend draußen, stattdessen pilgern Yoga-Jünger, 
Studienreisende und Ökourlauber mit gut gefülltem Geldbeu-
tel durch das Königreich im Himalaya, wo es von den Zeug-
nissen buddhistischer Frömmigkeit zu den Errungenschaften 
der Moderne oft nur wenige Schritte sind. Auf diese Weise 
hat Bhutan genug Zeit, sich an die langsam steigenden Tou-
ristenzahlen zu gewöhnen, die erforderliche Infrastruktur auf-
zubauen und dabei seine eigene Identität zu bewahren. Davon 
profitieren auch die Besucher, denn die hoch geschätzte und 
gut gepflegte Kultur ist bis heute erhalten geblieben. Damit ist 
Druk Yul eines der wenigen Länder, das seine Eigenarten trotz 

der fortschreitenden Globalisierung selbstbewusst behauptet 
– auch wenn dadurch millionenschwere Umsätze aus der Tou-
rismus-Wirtschaft verloren gehen. 

Wer als Tourist die auferlegten Anforderungen jedoch erfüllt 
und das Land des Bruttonationalglücks besuchen „darf“, der 
wird nach seiner Ankunft aus dem Staunen nicht mehr heraus-
kommen – ringsum nichts als Naturschönheit, kultureller Reich-
tum und viel Zeit sowie Platz zur bewussten Entschleunigung 
und Reflexion. So sorgt etwa im malerischen Paro Tal, das für 
Touristen nach ihrer Ankunft zumeist der erste Zwischenstopp 
ist, mildes Klima für fruchtbare Böden, terrassierte Felder 
treffen hier auf bewaldete Hänge und dazwischen verstreuen 
sich weiße Farmhäuser, die von Apfelplantagen umgeben sind. 
Bis ins 19. Jahrhundert war die kleine Stadt Paro im Westen 
das kommerzielle, kulturelle und politische Zentrum des Lan-
des – heute ist sie der einzige Eintrittspunkt für internationale 
Flüge. Innerhalb der Stadt erfreut sich das National Museum 
großer Popularität – Touristen erhalten hier einen Crash-Kurs 

in der Kultur und Geschichte Bhutans. Die berühmteste Se-
henswürdigkeit des Königreichs befindet sich jedoch etwas 
außerhalb: der majestätische Tempelkomplex Paro Taktsang. 
Das „Tigernest-Kloster“ gilt als das Wahrzeichen des Landes 
und befindet sich in einer Höhe von 900 Metern über dem Tal 
– direkt an einer steilen Klippe und umgeben von einem Wald 
aus blauen Kiefern. Bis heute ist rätselhaft, wie das Bauwerk 
aus dem 17. Jahrhundert technisch realisiert werden konnte. 
Der Besuch dieser heiligen Stätte gilt – zumindest einmal im 
Leben – als Muss und so bemühen sich tagtäglich ganze Ka-
rawanen den steilen Pfad zum Kloster hinauf: Man trifft auf 
indische Großfamilien mit Selfiestick, Europäer auf Selbst-
findungstrip und Gläubige aus Bhutan in kunstvoll gefalteter 
Nationaltracht. Fitte Gipfelstürmer machen sich zu Fuß an den 
zwölf Kilometer langen Aufstieg, das schweißtreibende Unter-
nehmen in dünner Himalaya-Luft soll angeblich Glück bringen. 
Weniger Sportliche schwingen sich in den Sattel eines Pferdes 
oder Esels, um sich zumindest ein Stück des Weges knie- und 
hüftschonend hochtragen zu lassen.
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Auch in der Hauptstadt Bhutans, Thimphu, wartet ein heili-
ges Highlight auf seine Entdeckung: die beeindruckende Sta-
tue des Buddha Dordenma. Unter Einheimischen als Buddha 
Point bekannt, ist die Statue mit einer Höhe von sagenhaften 
51,5 Metern eine der größten der Welt – zudem befinden sich 
in ihr weitere 125.000 kleinere Buddhas. Der Buddha Point 
liegt im Naturpark Kuenselphodrang und überblickt den süd-
lichen Eingang des ruhigen und malerischen Thimphu Tals. 
Nachts wird die Statue mit Lichtern erhellt – ein magischer 
Anblick. Mitten in einem städtischen Kreisverkehr gelegen, 
ist der im Gedenken an den dritten Drachenkönig errichtete 
National Memorial Chorten, ein Stupa (Sitz des Glaubens) 
mit goldenen Türmen und Glocken, ebenfalls ein ikonischer 
buddhistischer Fixpunkt in der Stadt, der ständig von Gebets-
mühlen drehenden Gläubigen aus dem ganzen Land umringt 
ist. Neben der Akademie der Künste, in der die Studenten 
kostenlos die traditionelle Art des Zeichnens erlernen, und 
dem nationalen Textilmuseum, in dem die für Bhutan wichti-
ge Kunst des Webens bewahrt wird, ist auch ein Besuch der 
Nationalbibliothek empfehlenswert: Hier ist, neben tausen-
den Manuskripten und historischen Texten sowie Druckvor-
lagen für Gebetsfahnen, auch das – bis 2007 – größte Buch 
der Welt zu finden: “Bhutan: A Visual Odyssey Across the 
Last Himalayan Kingdom” von Michael Hawley misst in seiner 

Einen letzten Ort sollte man auf jeden Fall noch besuchen, 
wenn man schon das Glück hat, Bhutan zu bereisen: das  
Punakha Tal mit der gleichnamigen Kleinstadt. Und das 
geht am schönsten über den berühmtesten Gebirgspass in  
Bhutan, den Dochula, der sich auf der Straße von Thimphu nach  
Punakha befindet. An einem klaren Tag reicht der Aus-
blick hier bis auf die schneebedeckten Gipfel des Himalaya- 
Gebirges – der perfekte Zeitpunkt, um die Panorama-Funktion 
des Smartphones an ihre Grenzen zu führen. Da Spirituali-
tät in Bhutan allgegenwärtig ist, erwarten die Besucher auch 
hier buddhistische Reliquien – genauer gesagt, 108 Gedenk- 
Stupas. Diese wurden von Dorji Wangmo Wangchuck, der 
amtierenden Königinmutter, zum Gedenken an jene Soldaten 
errichtet, die 2003 im Kampf gegen aufständische Separatis-
tengruppen aus Assam gefallen sind. Der Dochula Pass ist 
zudem auch das Zuhause des Druk Wangyal Lhakhang, je-
nes malerischen Tempels, der zu Ehren des hoch geschätzten 
Vaters der bhutanischen Moderne, Jigme Singye Wangchuck, 

Originalform 2,13 m x 1,53 m, wiegt über 60 Kilo, beinhaltet 
118 Foto-Seiten und kostete bei seiner Erstpublikation 2003 
sagenhafte 10.000 US-Dollar. Der Erlös aus den Verkäufen 
wurde an Friendly Planet gespendet, eine Wohltätigkeitsorga-
nisation, die Schulen in Bhutan und Kambodscha baut. Wer 
der Königs-Dynastie der Wangchucks näherkommen möchte, 
die innerhalb des Landes wie Rockstars verehrt wird, ist in 
der „Hauptstadt der Gegensätze“ ebenfalls an der richtigen 
Adresse: Der Tashichho Dzong ist nicht nur eine der berühm-
testen Klosterfestungen des Landes, sondern dient zugleich 
auch als Regierungssitz. Zudem beherbergt das monumentale 
Gebäude den Thronsaal des Königs sowie heilige Reliquien 
des Landes wie etwa ein riesiges Rollbild, das einmal jähr-
lich vor Publikum geöffnet wird. Einige Kilometer nördlich von 
Thimphu, lockt zudem Dechencholing, der offizielle Hauptpa-
last des vierten Drachenkönigs Jigme Wangchuck, der heute 
jedoch nur noch zu repräsentativen Zwecken dient. Fo
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erbaut wurde. Das absolute Highlight der Heiligkeit ist aber 
der Punakha Dzong: Die „Mutter aller Klosterfestungen“ gilt 
als prächtigster und majestätischster Dzong im Land des Don-
nerdrachens. Im Gegensatz etwa zum Tigernest, befindet sich 
das monumentale Gebäude nicht hoch oben auf einem Berg, 
sondern am Zusammenfluss der Flüsse Pho Chu (männlich) 
und Mo Chu (weiblich). Der „Palast des großen Glücks“ ist 
die zweitälteste Klosterfestung des Landes – und eine der 
wichtigsten: Hier fanden alle bisherigen Krönungen der Herr-
scher Bhutans, die erste Nationalversammlung des Landes 
und ebenso die royale Hochzeit zwischen dem amtierenden 
König Jigme Khesar Namgyel Wangchuck und seiner Frau 
Jetsun Pema im Jahr 2011 statt. Im Frühling von lilafarbenen  
Jacaranda-Bäumen umgeben, ist der Dzong durch eine ge-
wölbte Holzbrücke mit dem Festland verbunden und enthält 
viele wertvolle Relikte aus der Vergangenheit Bhutans. Hier-
durch kommt ihm eine wichtige Rolle in der Bewahrung der 
kulturellen und spirituellen Identität des Landes sowie seines 
Volkes zu. Und noch etwas findet sich im Punakha Tal, das 
man im ersten Moment vielleicht nicht erwarten würde: die  
Punakha Suspension Bridge – mit 160 Metern die längste  
Brücke Bhutans. Wenn man hier oben auf 350 Metern Höhe 
über dem Tal und dem Po Chu steht und links und rechts die 
Gebetsfahnen sanft flattern, versteht man auf einmal schlag-
artig, warum das buddhistische Königreich inmitten des  
Himalayas als eines der glücklichsten Länder der Welt gilt.  

