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REISENEWS

Freiburg und Wandern 
Hier lässt sich ein Stadtbum- 
mel perfekt mit Aktivitäten in 
der Natur kombinieren.  

Kleine Tasche mit Platz 
Praktisch und extrem dehnbar, 
ist sie der perfekte Begleiter 
beim Sport in den Bergen.    

Höhe, Wein und Wald 
Touren und Fernwanderwege 
zeigen die Schönheit und die 
Vielfalt der Pfalz.

FÜR ALLE 
BERGSPORT- 

BEGEISTERTEN
Auf den folgenden Seiten 

finden Sie attraktive Produkte, 

Reiseangebote und 

Kleinanzeigen unserer 

Kunden
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Das Saarland kann’s
Lust auf Wandern im Mittelgebirge?

Ausgabe 5/2020 ANZEIGE
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Das Saarland gehört zu den attraktivsten Wanderregionen in den deutschen  
Mittelgebirgen. Schon früh hat man damit begonnen, die Wanderwege nach den Kriterien 

des Deutschen Wanderinstitutes zu gestalten. Mittlerweile sorgen flächendeckend  
rund siebzig Premiumwanderwege für naturnahe Wanderfreude. Unterwegs ist man  

auf Pfaden mit herrlichen Aussichten und ausgezeichneter Beschilderung  
und genießt die Schönheiten der Natur: natürliche Stille, weiche Waldböden  

und weite Wiesen, Täler und Schluchten, Felsen und Bachläufe. 

Der Saar-Hunsrück-Steig
Im nördlichen Saarland erstreckt sich der Na-
turpark Saar-Hunsrück. Sein Herzstück ist ein 
besonderes Fleckchen Natur: der National-
park Hunsrück-Hochwald. Diese waldreiche 
Region bietet den Lebensraum für Schwarz-
störche, Wildkatzen, Fledermäuse und seltene 
Insekten. Der Fernwanderweg Saar-Hunsrück-
Steig verläuft auf rund 410 Kilometern durch 
diese faszinierende Landschaft quer über den 

Hunsrück. Der Weg besticht wie kein anderer 
durch sein landschaftliches Potenzial: Wein- 
und Flusslandschaften an Saar, Mosel und Na-
he wetteifern mit den waldreichen Höhenzü-
gen und Bergkämmen der Mittelgebirgsregion 
Hunsrück. Der Saar-Hunsrück-Steig zeichnet 
sich besonders durch Trekkingpassagen auf 
schmalen Pfaden und ein direktes Naturerle-
ben abseits der Ortschaften aus. 

UNESCO-Biosphärenreservat Bliesgau
Im Südosten des Saarlandes liegt das UNESCO- 
Biosphärenreservat Bliesgau. Mit dem grü-
nen Mosaik aus offener Naturlandschaft, 
weitläufigen Streuobstwiesen, wertvollen 
Buchenwäldern und einer intakten Auen-
landschaft, die von dem Flüsschen Blies 
durchzogen wird, gehört dieses Kleinod zu 
den schönsten Regionen, die Deutschland in 
Sachen Natur zu bieten hat. Die UNESCO wür-

digte die Bedeutung des Naturraumes be-
reits 2009 mit der Anerkennung zum Bio-
sphärenreservat. 

Gute Küche
Wer gerne gut isst und trinkt, der wird sich 
als Wanderer zwangsläufig in das Saarland 
verlieben, denn die Saarländer sind die Fein-
schmecker in Deutschland. Man isst gerne 
gemeinsam und trinkt traditionell Crémant, 
ein frisch gezapftes Bierchen oder den aus-
gezeichneten Wein aus regionalem Anbau an 
der Obermosel. Zu besonderen Anlässen 
schlemmt der Saarländer – und dies stilvoll 
und auf höchstem internationalem Niveau: 
Den saarländischen Küchenhimmel schmü-
cken derzeit allein sieben Michelin-Sterne-
Häuser, darunter die beiden Drei-Sterne- 
Köche Klaus Erfort und Christian Bau.

Info: wanderlust.saarland

Das Saarland 
kann’s!

Lust auf Wandern im Mittelgebirge? 

Die Genuss Region Saarland sorgt dafür, 
dass im Saarland Regionales und Traditio- 
nelles, aber auch Innovatives frisch und 
ausgesprochen lecker auf den Tisch kommt.

