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Zum Weinen schön 
 Wandern mit Höhenmetern an 
Neckar und Enz. Und unter-
wegs reifen feine Weine.

Falk Pantera Xc
Mehr als Kartenmaterial: 
GPS-Navi und Trainings-
computer in einem.

Vanessa mobilcamPing 
Mobile Schlaf-Modulsysteme 
für deinen Van: Stauraum und 
Schlafen optimal kombiniert.
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Web-Infos

> mundelsheim.de -> Tourismus -> Wanderwege  

> neckartalradweg-bw.de  

> weinerlebnistour.de (geführte Wanderungen)  

> lembergerland.de  

> felsengartenkellerei.de   

> neckar-kaeptn.de

Wandern mit Höhenmetern mitten im schwäbischen Flachland?  
Die steilen Talhänge von Neckar und Enz machen es möglich.  

Mit Bonus: In den Terrassenhängen reifen feine Weine.

Wenn man an der Kante der Hessigheimer Fel-
sengärten sitzt und über den sanft dahinflie-
ßenden Neckar in die Abendsonne schaut, ein 
Glas Rotwein in der Hand – dann muss man 
nicht mehr viel tun fürs Glück. Aber wenn man 
vorher was getan hat, gibt es bestimmt auch 
nichts zu bereuen. Ob man sich an den kleinen 
Leisten der Schwäbischen Dolomiten die Un-
terarme aufgeblasen hat – obwohl die Mu-
schelkalkfelsen nur gut zehn Meter hoch sind, 
wird’s schnell anstrengend – oder ob man die 
411 „Stäffele“ der „Himmelsleiter“ durch die 
steilen Weinhänge heraufmarschiert ist: Selbst 
abseits des nächsten Mittelgebirges Schwäbi-
sche Alb kann man hier, nur ein paar Kilometer 
nördlich von Stuttgart, Bergiges erleben und 
dabei ganz schön ins Schwitzen kommen.
Denn was den Moselanern recht ist, ist den 
Neckarschwaben billig: Überfluss. Mit Sonne 
und Wärme wird hier nicht gegeizt. Bis zu hun-
dert Meter tief haben sich der Neckar und sein 
Nebenfluss Enz in die welligen Keuperland-
schaften eingefräst und dabei das Muschel-
kalkfundament freigelegt. Die steilen Hänge 
werden von der Sonne fast im rechten Winkel 

verwöhnt. Seit Jahrhunderten machen sich das 
die Menschen für Obst- und Weinanbau zunut-
ze. Allerdings mussten sie das Terrain mit Tro-
ckenmauern stabilisieren; die großen Steinbro-
cken speichern die Tageshitze noch zusätzlich, 
und die Wasserfläche der ruhig dahinströmen-
den Flüsse speichert Wärme und reflektiert die 
Sonne – bis zu fünf Grad wärmer sind hier die 
Durchschnittstemperaturen. Was im Sommer 
schön Durst macht und im Frühling und Herbst 
die Wandersaison verlängert.
Kein Wunder, dass hier Pflanzen und Tiere leben, 
die sonst eher in südlichen Gefilden zu Hause  
sind. Und dass nicht nur die schwäbischen Rot-
weinklassiker Trollinger und Lem berger bes-
tens gedeihen (der eine in Südtirol als Ver-
natsch bekannt, der andere in Österreich als 
Blaufränkisch), sondern auch eher aus Frank-
reich bekannte Sorten wie Chardonnay und 
Merlot. Im Bratofen der Steilhänge, die sich 
wie Amphitheater über den Flussschleifen 
wölben, können sie kräftig und intensiv heran-
reifen. Die schwäbischen Winzer bauen sie 
aber auch gerne leicht und fruchtig aus, als 
fröhliche Begleiter zum „Vesper“, wie die Jause 