DO 
Die Staatsreligion Bhutans ist der Vajrayana- 
Buddhismus, dem knapp drei Viertel der Bevölke-
rung angehört. Alltag, Kultur und Rechtsprechung 
sind nachhaltig durch diese Religion geprägt. 
Reisende sollten sich dementsprechend mit den 
Gepflogenheiten und Verhaltensregeln vertraut 
machen. So werden etwa Stupas oder Manisteine 
immer so umgangen, dass sie zur rechten Schulter 
des Besuchers liegen und Gebetsrollen werden 
immer im Uhrzeigersinn gedreht. Darüber hin-
aus wird in den Tempeln und Klöstern des Landes  
erwartet, dass den Mönchen eine Spende offe-
riert wird.
DON’T 
Es wird nie der Finger ausgestreckt, um auf etwas 
aufmerksam zu machen. Ein Deuten mit der 
geöffneten Hand oder ein Nicken mit dem Kopf 
in die entsprechende Richtung erfüllt denselben 
Zweck. Beim Betreten eines Tempels werden 
Schuhe und Kopfbedeckungen abgelegt. Das 
Aufnehmen von Fotos ist in der Regel ebenfalls 
untersagt. Streunende Hunde sollten in jedem Fall 
gemieden werden.
TIPP 
Um In den Klöstern und Gasthäusern hat man 
die Möglichkeit, das Nationalgericht Ema Datse 
zu probieren: Die Chilis mit Käsesoße sind köst-
lich, aber sehr scharf. Da Bhutanesen Chili lieben, 
kommt kaum ein Gericht ohne aus. Wer irgend-
wann genug von Chilis hat, für den bieten manche 
Restaurants auch indisches und westliches Essen 
an. Obligatorisch ist auch der Buttertee, den es in 
Bhutan überall zu trinken gibt.
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So fühlt sich das Leben für ein 
Schmetterlingskind an.
Schmetterlingskinder leiden an einer unheilbaren, schmerzvollen 

Hauterkrankung. Bitte spenden Sie unter schmetterlingskinder.at
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Paro

Thimphu

Punakha Bhumtang

UNTERKUNFT
Was Hotels betrifft, ist das Ange-
bot in Bhutan vielseitiger als man im 
ersten Moment vielleicht annimmt. 
Die Bandbreite reicht von luxuriö-
sen Hotel-Ketten wie Le Méridien, 
Aman oder Six Senses bis hin zu 
kleinen Boutique-Schmuckstücken.  
PARADISE-TIPP: Da sich immer 
mehr charmante AirBnBs etablieren, 
sollte man sich hier einbuchen. Diese 
Variante ist nicht nur günstig, man kann 
sich gleichzeitig auch mit den einhei-
mischen Gastgebern austauschen und 
das eine oder andere Geheimnis in Er-
fahrung bringen.

MOBILE TIPPS
Um über die Geschehnisse in dem 
kleinen Königreich am Laufenden zu 
bleiben, empfiehlt sich die App Bhutan 
News – hier findet man alle Neuigkei-
ten ansprechend aufbereitet auf einen 
Blick. Die Explore Bhutan App wurde 
speziell für Touristen entwickelt und 
fungiert als eine erweiterte Version 
von Google Maps für Bhutan, die eine 
detaillierte Liste von sehenswerten Or-
ten beinhaltet. Wer die Sprachbarrieren 
etwas abbauen möchte, installiert sich 
das Dzongkha Dictionary: Die App be-
steht aus einsprachigen (Dzongkha) und 
zweisprachigen (Dzongkha-Englisch und 
Englisch-Dzongkha) Wörterbüchern der 
Dzongkha Development Commission.

WICHTIGE INFO
Es ist nicht erlaubt, auf eigene Faust 
durch Bhutan zu reisen, sondern nur 
mit einem offiziellen Guide an der Seite. 
Zudem sind 250 US-Dollar Pauschale 
pro Tag und Person zu kalkulieren.

ANREISE 
Bhutan wird von Druk Air und Bhutan 
Airlines angeflogen. Flüge gehen von 
internationalen Drehkreuzen in Asien 
wie Singapur oder Bangkok (am be-
quemsten) oder Indien wie Neu-Delhi, 
Kalkutta oder Kathmandu (Visum für 
Indien notwendig). Inlandsflüge gibt es 
zwischen Paro und Bumthang. Bhutan 
Air Services bietet Privatjets und Pri-
vatcharter. Hin- und Rückflug gibt es ab 
etwa 1.000 Euro pro Person.

EINREISE
noch mind. 6 Monate gültiger Reise-
pass. Die Einreise ist grundsätzlich 
nur als Tourist (Gruppe und Einzelrei-
sender) oder als Gast der Regierung 
möglich. Zu buchen sind Reisen aus-
schließlich über eines der registrierten 
Reiseunternehmen Bhutans. Zudem 
wird ein Visum benötigt, das über den 
Reiseveranstalter einzuholen ist.

WÄHRUNG
Ngultrum (BTN) & Indische Rupie 
(INR), 1 BTN bzw. 1 INR = 0,013 
Euro
SPRACHE
Dzongkha (Amtssprache), Tshangla, 
selten Englisch
ZEITUNTERSCHIED:
UTC+6 (Bhutan Time)
BESTE REISEZEIT
ganzjährig möglich: Die beste Zeit 
für Reisen nach Bhutan ist von 
März bis Mai und von September 
bis Oktober. In der Monsunzeit 
von Juni bis September kann es 
aufgrund von Überschwemmungen 
und Erdrutschen zu erheblichen 
Verkehrsbehinderungen kommen 
bzw. können Straßen komplett 
unpassierbar sein. 
IMPFUNGEN
Grundsätzlich werden bei der 
Einreise aus dem europäischen 
Ausland keine besonderen 
Impfungen verlangt. Als 
Reiseimpfungen werden 
Impfungen gegen Hepatitis A, bei 
Langzeitaufenthalt oder besonderer 
Exposition auch gegen Hepatitis B, 
Typhus und Japanische Enzephalitis 
empfohlen.

»TASHI

DELEK!«

Advertorial

Es sind die gewissen Besonderheiten, die das Ambiente ein-
zigartig machen. Beispielsweise zeigen die ausgestellten Fotos 
des Londoner Photographen Tim Hall Berge aus der Umgebung 
– eingerahmt in den großen, verglasten Rahmen erscheint es 
einem fast, als würde man durch zusätzliche Fenster schauen 
und weitere Berge sehen.

Aber nicht nur das Design ist einmalig – der personalisier-
te und herzliche Service macht den Besuch im Aurelio un-
beschwert und zu einem außergewöhnlichen Erlebnis – und 
das nicht nur für Hausgäste! Der exklusive und großzügige  
Aurelio Spa, der auch für Tagesgäste zugänglich ist, bietet 
1000 m² Entspannung pur. Der Wellnessbereich verfügt über 
einen 23 m langen Indoor Pool, ein Kaltwasserbecken, ein  
Jacuzzi, eine umfangreiche Thermal Suite, ein Fitnessstudio und 
einen Ruhebereich mit Vitalbar. 

Abends werden Genießer im Gourmetrestaurant Aurelio´s  
(3 Hauben Gault Millau) mit Köstlichkeiten à la „Natural Art 
Cuisine“ verwöhnt. Alternativ kann man eine à la carte Auswahl 
an österreichischen und internationalen Gerichten genießen. 
Als Geheimtipp für einen Abend der besonderen Art empfiehlt 
sich das „family-style“ Tischbuffet – beispielsweise mit einem 
Fisch im Ganzen oder mit einem Tomahawk Steak. Auf regiona-
le Produkte und eigene Erzeugnisse wird im Aurelio besonders 
viel Wert gelegt!

 www.aureliolech.com

Außergewöhnliches Design
und einzigartige Atmosphäre
im Hotel & Chalet Aurelio

D as exklusive Boutique Hotel & Chalet Aurelio*****S 
liegt im Herzen des Bergdorfes Lech am Arlberg. Alle 
18 individuell designten Zimmer und Suiten verfügen 

über einen eigenen Balkon oder Zutritt zu einer privaten Terrasse 
mit wunderschönem Ausblick auf Lech und die umliegenden 
Berge. Dieser bezaubernde Charme der verschneiten Bergwelt 
spiegelt sich auch im Design des Hauses wider. Einzigartige 
Holzelemente an den Wänden und in den Gängen sorgen für 
das typische Flair eines gemütlichen Winterchalets. Durch die 
Kombination von Gegenständen aus natürlichen Materialien, 
maßgeschneiderten Einrichtungsstücken und einer Mischung 
aus antiken und modernen Möbeln wurde eine komfortable 
Umgebung geschaffen, ohne auf dezenten Luxus zu verzichten.

Unauffällige Eleganz, Behaglichkeit und Chic auf höchstem 
Niveau – vereint mit der bewussten Einfachheit im Design und 
die Unterschiedlichkeit aller Räume lässt einen vergessen, 
sich in einem Hotel zu befinden. Sobald man durch die Tür 
tritt, fühlt man sich wie in einem wunderschönen, warmherzi-
gen Zuhause.



Mühlviertel
Von einer, die auszog, um von Rasenrobotern und Wäschespinnen das Fürchten zu lernen: 

Mit Plan und richtungsweisenden Erklärungen der „Kerns“ ausgestattet heißt es, das 700 

Kilometer lange Reitwegenetz auf der Mühlviertler Alm zu erkunden. Eine nachhaltig „nahe“ 

Reitreise zwischen Cowgirls, Blockhütten, einem echten Abenteurer und der Sprache der Pferde.

Text: Carola Leitner   Fotos: Hermann Erber, Robert Diesenreither, Carola Leitner, Sabine Leitner, Nordweide, Mara Sprenger, Christian Anderl,  

OÖ Tourismus, Pferdereich Mühlviertler Alm/Österreich Werbung/Nina Baumgartner, StoneHill Ranch, Wanderreithof Kern, KernAlm

(Klein)Kanada liegt im
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R echts bimmelt leise eine Kuhglocke, wenig später 
ertönt ein gedehntes Muhen in unmittelbarer 
Nähe und auch das Rattern eines Motors rückt 

mit jedem Schritt akustisch näher … doch Tiere und Traktor 
bleiben unsichtbar. Der Nebel hat rings um uns weiße 
Wände hochgezogen, einzig die Geräusche vermag er nicht 
zu verschlucken. Während die Nebelfetzen anfangs durch 
den Wald waberten und sich schwerfällig über die Wiesen 
und Felder schoben, hat er uns nun gänzlich eingeschlossen. 
Die Sicht beträgt kaum zehn Meter. Langsam gewinnen eine 
Hütte, eine Baumgruppe oder ein vereinzelter Hinkelstein an 
Kontur, ziehen an uns vorbei und lösen sich gespenstisch in 
der weißen Nebelsuppe auf. Die Pferde sind aufmerksam. Die 
schlechte Sicht trägt nicht zur Entspannung der Fluchttiere 
bei. Trotzdem sie etwas aufgeregt sind, signalisieren sie mit 
nach vorne gerichteten Ohren und einem flotten Schritt Freude 
und Neugier. Wir, zwei Pferde und zwei Reiterinnen, sind nun 
knappe drei Stunden unterwegs. Die am Weg liegenden 
Ausblicke übers Mühlviertel haben wir passiert: alles weiß. 
Doch ist dies kein Grund zum Ärgern, denn der Nebel bietet 
eine einzigartige Ersatzshow. 