Hügellandschaft und viel Himmel: Die 
Biosphäre Bliesgau wird auch gerne  
als Toskana des Saarlandes bezeichnet. 

„WANDERLUST im Saarland“
Die aktuelle saarländische Kampagne 
„Wanderlust“ präsentiert eine Auswahl 
besonderer Premiumwanderwege in Kombina
tion mit Hotel und Gastronomiebetrieben in 
unmittelbarer Nähe zur Wandertour. 
Exzellente Wanderwege – tolle 
Gastgeber!
Die Premiumwanderwege der „Wanderlust“ 
Kampagne wurden nach Maßgabe der beste hen 
den Qualitätskriterien der Wander routen ausge 
sucht. Die Auswahl der Unterkünfte erfolgte nach 
verpflichtenden Kriterien: Neben der Lage in un 
mittelbarer Nähe des Wander weges müssen die 
Übernachtungsbetriebe über Gastronomie und 
ein Sicherheits und Hygienekonzept in Bezug 
auf die Covid19Pandemie verfügen. 
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http://www.wanderlust.saarland
https://www.urlaub.saarland/wanderlust
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Wer braucht schon den Himalaya?

Wandern in und um  
Freiburg

Selten hat eine Stadt so viel Natur zu bieten 
wie Freiburg. Durch die unmittelbare Nähe 
zum Schwarzwald ergeben sich unzählige 
Möglichkeiten, die Natur zu entdecken, aktiv 
zu werden und gleichzeitig das Stadtleben 
zu genießen. Freiburg ist eine der grünsten 
Städte Deutschlands – und das Kopfstein-
pflaster nur einen Schritt vom Wanderweg 
entfernt. Hier lässt sich der Stadtbummel perfekt mit Aktivitäten in der Natur kombinieren, die 
Stadt bietet Action im Freien wie Entspannung im Grünen: in Parks, auf dem Schlossberg mit 
Blick aufs Münster, bei einer Radtour um Freiburg oder bei einer Wanderung im Schwarzwald. 
Wer es etwas gemütlicher möchte, schwebt mit Deutschlands längster Umlaufseilbahn auf 1284 
Meter Höhe – und genießt einen umwerfenden Blick auf die Stadt! Freiburg ist genau das, was 
man sich wünscht. Aber eben auch so viel mehr. Wo sonst kann man nach dem Stadtbummel 
die Füße bei einem Glas Wein im Bächle abkühlen oder dem Trubel der Stadt innerhalb weni-
ger Minuten entfliehen? Mediterranes Feeling, leckeres Eis an jeder Ecke und Abkühlung auf 
den Schwarzwaldgipfeln: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Ganze nur eine Zugfahrt 
entfernt liegt? Also: ab nach Freiburg!

Info: visit.freiburg.de 

Zehn Jahre Pfälzer Fernwanderwege

Die Höhe, der Wein und der Wald

Wanderfreunden wird in der Pfalz gerade auch im Herbst ein fein ab-
gestimmtes Wandermenü serviert – Stichwort: Kastanienzeit. Halbta-
ges-, Tages- und Mehrtagestouren und die drei Fernwanderwege zeigen 
Schönheit und Vielfalt der Region. Letztere feiern 2021 ihr zehnjähriges 
Bestehen. Der „Pfälzer Höhenweg“ (114 Kilometer) lockt mit spektaku-
lären Ausblicken vom 687 Meter hohen Donnersberg. Der anspruchs-
volle „Pfälzer Weinsteig“ (172 Kilometer) besticht durch seine Burgru-
inen und schmucken Weindörfer und bietet tolle Weitsichten in die 
Rheinebene. Und der „Pfälzer Waldpfad“ (143 Kilometer) führt durch 
das UNESCO-Biosphärenreservat Pfälzerwald, das größte zusammen-
hängende Waldgebiet Deutschlands. Alles in allem Genuss pur – ganz 
besonders, weil bewirtschaftete Hütten und Gastronomie fast überall 
zur Einkehr einladen. Wie sich der Urlaub in der Pfalz anfühlt, was was 

Wanderer und Wanderinnen 
dort entdecken können und 
wie die Menschen hier so ti-
cken, das zeigt das neue On-
line-Wandermenü- Magazin 
„Pfalz persönlich“.

