
ANZEIGEAusgabe 1/2017

deuter freerider 
Aufgeräumter Snow-Pack mit 
flachem Rückensystem und 
anschmiegsamen Hüftflossen

olympiaregion seefeld
Hier erleben Gäste Nordic 
Lifestyle vom Feinsten!
 

gelenke & muskel wohl 
Arnikaextrakt und ätherische 
Öle – das wohltuend reakti-
vierende Gesundheitsbad

für alle  Bergsport- Begeistertenauf den folgenden seiten 
finden sie attraktive produkte, 

reiseangebote und kleinanzeigen unserer kunden
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Schon der Name der Region ist unweigerlich mit dem Nordischen Skisport verbunden. 
Skisport blickt hier auf eine lange Tradition zurück und prägt das winterliche Angebot. 
Langlauf-Fans fühlen sich in dem Gebiet zwischen Wettersteingebirge und Naturpark 

Karwendel besonders wohl. Kein Wunder – es gibt nichts, was die Region den Sportlern  
auf schmalen Brettern nicht bieten kann! 

Das Loipennetz erstreckt sich auf einer Län -
ge von über 271 Kilometern. In unterschiedli-
chen Schwierigkeitsgraden schlängeln sich 
die Spuren für Skater wie auch für Langläufer 
im klassischen Stil durch das verschneite 
Tiroler Hochplateau. Wer sein Pensum tags-
über nicht erreicht, kann sich bei Flutlicht auf 
zwei Nachtloipen weiter austoben. Auf der 
Hundeloipe sind Vierbeiner herzlich willkom-
men. Barrierefreie Loipen stehen auf 44,5 Ki-
lometern zur Verfügung. Das neue Snowfar-
ming-Konzept ermöglicht das Lang laufen 
schon ab Anfang November. Außerdem ist die 
Höhenlage der Region ein Garant für beste 
Verhältnisse bis weit ins Frühjahr. In einer 
Studie über Schneesicherheit landete der Ort 
Leutasch auf Platz 1. Doch nicht nur beim 
Schnee, auch bei den Lang läufern steht Si-
cherheit in der Olympiaregion an erster Stel-
le. Ein professionelles Loipenrettungssystem 
ermöglicht rasche Hilfe bei Verletzungen. Das 

bestens präparierte Loipenangebot wurde 
vom ADAC bereits mehrfach ausgezeichnet!
Auch Profisportler zieht es regelmäßig in die 
Tiroler Region – sowohl zum Training als auch 
zu zahlreichen Veranstaltungen. Seefeld war 
dreimal Austragungsort der Nordischen Dis-
ziplinen bei Olympischen Spielen und Olym-
pischen Jugend-Winterspielen. Zu den jähr-
lichen Highlights zählt der Weltcup der 
Nordischen Kombination. Die Volksläufe Kai-
ser-Maximilian-Lauf und Ganghoferlauf sind 
echte Publikums-Magneten und bei Profis 
und Hobbysportlern gleichermaßen beliebt. 
Jetzt schon fiebern alle Beteiligten der FIS 
Nordischen Ski-Weltmeisterschaft enthusias-
tisch entgegen, die in der Olympiaregion 
Seefeld 2019 stattfinden wird. – Da kann man 

nur sagen: Nordischer geht’s nicht! Abseits 
der Loipen braucht sich das Freizeitpro-
gramm keinesfalls zu verstecken. Wer in der 
Region aufmerksam unterwegs ist, stellt fest: 
Genuss und Erholung besitzen einen hohen 
Stellenwert. Das kulinarische Angebot – von 
uriger Hütte bis Hauben-Restaurant  – lässt 
bei Feinschmeckern keine Wünsche offen. 
Die gemütliche Fußgängerzone in Seefeld 
und das Casino bringen Abwechslung in den 
sportlichen Urlaub. In dieser Olympiaregion 
erleben Gäste Nordic Lifestyle vom Feinsten!  