# lightfoottravel

Der Mühlviertler Wanderreit-Pionier 

und mehrfache Reithof-Gründer Felix 

Kern in seinem Element.
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Kernkompetenzen 

Urlaube zu Pferd werden weltweit angeboten: von Südafrika 
bis Island über Costa Rica nach Neuseeland. Wer gern nach-
haltiger, mit weniger CO2-Ausstoß, in den Sattel steigen will, 
hat auch in Österreich viele Möglichkeiten. Im oberösterrei-
chischen Mühlviertel gibt es nicht nur ein 700 Kilometer um-
fassendes Reitwegenetz, sondern auch rund 50 Betriebe mit 
unterschiedlichsten Urlaubsvarianten. Felix Kern gilt in Sa-
chen Wanderreiten als Pionier: Er hat als erster in der Gegend 
Reitunterricht und Ausritte angeboten. Als Betriebselektriker 
hat er an der Kepler Universität Linz gearbeitet und entdeck-
te über ein Angebot des Sportinstituts seine Liebe zu den 
Pferden. In der Stadt hat er sich nicht wohl gefühlt, so zog 
er mit seiner Frau Hermine ins Mühlviertel. 1986 gründete er 
mit dem Wanderreithof Kern in Landshut sein erstes Unter-
nehmen mit Pferdevermietung und Wanderreiten. „Nachdem 
ich den Kurs als Wanderreitführer absolviert hab, wusste ich: 

Das will ich machen!“, erzählt er. Felix hat mittlerweile insge-
samt vier Reitbetriebe gegründet. Für jedes seiner drei Kinder, 
Sabine, Margit und Andreas, einen – und weil ihm so ganz 
ohne Pferde und Gäste langweilig geworden ist, hat er 2019 
den bislang letzten aufgemacht: die KernAlm. Aufmerksam-
keit haben ihm auch seine ungewöhnlichen Touren gebracht. 
U.a. ritt der Abenteurer im Jahr 2000 auf dem Jakobsweg von 
Österreich nach Spanien oder machte sich 2014 mit einer 13 
Reiter starken Gruppe von Polen auf den 1200 Kilometer lan-
gen Weg zurück ins Mühlviertel. Die Truppe war zwei Monate 
im noch nasskalten Frühling durch teils unwegsames Gelände 
und eiskalte Flüsse auf Huzulen, einer polnischen Pferderas-
se, unterwegs. Heute pendelt Felix von einem Betrieb zum 
anderen und unterstützt seine Kinder. „40 Jahre lang, 365 
Tage im Jahr bin ich gerne in den Stall gegangen,“ erzählt 
er und fügt grinsend hinzu: „Ich helfe lieber freiwillig mit, so 

# lightfoottravel

Die StoneHill Ranch vermittelt gemütliches 

Western-Feeling, (li) schönste (Reit)Wege, 

Zufriedenheit nach erfolgreicher Absolvierung 

des Nordweide-Trailparks.
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brauch ich mir nix anschaffen lassen.“ Ist er in Erzähllaune 
wird es spannend: Seine Erlebnisse reichen von abenteuer-
lichen selbst organisierten Reittouren quer über den Globus, 
Pferdekäufen im Baltikum, einem halsbrecherischen Ritt auf 
einem durchgehenden Gaul im Kaukasus bis hin zu einem tod-
bringenden Kugelblitz.

Probewohnen und Navajo-Muster

Für den ersten Teil meines Mühlviertler Reit-Aufenthalts habe 
ich mich samt geborgtem Pferd und Reitbegleitung auf der von 
Margit Kern geführten StoneHill Ranch einquartiert. Die Be-
grüßung ist herzlich, so als würde man einander schon kennen. 

„Weißt du, wo Texas ist? Es ist offen und der Schlüssel steckt!“, 
sagt Margit. Das Blockhaus befindet sich zentral am Areal, 
schräg gegenüber dem Haupthaus. Nach der Ranch-Über-
nahme 2012 hat sie die neun Blockhäuser umgebaut, reno-
viert und luxuriöser gestaltet – sowie gleichzeitig das Ange-
bot verkleinert. Weniger ist mehr, denn Zeit mit der Familie 
ist ihr wichtig. „Sechs Häuser haben Stallungen dabei. Viele 
kommen mit eigenem Pferd, das ist das Besondere und ein 
Alleinstellungsmerkmal unserer Höfe. Man ist als Gast sehr 
autark: Holt die Pferde selber von der Weide, füttert sie …“, 

erzählt Margit. Ist die StoneHill Ranch ausgebucht, verweist 
sie potentielle Kunden an die restlichen „Kerns“: Einige Hügel 
weiter befindet sich die Nordweide von Andreas, ebenfalls in 
der Nähe liegt der Wanderreithof Kern von Sabine und die 
KernAlm vom Vater ist auch nicht weit. „Das Einrichten ist 
meine Leidenschaft!“, erzählt die Ranch-Chefin. Die 38-Jäh-
rige lässt sich immer wieder neues in Sachen Interior Design 
einfallen, mal sind es Sterne, Pfeile oder wie dieses Jahr 
das indianische Navajo-Muster. Damit es den Gästen in den 
Blockhäusern an nichts fehlt, wohnt sie selbst gut zwei Wo-
chen in den Häusern zum Testen. „Ich schau was noch fehlt, ob 
Schlapfen drinnen sind, ob man ein Kerzerl anzünden kann. Es 
sind die Kleinigkeiten, die das Wohnen heimelig machen“, er-
gänzt sie. Sogar Hund Berry, ein Australian Shepherd, ist farb-
lich auf die Einrichtung abgestimmt, gibt sie lachend zu. Berry 
nimmt es seiner Besitzerin nicht übel und kommt schwanzwe-
delnd angetrabt als er seinen Namen hört. 

# lightfoottravel

StoneHill Ranch: In den Blockhütten 

von Margit Kern lässt es sich aushalten 

– in manche hat sie einen Zweisicht-

Kaminofen einbauen lassen. So kann man 

von der Badewanne und gemütlich vom 

Küchentisch dem Feuer zusehen.
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Furt wartet Margit im Wasser, bis alle Reiter aufgeschlossen 
haben und sagt: „Irgendeiner legt sich gern ins Wasser … nur 
welcher?“ Sie überlegt kurz und ergänzt grinsend: „Letztens 
hat sich Tatanka samt Reiterin und Sattel abgekühlt.“ Heute 
scheint es ihm glücklicherweise zu kalt zu sein. Das erfahrene 
Wanderreitpferd bringt so schnell nichts aus Ruhe und ich füh-
le mich wie ein Passagier. Mein entspanntes Programm: Land-
schaft genießen, mit Margit über Pferde fachsimpeln, Foto-
grafieren und die Helmkamera ein- und ausschalten. Als ich 
mich nach meinen Mitreitern umdrehe, sehe ich ausschließlich 
entspannt-zufriedene Gesichter.

Von Doppelgaragen und 
Rasenrobotern 
Als ich nachmittags auf dem „eigenen“, von meiner Schwes-
ter geborgten, Pferd sitze, ist wieder mehr Aufmerksamkeit 
gefordert. Denn Gina ist kein Wanderreitpferd, sondern ein 
gut ausgebildetes Dressurpferd, dass zwar lange Ausritte im 
Wald mit Wildschweinen und Hirschen kennt, doch eindeutig 

Am nächsten Morgen darf ich erste Western-Erfahrungen 
sammeln. Im Stall hat jedes Pferd einen eigenen mit Namen 
versehenen Sattel, Zaum sowie Stoffbeutel mit Putzzeug. 
Der mir zugeteilte Wallach Tatanka ist ein Criollo, eine argen-
tinische Rasse. Der 16-jährige vereint wie eine Glückskatze 
drei Farben auf seinem Fell. Bunte Pferde sind der Wander-
reitführerin und Westernreiterin Margit am liebsten. Als ich 
den Sattel von der Halterung nehme, gehe ich fast in die 
Knie. Das Teil wiegt rund 13 Kilogramm wie ich später erfahre. 
Kaum kann ich das Ungetüm auf den Pferderücken wuchten. 
Margit zeigt mir, wie man die vielen unterschiedlichen Gur-
te des Westernsattels wo und wie streng festzurrt. Obschon 
die Gruppe eigentlich aus Wiedereinsteigern besteht und das 
Tempo gemäßigt sein sollte, heißt es nach der Aufwärmphase: 
Trab und Galopp okay? Alle bejahen. Margit kennt „ihre“ Reiter 
schon lange, es handelt sich allesamt um Stammgäste. Ich bin 
die einzige Cowgirl-Anfängerin. Während in der klassischen 
Reitlehre Helm, Reithose und Stiefel gefordert sind, nehmen 
es die Westernreiter damit nicht so genau. Es wird leger mit 
Kappe oder Cowboyhut, bequemen Turnschuhen und Jeans 
geritten. Auf unserem Ausritt legen wir beim Schnapsbauern 
Binderreiter eine Pause ein. Der Hausherr ist zwar nicht an-
wesend, aber das macht nichts. Denn hier glaubt man noch 
an das Gute im Menschen: Das Geld für das kleine Flascherl 
vom „Klaren“ wird einfach in eine Kassa gesteckt. Bei einer 
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Zum Frühstück 

gibt es auf der 

StoneHill Ranch 

selbst gebackenes 

Brot. Für das 700 

Kilometer umfassende 

Reitwegenetz sollte 

man sich genug Zeit 

nehmen (re).
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die Natur menschlichen Behausungen vorzieht. Aufgrund ihres 
Temperaments kann die „Zirkusprinzessin“ nicht lange stillste-
hen, beherrscht dafür aber verschiedene Lektionen: vom so-
genannten Kompliment bis hin zum auf Kommando Hinlegen. 
Eine Übung, die viel Vertrauen zwischen Pferd und Mensch 
erfordert. Während Gina bei einem laut knatternden Traktor 
mit Zwillingsreifen kaum mit den Ohren wackelt, wittert sie 
hinter einer Doppelgarage mit blauen Toren das Allerschreck-
lichste, ein 20 Zentimeter hoher über die Wiese kriechenden 
Rasenroboter weckt dieselben Urinstinkte wie ein Säbelzahn-
tiger und eine aufgespannte Wäschespinne ist ohnehin an Ge-
fahrenpotential kaum zu überbieten. Vorbei ist die Zeit des 
Passagierseins. Gemeinsam mit meiner Schwester starten wir 
mit den Pferden los nach „Klein-Kanada“. Felix hat uns zuvor 
den Weg auf der Reitwegenetz-Karte erklärt, nachdem Margit 
lachend Reißaus genommen hat: „Wenn der Papa dabei ist, 
bessert er mich immer aus! Das ist wie bei einer Prüfung …“ 
Ich bin froh, dass meine Schwester eine gute Kartenleserin 
ist und die Testfragen mit Bravour meistert. Als es ums Zu-
sammenfalten geht, quält sich Felix mit dem papiernen Un-
getüm und stellt schelmisch fest: „Wenn sie sich nicht falten 
lässt, hol ich die Scher´ und schneid euch das Wichtigste aus.“ 

Wir finden den Weg nach Klein-Kanada, eigentlich Klammlei-
ten-Schlucht, problemlos. Hochaufragende moosbewachsene 
Granitfelsen, unten in der Tiefe rauscht der Bach, weit und 
breit kein Haus. Die Sonne blinkt zwischen den Baumstämmen 
durch und immer wieder stehen, fast schon kitschig, Fliegen-
pilze neben dem Weg. 
 