(Brotzeit) hier genannt wird. Man will ja schon 
auch ein bisschen wandern tagsüber …
Es müssen nicht gleich die gut vierzig Kilome-
ter des „Felsengarten-Marathon-Rundwan-
derwegs“ sein. Die zwölf des Riesling-Wan-
derwegs oder die sieben „Zur schönsten 
Weinsicht“ sind auch schon was. Alle starten 
und enden bei der Felsengartenkellerei in Hes-
sigheim, berühren teilweise das Weinstädt-
chen Besigheim mit seinem Mittelalter-Fach-
werk und dem spätgotischen Rathaus – aber 
vor allem stromert man durch abwechslungs-
reiche Landschaften. Wein berg  hänge auf der 
einen Seite, Felder und Streuobstwiesen auf 
der anderen, vielerlei Grün dies- und jenseits 
des blauen Bandes des Neckars. Oder der Enz. 
Denn auch ein paar Kilometer weiter, bei Roß-
wag, gibt es malerische Flusslandschaften zu 
erwandern. Die Enz hat sich hier bis achtzig 
Meter tief eingeschnitten, aus den Hängen mit 

Steillagenwandern in Württemberg

Zum Weinen schön
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http://www.mundelsheim.de/verzeichnis/index.php?kategorie=68
http://www.neckartalradweg-bw.de
http://www.weinerlebnistour.de
http://www.lembergerland.de
http://www.felsengartenkellerei.de
http://www.neckar-kaeptn.de
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Magerrasen und Kiefernhainen stoßen die Kalk-
felsen heraus, Erlen und Weiden säumen das 
Flussufer, und wenn man die hier nur 401 Stäf-
fele hinaufgeschnauft ist, steht man in typischer 
Heckengäulandschaft mit Streuobstwiesen und 
Wäldern. Bei Besigheim dann mündet die Enz in 
den Neckar.
Die Qual der Wahl, wo man wandern möchte, ist 
groß; die Touristiker und Weingärtnergenossen-
schaften haben vielerlei Wege markiert und be-
schildert, vom Zwei-Kilometer-Spaziergang bis 
zur 400 -Hö henmeter-17-km-Halbtages tour. Und 
natürlich gibt es in Baden-Württemberg, das sich 
trotz seiner unerträglichen Zwei-Meter-Regelung 
als Radfahrerland und „Pionierregion für nachhal-

tige Mobilität“ profilieren will, auch viele Kilometer 
Radwege, E-Bikes zum Leihen und das Schiff des 
„Neckar-Käpt‘n“, mit dem man zurück zum Aus-
gangspunkt kommt.
Oder zur nächsten Weingärtnergenossenschaft, 
wo – wie zum Beispiel in Roßwag – auch Spezia-
litäten wie Chutneys, Heckengäulinsen oder Trau-
benkernöl angeboten werden. Wer Kernigeres als 
nur ein Outdoor-Vesper wünscht, findet vor allem 
im Herbst in den „Besenwirtschaften“ schwäbi-
sche Hausmannskost; der vor der Tür aufgehäng-
te Besen kündet nicht etwa von der Kehrwochen-
pflicht, sondern davon, dass man hier in der guten 
Stube zu Gast ist. Aber natürlich haben die Schwa-
ben auch „normale“ Restaurants mit gepflegter 
Küche. Und wenn man dort sitzt, einen blitzenden 
Weißen oder schimmernden Roten im Glas, Kopf 
und Herz voll Erinnerungen ans Tagesprogramm, 
was sagt der Schwabe dann? „Net gschimpft isch 
globt gnug.“ 

Web-Infos

> mundelsheim.de -> Tourismus -> Wanderwege  

> neckartalradweg-bw.de  

> weinerlebnistour.de (geführte Wanderungen)  

> lembergerland.de  

> felsengartenkellerei.de   

> neckar-kaeptn.de
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Weinanbau prägt 
die Landschaft und 
eröffnet Wander
möglichkeiten: Aus 
den Steillagen, wo 
feine Trauben reifen, 
bieten sich Blicke 
auf Flussland
schaften wie die 
Neckar schleife bei 
Mundeslheim. 