Info: seefeld.com oder langlauf-urlaub.com   
Langlaufhotels in der Region: Aktivhotel  

zum Gourmet, zumgourmet.at; Hotel 
Bergland All Inclusive, bergland-seefeld.at; 

Biohotel Leutascherhof, leutascherhof.at

Olympiaregion Seefeld

Nordischer  
geht’s nicht!

Abwechslung bieten die gemütliche 
Fußgängerzone, das Casino und 
zahlreiche kulinarische Angebote.

http://www.seefeld.com
http://www.langlauf-urlaub.com
http://www.zumgourmet.at
http://www.bergland-seefeld.at
http://www.leutascherhof.at
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Trekking und Meditation 

Körper, Seele und Geist auftanken!

Der Stille lauschen, die Schönheit der Gebirgswelt genießen, stressfrei wandern, die innere 
Ruhe finden und eine positive Gruppenatmosphäre erleben. So im Gebirge unterwegs zu sein, 
macht Spaß, zufrieden und hat einen großen Erholungswert. Beim Spezialreiseveranstalter 
Roman Mueller stehen 2017 wieder drei besondere Reiseaktivitäten auf dem Programm: Die 
Erdbeben-Projekte-Reise nach Nepal im April 2017 führt in die Ganesh-Himal-Region. Wir fei-
ern gemeinsam mit den dort lebenden Tamang und Gurung den Wiederaufbau zweier Primary 
Schools in Jarlang und Lingjo. Dank der Erdbeben-Soforthilfe konnten die Schulen mit verein-
ter Hilfe erdbebensicher wieder aufgebaut werden. Zum Abschluss steigen wir auf zum Sing-
la-Pass (€ 2690,- inkl. Flug, Hotels, Trekkingkosten). – Auf der 20. und 21. Pilgerreise zum Mount 
Kailash mit Hinweg über das rein tibetische Limital werden die Schönheit und die unglaubli-
che Weite des tibetischen Hochlandes sichtbar (€ 6490,- inkl. Flug, Hotels, Trekkingkosten, 

Termine: 24.5.–21.6.2017 und 8.9.– 
8.10.2017). Abwechslungsreiche Ta-
gestouren bieten Wanderkurse in 
den Alpen im Graubündner Bergell 
und anspruchsvollere Touren wie 
„Zu Fuß über die Alpen“ oder das 
elftägige Wandern in den einsamen 
Bergen Piemonts (ca. € 650,- pro 
Woche inkl. Halbpension).

Info: roman-mueller-seminare.de

Pitztal? Hotel Sportalm!

Esprit mit Herzlichkeit 
und edlem alpinem Chic

Das 4-Sterne-Hotel Sportalm im Pitztal ist ein 
Hotel, das berührt und auf besondere Weise 
begeistert. Wie das Pitztal selbst ist das Hotel 
authentisch, naturnah und bodenständig – 
und versteht es dabei ganz selbstver-
ständlich, das moderne Tirol zu leben, Gast-
lichkeit und 4-Sterne-Luxus, Tradition und 
Lifestyle zu verbinden. Seit jeher als innova-
tives Pitztal-Hotel bekannt, setzt es auch 
heute Zei chen: als kraftvoller Rückzugsort 
und traumhaft gelegener Aktiv-Hotspot in-
mitten der ursprünglichen Pitztaler Bergwelt. 

Es ist eine kleine Perle am „Dach Tirols“, des-
sen Erlebnisvielfalt im Sommer wie im Winter 
in der 3768 Meter hohen Wildspitze gipfelt. 
Diese raffinierte Kombination schafft ein 
ganz unverkennbares Ambiente zum Skifah-
ren, Langlaufen, Winterwandern, Skitouren-
gehen, Wandern, Rafting, Paragleiten oder 
Biken. Sportalm -Chef Sepp begleitet die 
Gäste persönlich hinaus in die Bergwelt und 
besteigt mit ihnen die stolzen Gipfel, welche 
die Schönheit des Pitztals so unvergleichlich 
machen. Als Winterangebot zum Beispiel die 
Ski- & Verwöhntage: vier Tage Hotel inklusive 
Verwöhn-Halbpension, mit festlichem Gala-
diner, freier Nutzung der Edelweiss Bade- 
und Sauna landschaft, Leihrucksack und Drei-
Tage-Skipass ab € 463,-.