„Sicherheit ist mir sehr wichtig …”

Die letzten Tage verbringen wir am Wanderreithof Kern von 
Sabine Kern. Sie bietet neben geführten Wanderritten und der 
Möglichkeit mit dem eigenen Pferd zu urlauben noch unter-
schiedliche Kurse an wie „Reiten aus der Körpermitte“ oder 

„Horsemanship“. Letzterer beschäftigt sich mit der Sprache 
der Pferde. Selbst mit Pferden aufgewachsen ist es für Sabi-
ne kein Problem das Verhalten ihrer Herde zu deuten. „In den 
Kursen geht es um Aufmerksamkeit, Vertrauen und Respekt. 
Wenn man selber gut im Leben steht, vertraut sich das Pferd 
dem Reiter besser an. Wir müssen lernen ein bisschen wie 
ein Pferd zu denken.“ Zu Beginn ihrer geführten Wanderrei-

Eine Gruppe zu führen sei ein verantwortungsvoller Job. Die 
Verantwortung trage der Wanderreitführer, gibt Sabine zu be-
denken. Auf ihrem Betrieb gibt es dazu klare Regeln. „Erfüllt 
ein Gast die Voraussetzungen nicht, darf er auf die Tagesritte 
nicht mitkommen. Weil es für die Gruppe gefährlich ist und ein 
zu schwacher Reiter die anderen aufhält. Sicherheit ist mir sehr 
wichtig.“ Und das ist gut so. 

# lightfoottravel

tangebote gibt die ausgebildete Pferdewirtschaftsmeisterin 
und Wanderreitführerin eine einführende Horsemanship-Stun-
de. „Man lernt wie man sich in einer Herde von zwölf Tieren 
verhält, wie das Auftreten sein muss, damit man auch wieder 
heil rauskommt“, erklärt sie grinsend. Weitere Themen sind: 
Das zugeteilte Pferd problemlos an den anderen Artgenossen 
vorbeizubringen oder den eventuellen niedrigen Rang des Tie-
res mitzudenken. „Ich nehme mir Zeit und kläre meine Gäste 
über viele wichtige Kleinigkeiten auf, das beginnt beim Putzen, 
der richtigen Führstricklänge oder Hufe auskratzen und zeige 
es vor. In Reitställen ist dafür oft keine Zeit“, fügt sie hin-
zu. Am liebsten sind ihr Gäste, die noch etwas lernen wollen. 
Das eigene Wissen weiterzugeben, macht ihr sichtlich Spaß. 
In manchen Reitbetrieben sind die Anforderungen, die man 
erfüllen muss, um ein Pferd anvertraut zu bekommen gering. 

Wanderreitführerin und 

Pferdewirtschaftsmeisterin 

Sabine Kern, die Sattelkammer 

am Wanderreithof Kern, 

am Heimweg (re) und die 

Blockhäuser der Nordweide.
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Tag 1 
Unsere kleine Farm 

In der Schaukel auf der überdachten Veranda des Blockhauses 
sitzend kann man den Pferden im Offen-Stall und auf der Wei-
de beim Grasen, Dösen oder der Fellpflege zusehen. Nach-
dem es draußen zu abendlicher Stunde etwas kühl wird, wird 
drinnen der Sicht-Kaminofen angeheizt und Karten gespielt. 
Später heißt es: „Gute Nacht, John Boy!“

Tag 2 
How to become a Cowgirl

Beim Westernreiten ist manches anders als gewohnt: Statt 
eines Helms wird oft mit Hut oder Kappe geritten und auch 
eigener Reithosen bedarf es nicht, eine Jeans reicht aus. Der 
Westernsattel wiegt rund 13 Kilo! Margit Kern, die früher auch 
Western-Turniere geritten ist, kontrolliert vor dem Start Gurte, 
Steigbügel und Co. Mein dreifarbig gescheckter Criollo-Wal-
lach Tatanka passt perfekt ins Bild!

REITREISE 

HIGHLIGHTS

MÜHLVIERTEL

Tag 3 
StoneHill Ranch: Frühstücksfreuden

Kleine Täfelchen auf den gedeckten Tischen sind mit den 
Namen der Blockhäuser versehen. Dort, wo noch Platz ist, 
setzen sich Margit, ihr Mann Franz und Sohn Felix dazu. Ge-
meinsam werden die Ritte geplant und besprochen und Margit 
gibt Tipps zu den Strecken. Besonders nachgefragt ist das von 
Franz im revitalisierten Brotbackofen selbst gebackene Brot. 
Auch die Marmeladen sind hausgemacht, den Honig liefert ein 
Nachbar … 

Tag 4 
Wald-Andacht

Ein Erlebnis der besonderen Art: ein nebeliger Erkundungsritt 
bei nur wenigen Metern Sicht. Leise bimmeln auf den Weiden 
die Kuhglocken oder rattert ein Traktor auf einem nahen Feld 
– sichtbar werden die Geräuschemacher aufgrund des Natur-
schauspiels erst allmählich. 

Tag 5  
Wanderreithof Kern: Das Leben ist (k)ein Ponyhof  

… aber geritten wird trotzdem: Und zwar auf 700 Kilometer 
langen Wanderreitwegen im Mühlviertel. Am Abreisetag neh-
men wir ein letztes Mal die Karte zur Hand und lassen uns 
von Wanderreitführerin Sabine Kern eine zweistündige Route 
zusammenstellen. Die Kühe beäugen neugierig den Besuch.

1

2

2

3

4

5

5
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Königswiesen

Freistadt

Unterweißenbach

Schönegg

Bad Zell

NICHT-REITER
… sind willkommen! Es gibt Rad- und 
Wanderwege sowie Laufstrecken. 

HIGHLIGHTS
NATUR ERLEBNIS
Auf dem eigenen Pferd oder einem 
Wanderreitpferd der Kerns nach 
„Klein-Kanada“ reiten. Der Pfad führt 
zwischen Granitblöcken, moosbewach-
senen Steinen und hoch aufragen-
den Bäumen entlang, während in der 
Schlucht der Klammbach rauscht …   

UNSERE KLEINE FARM
Der Traum vieler Reiter ist es Tür an 
Tür mit dem eigenen Pferd zu wohnen. 
Von den StoneHill-Blockhäusern be-
trägt die Distanz zum Vierbeiner nur 
wenige Meter, morgens selbst füttern 
und vom Fenster oder gemütlich auf der 
Veranda sitzend dem Tier beim Grasen 
zusehen. Und: Saunabesuch und Hot 
Pot einplanen!

ÜBERNACHTEN
WANDERREITHOF KERN 
Doppelzimmer oder Lodge mit Kamin, 
Badewanne für zwei, Dusche sowie 
Küchenblock und eine große möblierte 
Terrasse

NORDWEIDE
Selbstversorger-Blockhütten mit Kü-
che, Kamin, Sauna sowie Boxen für die 
eigene Pferde und Paddock

ANGEBOTE & PREISE  
(Auswahl, ohne Anreise)
Mit eigenem Pferd oder ohne … Win-
terzauberwochenende (Jänner–März) 
im Blockhaus mit Halbpension und 
Frühstücksbuffet, Sauna und Hot Pot, 
Pferd plus Ausrüstung und zwei ge-
führte Halbtagesritte auf der StoneHill 
Ranch: ab 250 € pro Person. Oder lie-
ber einen Wochenurlaub „Reiten&Re-
laxen“ im Doppelzimmer mit Halbpen-
sion, acht Reitstunden in der Halle oder 
zweistündige Ausritte sowie eine Ein-
führung in Horsemanship und Pferde-
kunde am Wanderreithof Kern ab 580 € 
pro Person.

UNTERKUNFT
Vom Ein- oder Zweibettzimmer, Ein- 
Personen-Blockhütte, eigenem Land-
haus bis hin zu einer Mini-Ranch mit 
eigenem Stall und Paddock

VERPFLEGUNG
Frühstück, Halbpension oder Selbstver-
sorger 

AN- & RÜCKREISE
mit dem eigenen Auto via 
www.de.map24.com oder öffentlich 
mit Abholung

REITERFAHRUNG
Sicherheit in allen drei Gangarten im 
Gelände und der Gruppe ist Voraus-
setzung! 
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STONEHILL RANCH
Mit dem Kauf des „Stoaberghofs“ in 
Königswiesen wollte sich Felix 1998 den 
Traum vom Leben als Ranch-Besitzer er-
füllen. Der verfallene Bauernhof wurde 
renoviert und mit einigen Blockhäusern 
erweitert. 2001 feierte man die Eröff-
nung. Elf Jahre später übergab der Vater 
die StoneHill Ranch an Tochter Margit. 

NORDWEIDE
Auf dem Gelände eines vormaligen 
Mittagsrastplatzes startete Felix Kern 
2012 sein drittes Projekt: ein kanadi-
sches Blockhausdorf für Selbstver-
sorger und Wanderreiter mit eigenem 
Pferd. Vier Jahre später übernahm 
Sohn Andreas die Nordweide. Beson-
derheit: Trailpark für Pferde mit Hänge-
brücke, erhöhter Holzsteg, hohe Stein-
stufen, Wippe, Baumstämme etc.

KERNALM
Mit dem Selbstversorger-Landhaus 
hat Felix Kern nun das vierte Betriebs-
projekt realisiert. An der Genehmigung 
weiterer Zubauten wird derzeit noch 
getüftelt. Seit 2019 steht die KernAlm 
den Gästen samt Boxen und Weide für 
vier Pferde offen. 

DER VERANSTALTER 
DIE KERNS
Die Idee zur Gründung des Unterneh-
mens hatte Felix Kern vor rund 40 Jah-
ren. Er und seine Frau Hermine haben 
die Betriebe, einen nach dem anderen, 
aufgebaut: Für jedes der drei Kinder 
einen Reithof. Seit kurzem gibt es ei-
nen vierten, die KernAlm. Hier ist der 
Mühlviertler Wanderreit-Pionier wieder 
in seinem Element, denn ohne Pferde 
und Gäste ist ihm doch langweilig ge-
worden. 

DIE REITHÖFE
WANDERREITHOF KERN 
1986 eröffneten Hermine und Felix Kern 
den Stammbetrieb in Landshut mit vier 
Betten und sieben Pferden. Seit 2005 
führt Tochter Sabine den Betrieb. Die 
ausgebildete Wanderreitführerin und 
Pferdewirtschaftsmeisterin hat sich 
auf Wanderreit- und Kursangebote mit 
erstklassigen Trainern spezialisiert. 