Info: pfalz.de/wandermenue
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Alpine Gesundheitsregion SalzburgerLand

Waldtherapie Plus

Seit über zwölf Jahren erforscht Dr. Arnulf Hartl 
an der Paracelsus Medizinischen Privatuniver-
sität (PMU) in Salzburg die Wirkung der Natur 
auf uns Menschen. Seine wissenschaftlich fun-
dierten Erkenntnisse zeigen, dass Wandern im 
Wald alle gesundheitsfördernden Effekte ver-
stärkt. Bei älteren Menschen wirkt eine Woche 
Naturtherapie sogar nachweislich biologisch 
verjüngend. Waldtherapie Plus nennt Dr. Arnulf 
Hartl diese Besonderheit, die das Salzburger-
Land Urlaubern, Familien und Naturliebhabern 
bietet. „Der Wald und unser Immunsystem hän-
gen stark miteinander zusammen. Krankheiten 
wie Depression, Entzündungen, chronische Rü-
ckenschmerzen, Osteoporose, Herz-Kreislauf- 
Beschwerden, Allergien, Asthma und weitere 
kann man hier lindern“, sagt Dr. Hartl. „Da wir 

Menschen über unsere Haut, unsere Atemwege 
und Ernährung in einem permanenten mikro-
biologischen Austausch mit unserer Umgebung 
stehen, sind wir im Wald in einem komplett po-
sitiven immunologischen Kontext.“ Dass das 
SalzburgerLand der Gesundheit gut tut, spürt 
man sofort. Hier findet man intakte Natur, Spit-
zenmedizin und Gastgeber auf höchstem Ni-
veau. Zusammen bieten sie ein ideales Umfeld 
zur Prävention, Heilung, Rehabilitation oder 
Leistungssteigerung. Die vielfältige Angebots-
palette der über fünfzig Partnerbetriebe deckt 
ganz unterschiedliche Gesundheitsbereiche 
von Rheuma über Allergien und Asthma bis hin 
zu Stress- und Burn- out-Symptomen ab. Alle 
Angebote der Alpinen Gesundheitsregion Salz-
burgerLand basieren auf medizinischer Evidenz 
und neuesten Forschungsergebnissen. 

Info: gesundes.salzburgerland.com 

https://visit.freiburg.de
http://www.visit.freiburg.de
https://www.pfalz.de/de/pfalz-erleben/wandern/wandermenue-pfalz-die-schoensten-wanderwege
https://www.gesundes.salzburgerland.com
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Die extra fein perforierten 
Outdoorhandtücher von Evonell
UNSCHLAGBAR LEICHT UND KLEIN  
BEI DIESER GRÖSSE
Der ideale Begleiter für unterwegs – 
denn sie besitzen alle guten Eigen-
schaften, die man von einem modernen 
Outdoorhandtuch erwartet. Bei einem 
Format von 66 x 130 Zentimetern nur 
100 Gramm Gewicht. Das schafft kein anderes Tuch auf dem Markt! 
Auch das extrem kleine Packmaß kann sich sehen lassen. Genau die 
Vorteile, die bei Outdoor, Sport und Freizeit, auf Reisen mit dem Flug-
zeug oder Auto, bei Fahrradtouren oder im Fitnessstudio eine große 
Rolle spielen: platzsparendes Format, hohe Funktionalität, superleicht, 
sehr schnelle Wasseraufnahme (mehr als 350  Prozent des Eigen-
gewichts), sehr schnell wieder trocken, angenehm auf der Haut und 
von hoher Lebensdauer. Unser Angebot für DAV-Mitglieder: Beim Kauf 
von drei perforierten Tüchern minus 30 Prozent – bitte Gutscheincode 
eingeben: DAV22743. Auf alle weiteren Produkte aus unserem Programm 
minus 20 Prozent – Gutscheincode: DAV22744.
PREISEMPFEHLUNG: € 24,80 (im praktischen NylonMeshBeutel),  
evonell.de

Lunchbox Costa

MAHLZEIT TO GO!
Damit Sie bei der Arbeit, in der Schule, an der Uni oder beim Picknick 

immer Ihren Lieblingssnack genießen können, gibt es jetzt 
Lunchboxen von Remember® in vier schicken Designs. 
Die auslauf sicheren und luftdichten Boxen halten 
Stulle, Obstsalat oder Auflauf lange frisch, und die 

verstellbare Unterteilung bietet die Möglichkeit, zwei 
verschiedene Speisen voneinander zu trennen. Die 
Lunch box kann auch zum Einfrieren verwendet werden. 