Cross Country Ski Holidays
Neuer Katalog mit neuen Regionen 
und Hotels

Cross Country Ski Holidays garantieren Langlauf-Urlaub bei Experten 
auf höchstem Niveau in Deutschland, Österreich und Italien. Für diesen 
Winter haben drei neue Regionen und sieben neue Hotels den strengen 
Kriterien des Auswahlverfahrens standgehalten: die Langlauf-Regio-
nen Ausseerland-Salzkammergut, Hochpustertal und Gsieser Tal sowie 
die Hotels Landgut Furtherwirt in Kirchdorf, Ferienhotel Knollhof in 
Ramsau am Dachstein, Wander- & Landhotel Kanzler in Bad Mittern-
dorf, Narzissenbad & Narzissenhotel in Bad Aussee, Hotel St. Veit in 
Sexten sowie im Gsieser Tal Hotel Wald-
ruhe, St. Martin, und Hotel Quelle. Alle 
Partnerhotels bieten Lang lauf-Kom-
petenz im Haus, organisieren Guides 
und Leihausrüstung. Dazu gibt es 
selbstverständlich umfassendes In-
fomaterial über das Loipennetz der 
Region sowie Annehmlichkeiten wie 
unter anderem einen abschließba-
ren Ski raum mit Langlaufskiständer, 
Wäscheservice oder eine Wachs-
Ecke mit Wachs-Box. Zusätzlich 
zum Lang laufen werden in einigen 
Hotels weitere Cross-Country-Er-
lebnisse angeboten. Bei Skitouren, 
Biathlon, Schneeschuhwandern und Eis laufen kommen sowohl Ein-
steiger als auch Erfahrene voll auf ihre Kosten. Auch für die Zeit abseits 
der Loipe gibt es für jeden das passende Angebot: etwa Wellness-, 
Gourmet- oder Familienprogramme. Ein Fitnessraum oder Schwimm-
möglichkeiten im Haus runden den Aktivurlaub ab. Im neuen Katalog 
und auf der Webseite zeigen Icons an, welches Erlebnis und welchen 
Service Gäste im jeweiligen Hotel erwarten dürfen. 

Katalog 2015/16 bestellen unter: crosscountry-ski.com
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http://www.mundelsheim.de/verzeichnis/index.php?kategorie=68
http://www.neckartalradweg-bw.de
http://www.weinerlebnistour.de
http://www.lembergerland.de
http://www.felsengartenkellerei.de
http://www.neckar-kaeptn.de
http://www.crosscountry-ski.com


106  promotion 5/2015

Kopf und Hals geschützt

Weiche merinoWolle Von buFF®
Die neuen Merino Wool Thermal Neckwarmer mit pas-

sender Mütze sind die perfekten Begleiter für alle Out-
door-Aktivitäten. Die weich gebürstete doppellagige Me- 
rinowolle ist angenehm zu tragen und bietet eine hohe, 
natürliche Wärmeisolation. Die Wolle stammt aus artge-

rechter Tierhaltung. Ein Prozent der Verkaufserlöse 
geht an die Outdoor-Umwelt-Initiative EOCA.
Preisempfehlung: Neckwarmer € 32,95,  
Hat € 29,95, buff.eu

Die Wohlfühlunter- 
wäsche von Craft

100 ProZent komFort
Mit Active Comfort präsentiert Craft im Winter 
2015/16 die neueste Entwicklung seiner 
Funktionswäschekollektion. Eine lockere Pass-
form und angenehm weiches Material treffen 
auf Funktionalität und skandinavisches Design. 
Die Wäsche ist sowohl in langer als auch in 
kurzer Variante erhältlich. Mit ihr fühlt sich  
jegliche Art von Aktivität gut an – sei es Skifah-
ren, Wandern oder Après-Ski. Active Comfort 
besteht aus angenehm weichem, elastischem 
Material. Der Stoff setzt sich zu 70 Prozent aus 
Polyester und 30 Pro-
zent Polyamid zusam-
men, wodurch ein op -
ti  maler Feuch  tig keits- 
 transport garantiert 
ist: Überschüssiger 
Schweiß, der während 
der Bewegung ent-
steht, wird von der 
Haut an die Au ßen seite 
der Kleidung abtra ns-
portiert. Größen: von XS 
bis XXL.
Preisempfehlung:   
€ 39,95, craft-sports.de

Die neueste Entwicklung von 
Euroschirm

Dainty automatic: kleines Packmass – grosses  
WetterDach
Der Automatik-Trekkingschirm überzeugt durch sein extrem kleines 
Packmaß – geschlossen 22 Zentimeter kurz, 3,5 Zentimeter flach, ge-

