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Ist das der nächste Trend? Die Zertifizierung von „Premium-Wanderwegen“, 
nach den Mittelgebirgen nun auch in den Alpen – damit man sich sicher sein 
darf, dass die Natur einem zu Recht gefällt.
Okay, auch der Alpenverein verleiht Gütesiegel: für umwelt- oder familien-
freundliche Hütten oder „So schmecken die Berge“. Also für eher sanfte Touris-
mus-Ansätze, die davon ausgehen, dass die Berge auch ohne Zertifikat großar-
tige Natur sind, die überall begeistern kann, wo man sie vor Übererschließung 
schützt. Gerne stellen wir Ihnen deshalb die beschauliche „Via Alpina“ (S. 44) 
vor, die von den Alpenvereinen mit einer eigenen Organisation gefördert wird. 
Oder „Söldens stille Seite“ (S. 34), das Gegenstück zum Skitrubel am gegen- 
überliegenden Talhang. Aber auch die Region Tegernsee-Schliersee (S. 96), die 
gezielt auf Wanderer als Kundschaft der Zukunft setzt.
Viele Bergregionen wetteifern um Kunden, und manche setzen dabei auf neue 
Elemente wie Designer-Picknickplätze und zertifizierte Premium-Wege. Viel-
leicht, weil Marketing-Verantwortliche meinen, dass dem medien-übersättigten 
Homo Online die schlichte Natur nicht spektakulär genug sei. Solche Möblie-
rung der Alpen muss nicht gleich verwerflich sein, auch Wege sind Eingriffe –  
ob steinig-alpin oder barriererei. Aber die Installation sollte ins Gesamtbild 
passen, und die angesprochene Zielgruppe zum Charakter des Gebietes. Denn 
den Geistern (Kunden), die man ruft, muss man gehorchen. Und wer die Wer-
betrommel für die Berge schlägt, erntet auch Lärm.
Wer aus Bergeinsamkeit eine Marketingkampagne macht, könnte Unzufrieden-
heit wecken, wenn zu viele diesem Lockruf folgen und es mit der Einsamkeit 
nicht mehr weit her ist. Wer mit neuen Klettersteigen Wanderern einen leichten 
Zugang zu spektakulärem Gelände verspricht, diesem aber den alpinen Cha-
rakter nicht nehmen mag oder kann und seine Gäste auch nicht warnt, dass 
nach Regen mit Nässe zu rechnen ist, kann zu Unfällen noch Schadenersatz-
ansprüche ernten. Und wer auf eine Zielgruppe setzt, die unter dem Diktat des 
Internet-Ranking gelernt hat, sich höchstens mit dem Besten abzufinden, setzt 
sich selber Daumenschrauben an, die er immer weiter drehen muss.
Es ist schön, dass immer mehr Menschen den Weg in die Berge finden, auch 
wenn manche ihn bunt beschildert wünschen. Es ist schön, dass unsere sport-
liche Lebensform ein Wirtschaftsfaktor geworden ist, weil damit die Chancen 
auf gesellschaftliche Akzeptanz und Förderung steigen – auch wenn wir dafür 
mehr Marketing-Sprache hören und lesen müssen. Es ist schön, dass wir die 
Wahl haben, ob wir zum Klettern nach Amerika fliegen (S. 100) oder für Hoch-
touren auf die Nürnberger Hütte gehen (S. 80) – solange wir unseren ökolo-
gischen Gesamt-Fußabdruck in Grenzen halten.
Was auch immer Sie in den Bergen suchen: viel Freude dort oben!
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Gibt es Genuss  
ohne Gütesiegel?

eTrex® 30
Preiswerter Alleskönner
Ob alpine Bergtouren, anspruchsvolle Wande-
rungen, Geocaching oder ausgedehnte Radtouren 
– der 142g leichte eTrex® 30  ist für jede Heraus-
forderung der richtige Weggefährte. Neben 
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 bietet Dir der kompakte eTrex® 30 eine lange 
Batterielaufzeit und gilt als der preis werteste 
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