Das Unterteil ist darüber hinaus sogar mikrowellengeeig-
net. Maße: 19 x 12 x 6,4 Zentimeter. – Guten Appetit!

PREISEMPFEHLUNG: € 14,90, remember.de

TX.Direct von Nikwax

TESTSIEGER
Ein unabhängiger Test bestätigt, dass gerade 
auch PFC-freie Pflegemittel beste Wirkung 
zeigen. Im Juni 2020 wurde Nikwax TX.Direct 
vom internationalen Labor Intertek unter 
sechs führenden einwaschbaren PFC-freien 
Imprägniermitteln Testsieger: bester Schutz 
gegen Nässe auf allen getesteten Materialien 
– auch nach wiederholtem Waschen! Getestet 
wurde im ISO-4920:2012-Spray-Rating-Test 
(simulierter Regenschauer) mit jeweils dazu-
gehörigem Waschmittel. Seit jeher produziert 
Nikwax Treibgas- & PFC-frei und beweist mit 
diesem Test einmal mehr, dass „Best Avail - 
able Technology“ durchaus umweltfreundlich 

sein kann!
PREISEMPFEHLUNG:  
€ 22, (Set Tech Wash + 
TX.Direct WashIn,  
300 ml), nikwax.com

 

 

Inara Vario

ANSCHMIEGSAM
Mit der Inara Vario präsentiert Maier Sports eine Damen- 
Trekking- und Wanderhose, die über eine einzigartige Bund-
lösung verfügt, sich in allen Situationen an den Körper an-
schmiegt und jede Bewegung mitmacht. Ein Gürtel ist über flüssig. 
So werden Druckstellen oder Irritationen unter dem Rucksack 
und Hüftgurt ausgeschlossen. Gleichzeitig zeigt sich die einzig-
artig sitzende Funktionshose überaus feminin. Wie alle Maier-
Sports- Hosen ist auch die Inara Vario umweltfreundlich PFC-frei 
imprägniert. Dank dryprotec wird Feuchtigkeit schnell nach au-
ßen transportiert. So trocknet die Hose extrem rasch.
PREISEMPFEHLUNG: ab € 99,95, maiersports.com

Aircontact Pro + gratis 
„Lonely Planet“

KOMFORT UND BEWEGUNGSFREIHEIT
Der neue Aircontact Pro ist jetzt noch leichter 
als sein Vorgänger: Dank des reduzierten Mate-
rialverbrauchs bei gleicher Ausstattung sind es 
über 400 Gramm weniger. Ausgelegt ist der Ruck-

sack für bis zu 30 Kilogramm Gesamt-
gewicht, und er bietet viel Platz. Au-
ßerdem bietet er hohen Trage komfort, 
da 70 Prozent der Last auf die Hüft-
flossen übertragen werden. Er ist 
PFC-frei. Beim Kauf eines Aircontact 
Pro erhalten Kunden einen „Lonely 
Planet“ ihrer Wahl gratis dazu. Die 
Aktion läuft bis zum 31.3.2021, so-

lange der Vorrat reicht, bei teilneh-
menden Händlern in D, CH, A und 
auf: deuter.com/de-de/rucksaecke/ 
trekking-aircontact- pro

PREISEMPFEHLUNG: ab € 289,95, 
deuter.com

https://www.remember.de
https://www.nikwax.com
https://www.maier-sports.com
https://www.deuter.com
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Instinct Solar von Garmin

SPORTLICHER LIFESTYLE
Cooler Look in trendigen Farben – diese Uhr macht beim Sport und im 
Alltag eine gute Figur. Bei ausreichendem Sonnenlicht und im Battery- 
Saver-Modus muss die Instinct Solar nicht aufgeladen werden, denn 
die integrierte Solarladelinse nutzt die Sonnenenergie, um die Akku-
laufzeit zu verlängern. Die aktuelle Position be-
stimmt die Uhr mit Hilfe von GPS-, Glonass- 
und Galileo-Satelliten. Die Instinct Solar 
ist außerdem bis zu hundert Meter Tie-
fe wasserdicht. Mit vorin stallierten 
Sport- und Outdoor-Profilen sowie 
umfangreichen Fitness-Funktionen, 
wie Herzfrequenzmessung am Hand-
gelenk oder VO2 max, ist sie der perfek-
te Begleiter für sämtliche Aktivitäten 
in den Bergen.
PREISEMPFEHLUNG: € 399,99, garmin.com