öffnet ein Durchmesser von etwa 93 Zentime-
tern. Mit zuverlässiger Automatik, stabilem Me-

tallschaft, 6 windflexiblen Schienen. Dazu gehören 
der ABS-Griff mit Senosoft-Oberfläche und ver-

stellbarer Trageschlaufe, extra leichtes und reißfes-
tes Polyester-Gewebe (Teflon®-behandelt) mit doppelten 

Nähten, eine robuste Nylon-Schutzhülle mit Fixier-
schlaufe zum Tragen sowie ein Aluminium-Karabiner 

zur alternativen Befestigung.
Preisempfehlung: € 42,90, euroschirm.com

Dewline Hooded Jacket

neues Vom Daunen-sPeZialis-
ten mountain equiPment

Die ideale Daunenjacke, die durch 
eine optimierte Konstruktion der 

Daunenkammern viel Wärme bei ge-
ringem Gewicht liefert. Eine spezielle 

Ausrüstung der Daune hält Feuchtigkeit 
länger auf Abstand und garantiert 
schnelles Trocknen. Dadurch wird 
das Dewline Jacket mit dem kleinen 

Packmaß zum verlässlichen Beglei-
ter auf Mehrtages-Skitouren und passt auch 
in den winterlichen Alltag.
90/10 WR Daune mit 700 cuin, Down Codex® 
zertifiziert Gewicht: 440 g (Herren), 340 g 
(Damen)
Preisempfehlung: € 239,90,  
mountain-equipment.de

Engel Sports

neue suPerWeiche kaPuZenjacke aus merinoWolle unD seiDe
Die sportlich-schicke, als Outer-Layer konzipierte Kapuzenja-
cke (im Bild links) mit ausgezeichnetem Tragekomfort besteht 
aus 70 Prozent hautsympathischer, weicher Merinoschurwolle 
und 30 Prozent Seide. Diese edlen Materialien sorgen für eine 
optimale Regulierung der Körpertemperatur und wirken anti-
bakteriell. Vorn ist die Jacke ausgestattet mit praktischem 
2-Wege-Reißverschluss und Brusttasche, seitlich mit Eingriff-
staschen und innen mit Knopfloch für Kopfhörerkabel. Die Jacke 
ist maschinenwaschbar, nach höchsten ökologischen und sozi-
alen Standards in Deutschland hergestellt und mit dem Global 
Organic Textile Standard (GOTS) zertifiziert. Größen für Damen 
und Herren: S, M, L, XL.
Preisempfehlung: ab € 189,-, engel-sports.com

http://www.buff.eu
http://www.craft-sports.de
http://www.euroschirm.com
http://www.mountain-equipment.de
http://www.engel-sports.com


  promotion 5/2015 107

Produktnews

Falk Pantera XC

gPs-naVi unD trainingscomPuter 
in einem

Für sportlich ambitionierte Mountainbiker, die 
auf detailgenaues Kartenmaterial Wert legen. 

Der Pantera XC umfasst die Premium 
Outdoor-Karte Deutschland mit Trails, 

Pfaden, Wanderwegen von mehr als 
zwei Millionen Kilometern. Inklusive 
ist auch die Basiskarte Plus für 25 
Länder Europas, eine speziell auf-
bereitete OpenCycleMap. Wer au-
ßerdem seine sportlichen Aktivi-
täten genau im Überblick haben 

möchte und Geschwindigkeits-, 
Tritt- und Herzfrequenzen überwachen 
will, um Trainingsfahrten noch effektiver 
durchzuführen, für den ist der Pante-

ra XC das optimale Gerät.
Preisempfehlung: € 249,95, falk-outdoor.com

Ideal für Sportler: HiPP Früchte-Spaß &  
Müesli-Spaß

jetZt in Vier neuen sorten
Immer mehr Hobby- und Profi-Sportler entdecken das praktisch-gesunde Bio-Fruchtpüree für 
ihr Training. Der HiPP Früchte-Spaß und der HiPP Müesli-Spaß im nutzerfreundlichen Quetsch-
beutel sind ideal für unterwegs, als gesunde Zwischenmahlzeit oder als Nachtisch. Natürlich 
entsprechen die HiPP-Früchte im Quetschbeutel bester Bio-Qualität, enthalten nur streng kon-
trollierte Zutaten ohne den Zusatz von Zucker oder süßenden Saftkonzentraten. Jetzt erweitert 
HiPP das abwechslungsreiche Angebot um die neuen Sorten „Pink Guave in Apfel-Banane“, 
„Mango-Maracuja in Birne-Apfel“ und „Apfel-Karotte-Banane-Orange“ sowie „Bircher-Müesli“.
Preisempfehlung: € 0,99, hipp.de