WÄHRUNG
Euro
SPRACHE
Deutsch
BESTE REISEZEIT
angenehme Reittemperaturen im 
Frühling und Herbst
TERMINE 2020
unterschiedlich je Hof; Angebot von 
Jänner bis Ende Oktober 
ANSPRECHPERSONEN
Sabine Kern www.wanderreiter.at

Margit Kern www.stonehillranch.at

Andreas Kern www.nordweide.at 
Felix Kern www.kernalm.at

PFERDE & CO
Warmblüter, Lipizzaner, Muraközer, 
Tinka, Huzulen, Pinto, Quarter 
Horse, Criollo, Haflinger-Mix usw. 
Geritten wird auf Wanderreit-, 
Vielseitigkeits- und Westernsätteln
IMPFUNGEN
keine; Tetanus-Schutz empfohlen 
GEWICHTSLIMIT
95 Kilogramm inkl. Reitbekleidung
EINREISEDOKUMENTE
je nach Einreise, Reisepass
GUTE VERBINDUNGEN
Anreise mit dem eigenen Auto oder 
öffentlich: www.oebb.at 
www.westbahn.at  

Weiterreise mit dem Bus,  
Abholung von Königswiesen/
Unterweißenbach möglich. 

DO 
Kleingeld auf die Ritte mitneh-
men: Ein Mini-Fläschchen beim 
Schnapsbauern Binderreiter hebt 
die Laune und wärmt! 
DON’T 
Dem zugeteilten Pferd zuliebe 
nicht beim Gewichtslimit schum-
meln! Man sollte inklusive Reit-
kleidung nicht mehr als 95 Kilo-
gramm auf die Waage bringen.
MOBILE TIPPS 
Unsere Tipps können Sie gratis 
auf Ihr Handy laden: Einfach 
diesen QR-Code scannen!
Auf S. 8 steht, wie’s geht.

»KERN-

KOMPETENZEN!«

STONEHILL RANCH
Texas, Arizona oder doch lieber  
Colorado? Belegung je nach Buchung: 
vom Single Blockhaus Bonfire bis hin zu 
vier Personen im Luxusblockhaus New 
Mexico

KERNALM
Ein kleines Landhaus mit großen Wei-
den für die eigenen Pferde direkt vor 
der Haustür

StoneHill Ranch-Chefin Margit Kern
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ICH BIN EIN 
INCLUENCER

Der als „Journeyman“ bekannte Fabian Sixtus Körner absolvierte eine 28 Monate 

dauernde „Design-Walz“ über den Globus, wurde mit zahlreichen Auszeichnungen 

geehrt und war erfolgreicher Vortragender. Stets auf der Suche nach Herausforderungen 

wartete die größte jedoch abseits seiner Reisen: die Geburt seiner Tochter Yanti. 

Was anfangs tiefen Schmerz auslöste, wich zusehends einem großen Glück. Denn 

Glücklichsein und Reisen klappt auch mit Trisomie 21.

Text: Carola Leitner   Fotos: Fabian Sixtus Körner, Ullstein Verlag
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A lles hinschmeißen und weg. Davon träumen viele 
Menschen, doch nur wenige wagen es, diesen Traum 
in die Realität umzusetzen. Der studierte Innenarchi-

tekt Fabian Sixtus Körner hat nicht nur seine Wohnung gekün-
digt, das Auto verkauft und den Rucksack gepackt, sondern 
sich quasi „ausradiert“. Er wollte Traumjob und unbändige Rei-
selust vereinen und begab sich für zwei Jahre und vier Monate 
auf Walz. „Wenn ich noch ein Jahr lang am selben Schreibtisch 
sitze, werd ich verrückt“, beschreibt er die Situation vor seinem 
Aufbruch. In Köln geboren, später in einem hessischen Örtchen 
aufgewachsen und mit 17 Jahren von zuhause ausgezogen, ver-
spürt er kein richtiges Heimatgefühl. „Bei mir war es eine Art 
Fluchtgedanke, aus dem ich versucht habe, etwas Positives zu 
machen“, erklärt er. Auf die unsicheren Lebensumstände von 
damals angesprochen meint er, seine Ängste seien anders ge-
lagert. Die Gleichförmigkeit des Alltags bereitet ihm die größten 
Probleme. „Davon werde ich depressiv. Ich brauche neuen Input, 
am besten täglich, auch wenn mich das manchmal überfordert.“ 

Zwischen Design-Botschafter, 
Bollywood-Filmstar und  
Miss-Wahl-Juror
2007 steigt Körner mit zwei Reisebekanntschaften im Norden 
Laos in ein Langboot. Der eben einem alten Fischer abgekaufte 
Kahn wird LAMSIL, für „Losing All My Shit In Laos“, getauft. 
Ohne jegliche Erfahrung im Umgang mit einem Boot kentern 
die Greenhornes gleich zu Beginn der viertägigen Fahrt beinahe. 
Sie meistern die schwierige Situation und stellen sich der Hit-
ze, Stromschnellen sowie Myriaden von Moskitos. Die außer-
gewöhnlichen Begegnungen mit Dschungeldorf-Einwohnern 
bleiben in Erinnerung und verändern den jungen Mann. Drei 
Jahre nach der laotischen Initialzündung macht sich Körner zu 
einer „Design-Walz“ auf. Wie es sich für einen echten Wander-
gesellen gehört, bietet er seine Arbeitskraft für Kost und Logis 
an, denn die Walzregeln verbieten es, Geld für getane Arbeit 
anzunehmen. Einzig die Flüge und andere Verkehrsmittel be-
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ist der Blog nicht mehr online, doch als Ersatz für seine Fan-
gemeinde hat er daraus ein sehr persönliches Buch gemacht. 
Als „Journeyman. 1 Mann, 5 Kontinente und jede Menge Jobs“ 
Ende 2013 erscheint, trägt der Titel bald danach das Prädikat 

„most sold travelbook“. Es entwickelte sich zu einer guten Ein-
nahmequelle: Der Autor absolvierte Lesungen, hielt Vorträge 
und wurde von Firmen gebucht, um über seine Reiseabenteuer 
zu sprechen. Irgendwann zog Körner jedoch die „Reißleine“. 
Er wollte sich selbst nicht mehr zuhören, die Wiederholungen 
langweilten ihn … „Es machte keinen Spaß mehr und so hab 
ich gesagt: Es reicht und hab keine Vortagsangebote mehr an-
genommen“, lautet die simple Erklärung. Einfach war dies nicht, 
da der Journeyman auch eine Art Lebensprojekt gewesen sei, 
so Körner. Doch als der Fokus immer stärker auf seiner Person 
sowie den falschen Dingen lag und das Erlebte an Wichtigkeit 
verlor, schwand Körners Interesse. „Es ging mir nie ums Reisen 
ohne Geld um die Welt, sondern darum Menschen auf Augen-
höhe zu begegnen, Arbeit im Tausch gegen Essen, das Leben 

der Menschen mitzuleben …“, merkt er an. Lukrative Angebote 
von Agenturen, Automarken oder Energiekonzernen, die alle-
samt Werbung mit dem Gesicht des Journeyman machen woll-
te, lehnte er ab. Danach konzentriert er sich mehr auf Film. Er-
fahrungen hatte Körner schon während seiner Walz gesammelt: 
Für sein Video „The Bollywood Movie Star“ erhielt er 2012 den 
Deutschen Webvideopreis. Als er Station in Bangalore mach-
te, zählten Entwurf und Umsetzung eines vertikalen Gartens 
für eine Gebäudefassade zu seinen Aufgaben. Mit der strengen 
Sperrstunde der indischen IT-Metropole und dem Verbot rhyth-
mischer Bewegung in Clubs und Bars konnte sich Körner nicht 
anfreunden. So entstand die Idee ein Fake-Bollywood-Video zu 
drehen: Körner swingt in engen Hosen als Bollywood-Filmstar 
getarnt gegen das allgemeine Tanzverbot an. Das Dokument 
des Widerstands maskiert sich als eine Art Musikclip. Denn der 
tanzende Deutsche protestiert nicht nur gegen das skurrile Ver-
bot, sondern schafft es gleichzeitig die lange Tradition der Pla-

zahlt er aus eigener Tasche. Über die Vorbereitungszeit erzählt 
er: „Ich musste all mein Hab und Gut loswerden – mich quasi 
ausradieren. Ich war nicht mehr anwesend in Deutschland und 
auch sonst nirgends auf der Welt.“ Mit 255,69 Euro am Konto 
startete er sein Experiment in Shanghai. Dort wartete in einem 
Architekturbüro ein Bewerbungsgespräch auf ihn – Jobzusage 
gab es keine. Gleich nach der Landung vergisst Körner alle 
wichtigen Dokumente sowie Bargeld im Flugzeug. Er behält die 
Nerven … und das Vergessene zurück.

Auf einer traditionellen Walz geht es darum, Erfahrungen zu 
sammeln, die Welt zu sehen und die arbeitstechnischen Fer-
tigkeiten zu verbessern. Der Designer und Innenarchitekt mit 
Kenntnissen in Fotografie und Kommunikationsdesign inter-
pretiert die Tradition für sich neu: Das Wanderbuch der Hand-
werksgesellen ersetzte er durch seinen Blog „Stories of a Jour-
neyman“. In diesem veröffentlichte er seine Erlebnisse. Heute 

Fabian Sixtus Körner zeigt Kindern in Indien seine 

Fotografien ... Eine alte Dame wandert durch die 
Straßen (Kuba) und ein paar Straßenhunde halten 

Siesta auf einem indischen Friedhof. 
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katmaler vorzustellen. Immer wieder legt Körner auf seiner Walz 
die Finger in die Wunden der Gesellschaft. Ein Videojournalis-
mus-Projekt in Kuba bricht er jedoch ab, da er um die Sicherheit 
seiner unter ständiger Beobachtung stehenden Informanden 
fürchtet. Viel gibt es von seiner langen Reise zu erzählen: Er war 
Juror bei einer Miss-Wahl, Botschafter bei der „Design Week“ 
in Kuala Lumpur, hat in San Francisco ein Erdbeben erlebt, die 
sexuelle Seite von „Couchsurfing“ kennen gelernt usw. Davon 
berichtet er witzig und unaufgeregt in seinem Buch, ohne sich 
je selbst zu wichtig zu nehmen – denn im Fokus stehen auch hier 
das Erlebte und die menschlichen Begegnungen.