Bergader Almzeit

ABWECHSLUNGSREICHES SORTIMENT
Gerade im hektischen Alltag verbinden wir mit 
den Bergen Entschleunigung und Entspan-
nung inmitten von saftigen Almwiesen und 
imposanten Gipfeln. Mit Bergader Almzeit ge-
nießt man seinen ganz persönlichen Alm-Mo-
ment zu jeder Zeit, an jedem Ort. Egal ob wür-
zig oder mild, mit aromatischem Chili, als 
besonders cremiger Weichkäse oder lieber in 
extra feinen Scheiben – Almzeit bietet für je-
den Genussmoment die richtige Sorte. Alle 
Bergader-Almzeit-Spezialitäten werden aus 
frischer Alpenmilch aus der Region her-
gestellt, sind von Natur aus laktose- 
und glutenfrei und garantiert ohne 
Gentechnik. Erhältlich ist das le-
ckere Almzeit-Sortiment im Kühl-
regal im Supermarkt.
PREISEMPFEHLUNG: Almzeit Weichkäse  
€ 2,49 (175 Gramm), Almzeit Scheiben  
€ 1,79 (150 Gramm), bergader.de

Kleine Tasche mit  
viel Platz

PRAKTISCH UND EXTREM DEHNBAR 
FÜR WERTSACHEN UND MEHR!
Der exklusive patentierte Flexi-Gurt ist ein per-
fekter Begleiter beim Wandern, Klettern, auf 
Bergtouren, Reisen und bei vielem mehr. Kaum 
spürbar um die Hüfte getragen, wächst die mi-
nimalistische Stretch-Tasche mit dem Inhalt. 
Smartphone oder Digicam sind für jeden 
Schnappschuss sofort griffbereit. Auch Geld-
beutel, Schlüssel und Snacks für unterwegs 
sind in dem wahren Raumwunder im Hand-
umdrehen verstaut. Das atmungsaktive Polster 
auf der Taschenrückseite sorgt für hohen Tra-
gekomfort – ideal auf Bergtouren! Die einzig-
artige Tourentasche gibt es in sieben verschie-
denen Farben. Sie ist bei 30 °C waschbar.
PREISEMPFEHLUNG: € 18, (SpezialAngebot für 
DAVMitglieder bis 31.10.2020: € 15, mit Gut 
scheincode TOURENTASCHE – im Warenkorb 
eingeben), flexigurt.de

Earthrise Vest

MOUNTAIN EQUIPMENT & JDAV
Endlich ist sie da! Die leichte und warme Daunenweste, exklusiv gefüllt 
mit 100 Prozent Recycling-Daune, die im Sommer 2019 zum JDAV-Jubi-
läumsprojekt „DownUpCycling“ gesammelt und anschließend ressour-

censchonend wieder aufbereitet wurde (mehr unter: jdav.
de/downupcycling). Das Innenmaterial und das PFC-freie  
Außenmaterial sind ebenfalls recycelt. Jetzt erhältlich 
als Herren- und Damenmodell im DAV-Shop.
PREISEMPFEHLUNG: € 149,90, mountainequipment.de

Peak Design Capture Clip

DIE BESTE KAMERAHALTERUNG FÜR BERGTOUREN
Ausgetüftelt und praktisch, der Fotograf hat die Hände frei, aber die 
Kamera jederzeit parat: keine lästige Suche im Rucksack, schneller 
Kamerazugriff und sicheres Tragen in einer festen Position. Die ame-

rikanische Marke Peak Design fertigt den Cap-
ture Clip aus Aluminium. Er ist CNC-gefräst 
und wird einfach am Schultergurt des 
Rucksacks, Hüftgurt oder Gürtel ver-
klemmt. So stört die Kamera auch nicht bei ambitionierten Touren 
oder am Fels, wo man beide Hände benötigt, und ist für jeden 

Schnappschuss griffbereit. Der Clip ist extrem leicht (70 Gramm), 
robust und für jeden Kameratyp geeignet. Auch für schwere 

Fotoapparate ist er die erste Wahl. 
PREISEMPFEHLUNG: € 69,99, enjoyyourtravel.de

https://www.bergader.de
https://www.flexi-gurt.de
https://www.mountain-equipment.de
https://enjoyyourtravel.de