Troposphere DF O2+ INS JKT

WasserDichte, atmungsaktiVe unD 
Warm geFütterte Winterjacke

Einen Rundumschutz gegen Regen, Schnee, 
Wind und Kälte bietet diese Jacke. Ihr Au-
ßenmaterial ist wasserdicht, winddicht und 
dabei sehr atmungsaktiv. Innen sorgt eine 
Mischung aus imprägnierten Daunen mit 
Kunstfasern für einen guten Wärmerückhalt 
bei niedrigem Gewicht. Zusätzlichen Tragekom - 
fort bieten Belüftungs-Reißverschlüsse unter 
den Armen, die bei Bedarf geöffnet werden können. 
Das Obermaterial ist leicht elastisch und schafft so ein 
Mehr an Bewegungsfreiheit.
Preisempfehlung: € 199,95, jack-wolfskin.com

Daunenweste: Kabru Light Vest

FeDerleichte Wärmeschicht Von VauDe
Meistens reicht am Berg eine dünne Isolationsschicht, um den Rumpf 
angenehm auf Betriebstemperatur zu halten. Wärme – für drunter und 
drüber – liefert diese ultraleichte Daunenweste von Vaude. Schlanker 
Schnitt und modische Optik, dazu hochwertigste Ma-
terialien bei einem Gewicht von 185 Gramm. Als 
ultraleichte Daunenschicht liefert die Kabru 
Light Vest von Vaude Wärme im Westenformat 
– bei Gewicht und Packmaß eines Apfels. Die 
hochwertige Daunenfüllung (90/10 reine Wei-
ße Gänsedaune der Klasse I) ist in eine robuste 
Hülle aus Pertex Quantum verpackt und besitzt 
einen lückenlosen Herkunftsnachweis. Vaude 
verwendet ab der kommenden Winter-Kollekt-
ion 2015/16 ausschließlich Weiße Gänsedaune, 
die nach dem Responsible Down Standard (RDS) 
zertifiziert ist.
Preisempfehlung: ab € 180,-, vaude.com

Die Alpen

raum – kultur – geschichte
Neben unberührter Natur finden sich in den Alpen überall auch 
menschliche Einflüsse: Bevor der Tourismus einsetzte, prägte vor al-

lem die Landwirtschaft die Gebirgs-
landschaft, aber auch durchreisen- 
de Eroberer und Händler hinterließen 
Spuren. Der Schweizer Historiker Jon 
Mathieu betrachtet die Alpen als Kul-
turraum und erzählt die Geschichte 
ihrer Besiedelung, vom Ötzi bis ins 21. 
Jahrhundert (254 S., zahlreiche histo-
rische Abb., geprägtes und bedrucktes 
Leinen. Format 21,5 x 26,5 cm).
Preis: € 38,80, reclam.de

http://www.falk-outdoor.com
http://www.hipp.de
http://www.jack-wolfskin.com
http://www.vaude.com
http://www.reclam.de
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100 % Merinowolle – Reda 
Rewoolution

hochFunktionelle miDlayer Für outDoorFans
Die italienische Marke Reda Rewoolution steht für zertifizierte 
Merinoprodukte made in Europe. In den Midlayers Elsa für 
Damen und Sarin für Herren finden Outdoorbegeisterte 
hoch wertige Half-Zip-Jacken für optimalen Temperaturaus-
gleich bei Hitze und Kälte. Das Material ist zudem schnell 
trocknend und nimmt keine Gerüche an. Um Schürfstellen 
durch Rucksack oder Tasche zu vermeiden, wurden die 
Schulternähte versetzt und mit flachen Nähten ausge-
stattet. Größen: S - 3XL (Herren), XS - 2XL (Damen), Far- 
ben: Burnt, Black, Royal (Herren), Meteorite, Black (Damen)