Vom größten Glück und falsch 
zusammen genähten Gliedmaßen
2016 war Körner Gastgeber der vier Episoden umfassenden TV 
Reportage „Follow Us“ auf ProSieben. Das Projekt habe ihm 
Riesenspaß gemacht und gleichzeitig seine leere Kassa aufge-
füllt. Doch Geld ist ihm nicht wichtig. Er sei kein großer Sparer, 
erzählt er trocken und setzt nach: „Ich finds merkwürdig Geld 
auf dem Konto zu haben.“ Vom Geld des Buchverkaufs hat er 
sich mit seiner Freundin Nico ein Grundstück am Meer in der 

Plötzlich macht Yanti zum ersten Mal die Augen auf und fokus-
siert mich. Obwohl sie das ja noch gar nicht können kann. Und 
da sehe ich die mandelförmigen Augen, verdickte Zunge und 
denke mir: Das kenne ich … Down-Syndrom“, berichtet Körner. 
Noch gab es keine Bestätigung, weder Arzt noch Schwestern 
hatten mit ihm darüber gesprochen. Dann ging alles sehr schnell. 
Die Kleine musste auf die Intensivstation. Zwei Wochen ver-
brachten die jungen Eltern auf der Intensiv. Und: es wurde Triso-
mie 21 festgestellt. Über die schwere Anfangszeit sagt Körner: 

„Vom ersten Tag an hab ich gemerkt, dass meine Tochter anders 
ist, aber durch die Reaktionen der Menschen, nicht durch sie 
selber. Dass ich ein anderer bin, aber nicht weil ich mich verän-
dert hatte, sondern aufgrund der Tatsache wie Menschen mich 
sahen. Ich war plötzlich der Vater von einem behinderten Kind.“ 

Der Wunsch des vielgereisten Pärchens war es, die Reisen 
mit Kind fortzusetzen. Dieser Gedanke rückte nach Yantis Ge-
burt in weite Ferne. Es sei unmöglich, hieß es. Doch sie ließen 
sich nicht beirren. Im Gespräch zitiert Körner die Aussage einer 
Nachtschwester, die dem Elternpaar viel bedeutet: „Gebt nicht 
eure Träume auf, nehmt eure Tochter mit zu euren Träumen!“ So 
begannen die beiden als sich Yantis Gesundheitszustand stabi-
lisiert hatte, Ärzte abzuklappern, um abzuklären, ob und wie es 
möglich wäre, mit Yanti zu verreisen. Die Ärzte bestärkten sie in 
ihrem Wunsch in wärmere Gefilde zu fahren – dies würde dem 
rasselndem Atem des Babys gut tun. Als Yanti vier Monate alt 

Karibik gekauft. Der Gedanke sich anderswo niederlassen zu 
können, scheint beruhigend zu sein – auch wenn es sich dabei 
derzeit nur um Brachland handelt. Nach dem TV-Projekt hieß es 
erneut umzudenken, denn Nico war schwanger. Nico und Fabian 
lieben das gemeinsame Reisen und teilen eine große Surfleiden-
schaft. So war Fabian erleichtert, als ihm die Freundin mit schon 
rundem Bauch versicherte: „Ich kann dich beruhigen … Ich habe 
nicht vor, sesshaft zu werden.“ Die geteilte Reisesucht, die Lust 
fremde Länder und neue Surfer-Wellen zu entdecken wird blei-
ben. Beide wissen, ein Kind braucht Stabilität, doch bedeutet 
dies nicht, dass man für immer in Deutschland bleiben müsse. 
Doch es kommt alles anders. Nach einer fast 22 Stunden dau-
ernden Geburt hält der junge Vater endlich seine Tochter zum 
ersten Mal im Arm. „Ich war total fasziniert von ihr, müde und 
fertig. Aber irgendetwas hat mich irritiert. Ich konnte es nicht 
begreifen. Immer wieder hab ich mir das kleine Gesicht ange-
kuckt. Es sah alles aus, wie es aussehen soll und doch anders. 

Mit dem Van durchs Land: Nico und Yanti im Inneren 

des „Bulli“. In Kantabrien wird eine Pause am Strand 

eingelegt (re). Ursprünglich wollten Nico und Fabian 

ihr Kind nicht in den Sozialen Medien „sehen“, doch 

sie haben ihre Meinung geändert. Das Feedback 

war groß und positiv! Die Geburtsanzeige hatte laut 

Fabian einen großen „Impact“.
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JOURNEYMAN. 
1 MANN, 
5 KONTINENTE 
UND JEDE 
MENGE JOBS
Zwei Jahre und 
vier Monate lang 
begibt sich Fabian 
Sixtus Körner auf 
Reisen. Aber 
nicht als normaler 
Backpacker, nein: 
Er geht auf die Walz und arbeitet für Kost und 
Logis. Statt eines Walztagebuchs führt der studierte 
Innenarchitekt und Designer einen Blog – und aus 
diesem hat er ein „most sold travel book“ gemacht. 
Seine Abenteuer und Tätigkeiten reichen von der 
Gestaltung eines vertikalen Gartens, einem preis-
gekrönten „Bollywood“-Protest-Video bis hin zum 
Design-Botschafter oder Juror bei einer Misswahl. 

MIT ANDEREN AUGEN 
Fabian Sixtus Körner, der Journeyman, ist Vater 
geworden. Seine Tochter Yanti ist der positivste 
Mensch, den er kennt, erzählt er. Yanti hat Trisomie 
21. Anfangs ein Schock, kämpfen Fabian und seine 
Freundin Nico gegen das ihnen entgegengebrachte 
Mitleid an und um ihr Familienglück. Körner erzählt, 
was die Intensivstation für Neugeborene und ein 
Transitraum gemeinsam haben, wie Yanti seine Welt 
verändert hat, und warum das Reisen zu dritt zu 
seinen schönsten Erfahrungen zählt. 

war, ging es los. Ziel: Dominikanische Republik. Zu den Vorbe-
reitungen befragt, erzählt Körner, dass im Mittelpunkt die Su-
che nach Krankenhäusern mit westlichen Standards gestanden 
habe. Sie erkundigten sich eingehend über alle Eventualitäten, 
prüften unzählige Spitäler, maßen die Wegstrecken ab und in-
formierten sich in den Online-Foren. „Über das nahe gelegend-
ste Krankenhaus las man, dass dort Gliedmaßen falsch zusam-
mengenäht wurden … Aber im Notfall muss man auf die Ärzte 
vertrauen und das Beste hoffen.“ Die Entscheidung erwies sich 
als richtig, Yantis Zustand besserte sich in der Karibik rasch.  

In Superheldenpose

Während man dem Trio in Deutschland mit mitleidigem Starren 
oder Abwenden des Blicks begegnet war, änderte sich dies in 
der Karibik grundlegend. In seinem zweiten Buch „Mit anderen 
Augen“ beschreibt Körner die Begegnung mit einem Einheimi-
schen: „Sie ist ein spezielles Mädchen, richtig“?, fragt er, „una 

nina especial“, und präsentiert damit unumwunden die schöns-

te Formulierung, mit der Trisomie 21 bisher in meiner Gegen-

wart benannt wurde. Während Yanti in der Heimat als anders 
wahrgenommen wird, wird sie in der Karibik mit offenen Armen 
empfangen, die Eltern werden zum Nachwuchs beglückwünscht 
und man will die Kleine auf dem Arm halten. Das Baby bekommt 
alle Aufmerksamkeit, die ihm nach landestypischen Gesetzen 
zusteht. Die Offenheit und das Angenommensein haben Nico 
und Fabian nach der Rückkehr nach Deutschland geholfen. Mit-
leid ist eine schwierige Sache erklärt Fabian, denn es drängt 
einen in eine Position, aus der man nur schwer wieder rauskom-
me. „Davon musste ich mich lösen und habe einen Aktivismus 
entwickelt. Ich kann glücklich sein und werden. Und das probie-

Falkensteiner Balance Resort Stegersbach FFFFF · Panoramaweg 1, 7551 Stegersbach 
Tel. +43/(0)3326/55 155 · reservations.balanceresort@falkensteiner.com

Das premium Erwachsenen-Resort setzt Vitalität und Regeneration in einen ganzheit-
lichen Kontext und stellt die Symbiose aus Wohlbefinden und Gesundheit in den Fokus 
– mit viel Liebe zum Detail, einem revolutionären Gesundheits- und Wellnessangebot 

und besonderem Augenmerk auf Ernährung und bewusster Kulinarik.

falkensteiner.com/stegersbach

AKTIVITÄT UND ENTSCHLEUNIGUNG  
IN PERFEKTER BALANCE

Mit purem Genuss zum neuen Körperbewusstsein
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re ich jetzt einfach aus“, berichtet er. Obschon Nico und Fabian 
sich geschworen hatten, ihr Kind niemals in den Sozialen Me-
dien zu präsentieren, änderten sie ihre Meinung. In der Geburts-
anzeige stellten sie Yanti in Superheldenpose vor und luden ihre 
Freunde ein, gemeinsam gegen die bösen Geister zu kämpfen. 
Die vielen Rückmeldungen waren erfreulich: „Plötzlich war alles 
ganz normal und Yanti nicht mehr anders. Wenn das so einfach 
ist bei Freunden und der Familie, wieso nicht ausweiten und mit 
Fremden teilen? Wir haben gesagt: Okay, wir posten jetzt ein-
fach. Das Superhelden-Foto hat sich schnell verbreitet und es 
kamen Zuschriften von Leuten, die wir nicht kannten. Es hatte 
einen Impact.“ Dennoch sieht sich Körner nicht als Influencer. 
Nicht in dem Sinne, was er heute geworden ist, betont er. Im 
November jedoch wird er eine Ausnahme machen. „Ich bin eine 
Zeit lang Incluencer und mache bei einer Kampagne von ,Aktion 
Mensch‘ mit. Da muss ich viel posten, Storys mit Swipe-up usw. 
Anfangs hab ich mich ein bisschen gesträubt, aber es geht um 
die gute Sache!“, so Körner. 

Ecuador, Mexico, Panama

Seit der letzten Reise Anfang 2019 zu den Philippinen, Bali und 
Thailand sind Nico und Fabian mutiger geworden. Bei einem Ka-
nu-Ausflug in den Dschungel ist Nico mit Yanti in der Trage von 
Moskitos verfolgt, fast über einer Königskobra gestolpert. „Es 
war das erste Mal, dass wir uns mit Yanti auch etwas getraut 
haben und nicht gesagt haben: Och nee, lieber nicht. Das sind 
zu viele Strapazen. Mittlerweile wissen wir besser, was wir ihr 
zumuten können.“ Körner strahlt wenn er von seiner Tochter er-
zählt. Sie sei der positivste Mensch den er kenne. Ob die drei in 
Deutschland bleiben oder auswandern, bleibt abzuwarten. Sie 
wollen ihr Kind als Teil der Gesellschaft sehen und nicht außer-
halb. Sicher ist, dass sie bald wieder die Rucksäcke packen. Die 
Ziele für Anfang 2020 heißen Ecuador, Mexico, Panama und so 
weiter. Man wird sehen. Auf jeden Fall reisen sie zu dritt.  

 www.fabsn.com

Auf einer Wanderung in Thailand 

(oben). Yanti liebt das Wasser und 

das Meer – hier in Bali. Noch kann 

Yanti nicht schwimmen, aber das Trio 

trainiert fleißig. „Diesen Sommer hat 
Yanti Laufen gelernt. Sie war auch eine 

schnelle Krabblerin, jetzt hat sie ge-

merkt, sie kann überall hin und tut das 

auch ...“, erzählt Körner. Die zwei Tiger 

im thailändischen Tempel scheinen ihr 

zu gefallen.
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A ls zukunftsorientiertes Reisemagazin am Puls der 
Zeit und der Hospitality-Branche, ist es uns ein 
großes Anliegen, unsere Le ser und die besten Un-

ternehmen der Welt, die mit Reise und Genuss zu tun haben, 
immer wieder von Neu em zu begeistern. Mit unseren köst-
lichen Gourmet-News sind unsere Leser stets am neuesten 
Stand der internationalen Gaumenfreuden. Und mit unseren 
brandheißen Gourmet-Tests finden sie auch gleich die perfek-
te Inspiration für das ebenso perfekte Mahl. Ein Gourmet- 
Gesamtpaket, wie es nur PARADISE kann!