Info: sportalm.net

Usbekistan 

Grüner Tee und blaue Kacheln 

Von den Ausläufern des Tien-Shan-Gebirges zu den Wüstenstädten der Sei-
denstraße. Usbekistan ist ein Schmuckkästchen für alle, die bei einer Reise 
Kultur und Natur miteinander verbinden wollen. Wanderungen in den 
Chimgan- und Nuratabergen führen zu Hirten und Nomaden und zum See 
Aydarkul. Buchara, Samarkand, Khiva sind nur die bekanntesten Städte der 
Seidenstraße, vieles gibt es noch abseits der häufig besuchten Trampelpfade 
zu entdecken. Die Herzlichkeit der Menschen öffnet viele Tore. Ausgesuchte, 
zentral gelegene Unterkünfte und ein von Joachim Chwaszcza familiär ge-
führtes Programm zeigen so die 
ganze Vielfalt Usbekistans. 

Die beiden Reisen im  
Programm: 
>  17.9.- 1.10.2017 Usbekistan –  

Berge und Wüstenstädte  
(inkl. Trekking) 

>  1.- 10.10.2017 Grüner Tee  
und blaue Kacheln  
(aktive Rundreise)

Reisebüro Klingsöhr,  
Tel.: 089/957 00 01 

Info: entdecker-touren.com 

reisenews

http://www.roman-mueller-seminare.de
http://www.sportalm.net
http://www.entdecker-touren.com
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Deuter Freerider

Vom powder-puristen Bis zum pro
Die Freerider sind Deuters abfahrtsorientierte Abseitsexperten: si-
chere und souveräne Snow-Packs, die dank spezieller Features der 
perfekte Begleiter für abseits der Piste sind. Der Neuzugang Free-
rider bringt gerade einmal 940 Gramm mit in den Schnee – und dabei 
dennoch alles unter, was im Backcountry gebraucht wird, mit flachem 
Rückensystem und schlanken, anschmiegsamen Hüftflossen. In sei-
nem Inneren organisiert er all die wichtigen Utensilien, unter an-
derem im verstärkten Sicherheitsfach. Auch äußerlich zeigt sich der 

frische Freerider (wie die ganze Linie) sehr 
auf geräumt: Diverse Fixierungsmöglich-

keiten, wie die diagonale Skibefestigung 
oder Pickel- und Stockhalterung, lassen 
sich sauber in Garagen verstauen. Ein 
Purist, der weiß, worauf es ankommt.

PReIsemPfehLUnG: ab € 119,95  
(Pro € 159,95), deuter.com

transtex®-Merino

höchste leistung  
Bei tiefen temperaturen
Die Sportunterwäsche, wenn es richtig kalt ist: 
Polypropylen und Merinowolle spielen ge-
meinsam ihre Stärken aus – hautfreundlich, at-
mungsaktiv, wohlig warm. Optimale Wärme-Iso-

la tion, rascher Schweißtransport, geruchsneutral. 
Der Sieg im Vergleichstest des Magazins „Alpin“ be-
stätigt: Löffler-Sportunterwäsche aus transtex® -
Merino bietet höchste Funktionalität bei tiefen 
Temperaturen. Dafür sorgt der innovative Material-
mix. Die ideale Wäsche bei jeder Stop-and-Go-Ak-
tivität in der Kälte. Löffler strickt die transtex®- 
Funktionswäsche am Firmensitz in Oberösterreich.
PReIsemPfehLUnG: € 69,99 (einzeln), € 129,99 (Set), 
loeffler.at

Magik Jacket

skitouren-Jacke mit Viel Bewegungsfreiheit
Mit hervorragendem Sitz, Schneefang und helmkompatibler Super- 