Natürlich ist uns klar, dass es mit Restaurantführern wie dem 
„Falstaff“, À la Carte“ oder dem „Guide Michelin“ bereits sehr 
renommierte Instanzen für Kulinarik-Aficionados gibt. Mit dem 
schwarzen Panther für die Haute Cuisine und dem roten 
Panther für die Cuisine Bourgeoise wollen wir das Bewer-
tungsangebot für diese wohlinformierte Klientel dahingehend 
schärfen, dass Vergleiche nur innerhalb der gleichen Liga ge-
zogen werden. Auf diese Weise finden wir in der jeweiligen 
Kategorie die Besten der Besten – und nur die schaffen es 
dann auch als Test in unser Magazin. 

Freuen Sie sich mit uns auf die Entdeckung delikater Höhen-
flüge in der Haute Cuisine und der Cuisine Bourgeoise. 

Heidi Khadjawi-Nouri,  

Eigentümerin & Chefredakteurin  

von PARADISE, stellt auf den folgenden 

Seiten die innovativsten und interessan-

testen Restaurants der nationalen und 

internationalen Szene vor.8Ateful
The

#tastethebest

146  Haute Cuisine 
THE ELEMENTS 

TUYA 

Mraz und Sohn 

Mörwald Feuersbrunn

148  Cuisine Bourgeoise 
Berghotel Tulbingerkogel 

Meissl & Schadn 

Liegl am Hiegl 

Meierei am Stadtpark
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THE ELEMENTS 
Der Platz an der Sonne. Man muss schon zugeben, dieser Ort 
hat etwas Magisches und bietet einen fantastischen Blick – 
dies weckt bereits hohe Erwartungen. Die Küche ist geprägt 
durch ein modernes und internationales Flair, der griechische 
Einfluss ist unglaublich kreativ und ausgezeichnet kombiniert. The 
Elements besticht durch unzählige Highlights sowie durch viele 
außergewöhnliche Besonderheiten und Innovationen. Der Gast 

hat die Möglichkeit bei der Entstehung vieler Gerichte 
live dabei zu sein und wird somit direkt am Tisch 

bekocht. Faszinierend. Ganz besonders hervor-
zuheben sind unter anderem die Tagliatelle 

mit Langusten, der Flying Burger und das 
Kokosnuss Dessert – ein wahrgewordener 
Traum. Ein Besuch im ELEMENTS ist für 
jeden Gourmet ein absolutes Muss – wir 
sind noch immer begeistert und freuen uns 

auf ein Wiedersehen. 

Mraz und Sohn 
Erlebnis pur: Die Adresse im 20. Wiener 
Gemeinde Bezirk ist erfrischend anders und 
lädt bereits beim Betreten des Restaurants 
zum Wohlfühlen ein. Wer nun glaubt, er könnte 
einfach so im nächsten Monat einen Tisch 
reservieren, der irrt – denn Fakt ist, dass das 
Restaurant bis zum letzten Platz ausgebucht ist. 
Umso mehr besticht das Mraz und Sohn durch 
seine exzellente Küche und durch ein exzellen-
tes Service-Personal auf höchstem Niveau. 
Ein Highlight ist der Gruß aus der Küche – hier 
erwartet die Gäste nicht das typische Amuse 
Gueule. Das Mraz und Sohn lädt im Gegenteil 
ein wenig zur Erlebnisgastronomie ein – ganz 
nach dem Motto: Wer suchet, der findet. 
Ein Ort voller genussvoller Überraschungen 
und neuer Geschmackserlebnisse. Wir sind 
begeistert und gratulieren herzlichst zur  
4. Haube von Gault Millau. 

94
Ambiente  9/10
Essen  49/50
Service  14/15
Weinkarte  15/15
Tableware  4/5
Preis-Leistung  5/5

96

TUYA
Tuya kommt aus dem Lateinischen, steht für 
„Deines“ und spiegelt sogleich das gesamte 
Konzept des neuen südfranzösischen Restaurants 
wider. Gemeint ist vor allem das familiäre und 
gemeinschaftliche Essen. Im Süden Frankreichs 
ist es Tradition, sich die Speisen im Rahmen der 
Familie zu teilen – jeder Gang wird in die Mitte 
des Tisches serviert. Die Betreiber möchten mit 
leichten, frischen und hochqualitativen Gerichten 
ein wenig Flair der Côte d’Azur nach Wien 
bringen. Das elegante und puristisch eingerichtete 
TUYA hält was es verspricht – jeder Gang war 
eine absolute Gaumenfreude. Ganz besonders 
möchte ich Ihnen den Cocktail „Marek“ ans Herz 
legen. Wir kommen gerne wieder und freuen 
uns auf einen weiteren geschmackvollen Abend. 
Einen Tisch zu bestellen, könnte nicht bequemer 
sein – das TUYA ist eines der ersten Restaurants, 
die über WhatsApp Reservierungen entgegen-
nehmen. Grandios. 

Mörwald Feuersbrunn 
Toni Mörwalds Anwesen ist beeindruckend: Der 
Souvenir Shop gleich am Eingang sowie auch seine 
unterschiedlichen Stuben und sein wunderschönes 
Interieur lassen einen so richtig ankommen. 
Überraschend ausgezeichnet ist sein Service-
Personal und natürlich auch seine große Auswahl an 
saisonalen und klassischen Gerichten. Besonders 
zu empfehlen sind die gekonnt ausgeführten Trüffel 
Nudeln mit Eidotter und Nussbutterschaum. Das 
Matcha-Dessert mit weißer Schokoladenespuma 
und Macadamianuss war ein absolutes Highlight 
genau wie auch die hervorragende Weinbegleitung.  
Ich komme gerne wieder und freue mich auf 
einen weiteren gelungenen Abend mit vielen 
Geschmacksexplosionen. 

92

94

80 – 84 Punkte 85 – 89 Punkte 90 – 94 Punkte 95 – 100 Punkte

Mraz und Sohn 
Wallensteinstraße 59

1200 Wien
+43 1/330 45 94
 mrazundsohn.at

TUYA Wien 
Jasmomirgottstrasse 3A

1010 Wien 
+43 664/154 32 68

 tuya.rest

Ambiente  9/10
Essen  48/50
Service  12/15
Weinkarte  14/15
Tableware  5/5
Preis-Leistung  4/5

Mörwald Feuersbrunn
Kleine Zeile 13-17
3483 Feuersbrunn
+43 2738/2298 0

 moerwald.at

Ambiente  10/10
Essen  48/50
Service  14/15
Weinkarte  14/15
Tableware  4/5
Preis-Leistung  4/5

Haute Cuisine High End Gastronomy
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THE ELEMENTS   
84702, Oia, Santorin
+30 22860/714 53

 canaves.com

Ambiente  10/10
Essen  49/50
Service  13/15
Weinkarte  14/15
Tableware  4/5
Preis-Leistung  4/5
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Berghotel Tulbingerkogel 

Liegl am Hiegl

Die Lage am Anfang der Alpen zeichnet sich durch 
einen einzigartigen Weit- und Ausblick aus. Im Sommer 
sind der Gastgarten und die Terrasse ein wahrer 
Genuss für die Seele – hier lädt alles zum kurzen 
Innehalten und Auspannen ein. Die Speisekarte ist 
eine wahrgewordene Zeitreise: Von frischen Austern 
bis hin zu traditionellen und althergebrachten Speisen, 
vermisst man hier nichts. Der Service ist sehr bemüht 
und äußerst kompetent, die Weinkarte ist umfang-
reich und international geprägt. Ein gelungener Ausflug 
mit kulinarischen Highlights, die in der Region einzig-
artig sind. Auf weitere gelungene und genussvolle 
Begegnungen im Berghotel Tulbingerkogel. 

Ein Katzensprung vom Wörthersee entfernt, in St. Peter, liegt das Liegl 
am Hiegl – der Inbegriff der gehobenen Wirtshaus kultur. Seit 1090 wird 
hier der Grundsatz sich seiner Wurzeln zu besinnen, bereits in der fünften 
Generation gelebt. Man wartet mit geschmacksintensiven und unglaublich 
aromatischen Gerichten auf. Die Besitzer Elisabeth Warmuth-Liegl und 
Ihr Mann Michael Warmuth, zelebrieren Hausmannskost auf höchstem 
Niveau. Hier werden nicht nur alle Sorten von Nudeln (Kasnudeln, Spinat-
nudeln, Kletzennudeln) täglich frisch gekocht, auch der Speck und die 
Wurst stammen vom eigenen Hof und sind einfach traumhaft. Kreativ und 
neu inspiriert bietet das Liegl am Hiegl regionale und heimische Köstlich-
keiten – alles was das Gourmetherz begehrt. Nicht unerwähnt darf das 
Getränkeangebot bleiben, welches durch Michael Warmuths fachliche und 
kompetente Empfehlung heraussticht. Ein absoluter Geheimtipp, welcher 
nur von kundigen Genießern gefunden wird – und ab sofort hoffentlich 
auch von Ihnen! 

Meissl & Schadn

Meierei am Stadtpark

Wo soll ich nur beginnen… Zugegeben eines 
meiner Lieblingsrestaurants, wenn es um echte 
österreichische Küche geht. Nicht nur das 
Ambiente ist einzigartig, auch das Service-Personal 
lässt erahnen, wie damals zur Kaiserzeit getafelt 
wurde. Eine der wenigen Wiener Lokalitäten, 
die auch durch ihre außergewöhnliche und 
stilvolle Tableware punktet – so wird etwa der 
Champagner hier noch in der klassisch traditionel-
len Champagner-Schale serviert. Florian Weitzer 
hat mit der Wiederbelebung der Marke „Meissl 
und Schadn“ nicht nur dem Schnitzel seinen 
Tempel gebaut, sondern lädt interessierte Gäste ab  
17 Uhr auch zum selber klopfen in der Show-Küche 
ein. Aber mein absoluter Favorit ist und bleibt der 
gebratene Markknochen mit Petersilie, Kapern 
und gebähtem Brot. Klassiker wie Paprikahendl, 
Zwiebelrostbraten (langsam geschmort oder kurz 
gebraten), Esterhazy Rahmlinsen mit gebratenem 
Semmelkren und zu guter Letzt die ungarische 
Fischküche (Waller, Zander oder Lachsforelle) 
lassen das Gourmetherz höherschlagen. Tradition 
und Geschichte wurden hier erfolgreich in die 
Jetzt-Zeit transferiert – Chapeau! 