AlpineKapuze ist die Magik Jacket ideal für Tiefschneetage und an-
spruchsvolle Touren. Das von Mountain Equipment entwickelte 
Drilite®-Material ist zudem wasserdicht, atmungsaktiv und 

strapazierfähig. Es ist sehr leicht, klein packbar 
und dennoch robust und abriebfest. Die hoch-

funktionelle Ausstattung mit wasserdichten 
2- Wege-Reißverschlüssen von YKK®, Unter-
armbelüftung und Skipass-Tasche am Ärmel 
macht die Jacke zum perfekten Begleiter 
beim Skitourengehen und Freeriden. Er-
hältlich für Männer und Frauen. Gewicht: 
580 g (Men’s) / 551 g (Women’s)
PReIsemPfehLUnG: € 349,90,  
mountain-equipment.de

PIEPS iPROBE II 

60 prozent zeitgewinn Bei feinsuche  
und sondieren
Die akustische und optische Trefferanzeige ermöglicht ein 
schnelleres Auffinden: Die elektronische Sonde PIEPS iPROBE II 
wird automatisch beim Aufspannen ein- und beim Abspannen 
ausgeschaltet. Die Trefferanzeige ist zu jedem LVS-Sender mög-
lich (lt. Norm EN300718). Ein weiterer Zeitgewinn ergibt sich bei 
einer Mehrfachverschüttung durch den automatischen Sleep- 
Mode von Lawinen-Pieps mit iPROBE-Support. Die PIEPS iPROBE 
II signalisiert mit Dauerton und Dauerlicht einen „Treffer“. 
Selbst wenn die verschüttete Person knapp mit der Sonde 
verfehlt wird, ist dies das Signal zum Schaufeln! 
PReIsemPfehLUnG: € 180,-, pieps.com

2L Andermatt Jacket

auf eigenen pfaden – mit  
schwarzer wolle
In dieser Jacke verbindet Ortovox Wolle von 
schwarzen Schweizer Schafen mit der hoch-
atmungsaktiven Dermizax©-NX-Membran 
von Toray. Ergebnis der Verbindung ist eine 
einzigartige Freeride-Jacke mit individuel-
lem Spirit. Die Stärke der Wollfüllung variiert 
von 120 g/m² am Körper zu 90 g/m² in der 
Kapuze und im Ärmelbereich, wodurch die 
unterschiedlichen Körperzonen bestmöglich 
unterstützt werden. Für eine gute Passform 
ist die Kapuze zweifach verstell-
bar – so ermöglicht die Un-
terarmbelüftung optimale 
Klimaregulierung. Lie-
bevolle De tails wie 
die Teddy   wolle im 
Kinn  be  reich machen 
die Jacke zu einem 
begeh rens wer  ten 
Freeride- Stück.
PReIsemPfeh LUnG: 
€ 599,95, ortovox.com

produktnews

http://www.deuter.com
http://www.loeffler.at
http://www.mountain-equipment.de
http://www.pieps.com
http://www.ortovox.com
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Gut durch den 
Winter 
Fit in der kalten Jahreszeit – in die Hausapotheke gehören 
effektive Hilfsmittel zur Abwehr von Erkältung, zur Aktivierung des 
Immunsystems und zum Schutz der Gelenke. Hier finden Sie eine 
kleine Auswahl entsprechender Präparate wie zum Beispiel 
Erkältungstees und Badezusätze.

Metavirulent®

mit sanfter homöopathie gegen  
den grippalen infekt
Die einzelnen Bestandteile des Komplexhomöopathikums aus 
insgesamt acht Komponenten lindern die Symptome eines grip-
palen Infektes und ergänzen sich dabei optimal. 
Eine Besonderheit ist die Influencinum-Noso-
de. Sie wird nach einem speziellen Verfahren 
aus verschiedenen Influenza-Virusstämmen 
hergestellt und fördert nach homöopathi-
schem Verständnis gezielt das körpereigene 
Immunsystem. Erklärt wird dies durch den an-
tigenen Charakter der Nosode. Sie aktiviert 
das Immunsystem und verstärkt darüber hin-
aus die Widerstandsfähigkeit des Organismus 
gegenüber Erkältungsviren.
PReIsemPfehLUnG: € 11,65 (50 ml),  
metavirulent.de

Gelenke & Muskel Wohl

das wohltuend reaktiVierende 
kneipp® gesundheitsBad 
Gelenke & Muskel Wohl enthält einen wertvol-
len Extrakt der Arnika und natürliche ätheri-
sche Öle aus Cabreuva, Rosmarin und Pi-
nus-Arten, die aktivierend wirken. Der nach 
einem speziellen Extraktionsverfahren ge-
wonnene Auszug der Arnika ist in der Kräu-
terkunde als revitalisierendes Mittel bekannt. 
Im Zusammenspiel mit der Wirkung warmen 
Wassers entfalten der Extrakt und die ätherischen Öle in ihrer Kom-
bination ihre wohltuende Wirkung auf Gelenke und Muskeln.
PReIsemPfehLUnG: € 4,99 (100 ml), kneipp.de

Rechtsregulat® Bio

energie, aBwehrkräfte und leistungsfähigkeit steigern
Rechtsregulat® Bio mit natürlichem Vitamin C reduziert Müdigkeit und Erschöpfung und 
unterstützt die normale Immunfunktion. In dem patentierten Verfahren der Kaskaden fer-
menta tion werden frische Früchte, Nüsse und Gemüse aus ökologischem Anbau in mehreren 

Teilstufen aufgespalten. Das Ergebnis ist sofort biover füg bares 
Vital stoff-Konzentrat, bestehend aus Enzym bau  steinen, essen-
ziellen Aminosäuren, Vitaminen, Mineralien und über 50.000 se-
kundären Pflanzenstoffen. Der Carrier-Effekt garantiert, dass die 
geballte Kraft der Pflanzen und die hochwertigen Vitalstoffe um 
ein Vielfaches besser in den Körper transportiert werden. Rechts-
regulat® Bio erhöht die Energie in den Zellen. Ein natürliches Plus 
an Energie und Leistungsfähigkeit sowie eine gestärkte Immun-
abwehr sind die Folge.
PReIsemPfehLUnG: € 48,90, regulat.com

isla®

sanfte hilfe für hals und stimme
Bei Beschwerden wie Hustenreiz, Heiserkeit 
und Mundtrockenheit verschafft isla® sanfte 
Linderung. Mit ihrem Inhaltsstoff Isländisch 
Moos wirken die Halspastillen sanft und na-
türlich dort, wo es nötig ist: an den Schleim-
häuten im Mund-, Hals- und Rachenbereich. 
Dabei legt sich das enthaltene Isländisch 
Moos beim Lutschen wie ein Film auf die 
Schleimhäute der oberen Atemwege, be-
feuchtet und schützt sie. Es kann zwischen 
vier Varianten gewählt werden: Moos, Mint 

und Cassis (frei von tierischen Stoffen) 
und Ingwer (mit Honig). Mint und Cas-
sis sind zuckerfrei. isla® ist sehr gut 

verträglich und für die ganze Fa-
milie geeignet.
PReIsemPfehLUnG: € 4,97, 

isla.de

Salus Bio-Tees

wohltuendes für die  
erkältungszeit
Die Nase verstopft, der Hals tut weh und der 
Husten will nicht aufhören  – typische Zei-
chen einer Erkältung. Salus Arzneitees un-
terstützen da sanft bei der Heilung. Weil die 
Schleimhäute bei Husten und Schnupfen an-
schwellen, sind die Atemwege verstopft. Das 
Beste ist jetzt, sich warm eingepackt hinzu-
legen und den Körper zu schonen. Außerdem 
benötigt der Körper nun reichlich Flüssigkeit. 
Warme Kräutertees sind hier besonders 
wohltuend, wie zum Beispiel Thymian (bei 

Symptomen der Bronchi-
tis oder Katarrhen der 
oberen Luftwege) oder 
Salbei (bei Entzündun-
gen der Mund- und Ra-
chenschleimhaut).
PReIsemPfehLUnG:  
ab € 3,70 (50-g-Beutel), 
salus.de

gesundheitsnews

http://www.metavirulent.de
http://www.kneipp.de
http://www.regulat.com
http://www.isla.de
http://www.salus.de