Egal ob Sommer oder Winter, der Platz gleicht einer Stadtoase. 
Umgeben vom wundervollen Stadtpark Wiens, kann man hier 
nach nur 10 Minuten Anreise eine kleine Auszeit genießen. Die 
Speisekarte und die dekorative Milchflasche am Tisch lassen 
bereits erahnen, dass es sich hier um regionale und hochwertigste 
Materialen handelt. Vom ländlichen und umfangreichen Frühstück bis 
hin zum vollwertigen und geschmackvollen Lunch oder gemütlichen 
Dinner ist man hier äußerst gut aufgehoben. Ans Herz legen möchte 
ich Ihnen den berühmten und ausgezeichneten Wurzelspeck, das 
Beef Tartar vom Weiderind sowie das klassische Wiener Schnitzel 
vom Milchkalb in Butterschmalz rausgebacken. Immer wieder einen 
Besuch wert, wenn man der Stadt kurz entfliehen möchte, dabei 
aber nicht auf höchsten Genuss verzichten will. 

92

Cuisine Bourgeoise Premium Class Gastronomy

93
92

Meissl & Schadn 
Schubertring 10-12 

1010 Wien  
+43 1/90 212

 meisslundschadn.at

Ambiente  9/10
Essen  47/50
Service  13/15
Weinkarte  14/15
Tableware  5/5
Preis-Leistung  4/5

Meierei am Stadtpark 
Am Heumarkt 2A

1030 Wien  
+43 1/713 31 68-10

 steirereck.at/meierei

Ambiente  9/10
Essen  48/50
Service  14/15
Weinkarte  14/15
Tableware  4/5
Preis-Leistung  4/5

Liegl am Hiegl 
St. Peter bei Taggenbrunn 2

9313 St. Georgen
+43 4213/2124
 lieglamhiegl.at

Ambiente  8/10
Essen  48/50
Service  14/15
Weinkarte  15/15
Tableware  3/5
Preis-Leistung  5/5

80 – 84 Punkte 85 – 89 Punkte 90 – 94 Punkte 95 – 100 Punkte

Berghotel
Tulbingerkogel  

Familie Bläuel
Tulbingerkogel 1

3001 Mauerbach bei Wien
+43 2273/73 91

 tulbingerkogel.at

Ambiente  9/10
Essen  47/50
Service  14/15
Weinkarte  14/15
Tableware  4/5
Preis-Leistung  4/5
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Ab in den Champagnerkeller
Was für Modeliebhaber der begehbare Kleiderschrank 
ist, ist für die Gäste des Ellerman House wohl der 
Champagnerkeller in der Wine Gallery. Denn neben 
seinen sehenswerten Kunstschätzen im ganzen Haus 
hütet das südafrikanische Luxushotel auch önologische 
Raritäten. Ausschließlich gefüllt mit Jahrgangs-
Champagnern von Dom Pérignon wirkt der in die Wine 
Gallery integrierte Raum wie eine Schatzkammer, die nur 
darauf wartet, von Gourmets entdeckt zu werden.

Ein neues Kapitel
Am 20. September 2019 öffneten sich die Türen des 
neuen Restaurants «Baur’s» im Zürcher Luxushotel 
Baur au Lac, das dieses Jahr sein 175. Jubiläum feiert. 
Das neue Gastro-Outlet hebt sich stark vom bisherigen 
Angebot ab und ist von den traditionellen Brasserien 
Europas inspiriert. Für die Umsetzung arbeitete Andrea 
Kracht, Eigentümer in sechster Generation, mit dem inter-
national renommierten Designstudio Martin Brudnizki 
und der Londoner Fachagentur für Erlebnisgastronomie 
Gorgeous Group zusammen. 

Purer
Genuss

In der Welt der Kulinarik gibt es ständig 

Neues zu entdecken. Die folgenden Seiten 

sind eine köstliche Einstimmung aus den 

feinsten Neuigkeiten der Gourmet-Welt – 

handverlesen, delikat abgeschmeckt und 

dampfend heiß serviert!

Ums Eck ist der Genuss zuhause
Das Tscheppe ums Eck ist ein charmantes kleines Ecklokal 
mitten in der Grazer Innenstadt – eben ein geselliges und 
kommunikatives Eck, in das man immer wieder gerne einkehrt. 
Angelehnt an die italienischen Barkonzepte, können die Gäste 
nach dem Betreten direkt von der Auswahl an der Theke 
bestellen. So leicht geht Genuss, wenn er von einer leiden-
schaftlichen Gastronomin wie Katharina Tengler-Tscheppe 
gemacht wird.

40 Jahre BIO AUSTRIA
1979 gründeten Bäuerinnen und Bauern aus verschiedenen Bundesländern den „Verband 
organisch-biologisch wirtschaftender Betriebe Österreichs“ – den Vorläufer des heutigen 
Verbandes BIO AUSTRIA. Das vierzigjährige Jubiläum wurde am 17. Oktober in 
standesgemäßem Rahmen am Bio-Seminar-Betrieb der Familie Kletzmayr in St. 
Marien (OÖ) gefeiert. Rund 350 Gäste aus ganz Österreich folgten der Einladung 
von BIO AUSTRIA, darunter zahlreiche PionierInnen und Gründungsmitglieder des 
Bio-Verbandes aus allen Bundesländern sowie diverse Wegbegleiter 
aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Kreativ & regional
Ob traditionelle Hausmannskost, kreative Gerichte aus aller Welt 
oder vegane Köstlichkeiten: Nach seinem umfassenden Umbau 
begeistert DAS EDELWEISS Salzburg Mountain Resort seine 
Gäste im Rahmen der neuen „Edelweiss Mountain Cuisine“ 
nun mit drei distinkten Kulinarik-Linien, die für jeden Gaumen 
und jedes individuelle Bedürfnis genau die richtige „g‘schma-
ckige Option“ parat halten. Die Kulinarik von Chefkoch und 
Familienmitglied Alexander Hettegger zeichnet sich dabei durch 
den Einsatz regionaler Produkte und die Arbeit mit heimischen 
Produzenten und Lieferanten aus.

Umbrischer Design-Clou
Ein ganzes Jahr arbeitete Benedikt Bolza, Besitzer und 
federführender Architekt auf dem Castello di Reschio 
Estate in Umbrien, gemeinsam mit seinem kreativen 
Team von B.B. for Reschio an der Fertigstellung des 
neuen Ristorante Alle Scuderie. Entstanden ist ein Ge-
samtkunstwerk, das mit seinen ultra-hohen Decken und 
maßgefertigten Designstücken jene Ästhetik aufgreift, 
in der Geschichte, Kunst und Zeitgeist durch Bolzas 
Hand zu einem unnachahmlichen Ganzen verschmel-
zen. Das Herz des Restaurants schlägt in der Bar Cen-
trale, die nun zu jeder Tageszeit als Treffpunkt auf dem 
Estate dient.

#tastethebest

Fo
to

s:
 M

ar
ti

n 
G

ru
be

r, 
E

lle
rm

an
n 

H
ou

se
, S

on
ja

 F
uc

hs
, P

hi
lip

 V
ile

, 
B

au
r 

au
 L

ac
, D

as
 E

de
lw

ei
ss



Wo sind wir denn hier gelandet? Was anmutet, 

wie ein extraterrestrischer Krater auf einem fernen 

Planeten, ist eigentlich eine der berühmtesten 

Natur-Attraktionen unserer Erde. 

Text: Patrick Schwamberger

WO?
Where?

Dove?OÙ?

Dank ihrer prächtigen Farben und der mystischen Aura, die sie umgibt, 
gilt sie als die meistfotografierte Thermalquelle der Welt. Zudem ist 
sie auch die größte der USA und die drittgrößte der Welt. Die leuch-

tenden Farben entstehen aus einem Wechselspiel von verschiedenen Arten 
von Mikroorganismen und dem heißen Quellwasser mit seiner ganz besonderen 
chemischen Zusammensetzung. Dadurch, dass die Wassertemperaturen die 
Farbgebung beeinflussen, dominieren in den Sommermonaten Orange- und 
Rottöne, wohingegen in den Wintermonaten, wenn die Quelle etwas abkühlt, 
eher Grüntöne vorherrschen. Das Wasser im Zentrum der Quelle ist wegen der 
herrschenden Temperaturen frei von Mikroorganismen, die satte tiefblaue Färbung 
ist der Wassertiefe von fast 50 Metern und der extrem hohen Wasserreinheit zu 
verdanken. Wo sind wir hier unterwegs?

Auflösung aus der letzten Ausgabe: Die Berge im chinesischen Zhangye 
Danxia Geopark sind nicht digital nachbearbeitet, sie sind tatsächlich bunt gestreift. 
Die Ursache der kuriosen Färbung? Verschiedenfarbige Sandsteine und Mineralien 
sind hier über Millionen von Jahren unter großem Druck zusammengepresst 
worden. Das Ergebnis: die weltweit berühmten „Bonbon-Berge“.
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„Reisen ist besonders schön, wenn man nicht weiß, wohin es geht. Aber am allerschöns-ten ist es, wenn man nicht mehr weiß,  woher man kommt.“
Lao Tzu



Beratung und Buchung in Ihrem Reisebüro und fti.at
 TRAUMHAFT REISEN REISEN MIT

FTI Touristik GmbH, Kaisergasse 16a, 4020 Linz

INDISCHER OZEAN

MARITIUS  I  Bel Ombre

Outrigger Mauritius Beach Resort BBBBB

14 Nächte im Ocean View Room mit All Inclusive 
inkl. Flug ab Wien und Transfer vor Ort  p.P. ab € 3.489

Preis gültig z.B. am 16.02. - 02.03.2020

Ob farbenprächtige Meeresbewohner im warmen, kristallklaren Wasser, 
oder romantische Sonnenuntergänge an den unglaublich feinsandigen Ständen. 
Im Indischen Ozean tauchen Sie in eine tropische Welt ein, die Entdeckungen für 
alle Sinne bereithält. 

MALEDIVEN  I  Gaafu Dhaalu Atoll

Outrigger Konotta Maledives Resort BBBBB

14 Nächte in der Beach Villa mit Halbpension 
inkl. Flug ab Wien und Transfer vor Ort p.P. ab € 5.889

Preis gültig z.B. am 24.02. -10.03.2020

SEYCHELLEN  I  Baie Beau Vallon

Le Méridien Fisherman’s Cove BBBBb

14 Nächte im Superior Room mit Halbpension 
inkl. Flug ab Wien und Transfer vor Ort p.P. ab € 3.389

Preis gültig z.B. am 01.03. - 16.03.2020

Indischer Ozean:   
Erholung für alle Sinne!