Preisempfehlung: € 169,-, reda1865.com/rewoolution/de

VanEssa mobilcamping

mobile schlaFsysteme Für Deinen Van
Mit den innovativen VanEssa-Modulsystemen schaffst du einen beque-
men Schlafplatz und hast zugleich viel Stauraum für sperriges Sport-
equipment. Ob Kletter-, Wander- 
oder Gleitschirm-Ausrüstung – alles 
hat wunderbar unter dem Schlaf-
system Platz. Für den Alltag können 
die Küchen-, Schlaf- oder Staumo-
dule schnell und einfach entnommen 
werden. VanEssa hat verschiedenste 
Systeme für Minivans wie z. B. VW 
Caddy, Citroën Berlingo bis hin zu 
Vans wie Opel Vivaro oder VW-Bus.
Preisempfehlung: ab € 995,-, 
vanessa-mobilcamping.de

Deuter Exosphere Kunstfaserschlafsack

toP haltungsnoten
Dieser Schlafsack schmiegt sich an und breitet sich aus – 

ganz wie der Schläfer sich dreht und wendet. Dank der 
technischen Konstruktion mit elastischen Kammernähten 
lässt er sich um 25 Prozent in der Breite dehnen. So liegt 
der synthetische Schlafsack eng am Körper an, ohne ein-

engend zu wirken. Zudem wärmt sich der Exosphere so 
rasch auf. Das Kopfteil und der Fußbereich wurden ergono-

misch exakt abgestimmt. Der 2-Wege-Reißverschluss der (kop-
pelbaren) Exospheres gleitet garantiert klemmfrei von Kopf bis Fuß. 

Erhältlich sind die Kunstfaserschlafsäcke in drei Varianten: Exosphere 
+2°, Exosphere -4° und Exosphere -8° und in der speziellen SL-Da-
menkonstruktion und Large-Version.
Preisempfehlung: ab € 139,95, deuter.com

Komperdell Stiletto

komFort auF knoPFDruck
Komperdell präsentiert mit dem neuen STI-
LETTO eine technische Revolution – ein Län-
gen-Verstellsystem, welches mit nur einer 
Hand bedient werden kann. In den Stock integ-
riert ist das schnellste, komfortabelste und 
stärkste Verstellsystem auf dem Markt. Mit 
dieser Innovation bringt Komperdell die Verstell-
barkeit dorthin, wo sie hingehört: in den Griff. Die 

neuen Stiletto-Mo  delle sind 
in Se kun  den schnelle an die 
Ge ge ben hei ten des Gelän-
des an pass  bar. Dies bringt 
deut lich mehr Vorteile bei 
Gehkomfort und Bewe-
gungsablauf im Gelände. 
Pau sieren und aufwändi-
ges Verstellen gehören der 
Vergangenheit an. Ein Stock 
für alle Jahreszeiten und 
Aktivitäten! Unschlagbar: 
in klusive ist der 3-Jahres- 
Garantieservice.
Preisempfehlung: ab  
€ 139,95, komperdell.com

Produktnews

Headwall Jacket

Das multitalent Von marmot
Das wasserdichte und äußerst atmungsaktive Außenmaterial Nano-
ProTM MemBrain® bietet zuverlässigen Schutz vor Nässe, die super-

leichte Primaloft® Silver Insulation Active sorgt für 
perfekte Isolation, und das innovative Innenfutter 

ermöglicht einen kontinuierlichen Feuchtigkeits-
transport nach außen. Zudem hat die Jacke 
eine helmkompatible Kapuze und viele prakti-
sche Taschen. Egal ob zum Eisklettern, für 
Hoch touren oder Anstiege in höheren La-

gen – die Headwall ist ein zuverlässiger 
Partner, der immer im Rucksack dabei 

sein sollte. 
Preisempfehlung: € 300,-,  
marmot.de

http://www.reda1865.com/rewoolution/de
http://www.vanessa-mobilcamping.de
http://www.deuter.com
http://www.komperdell.com
http://www.marmot.de
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SEPA-LAStSchriftmAndAt 
Ich/Wir ermächtige/ermächtigen die Gruner+Jahr GmbH & Co KG, Am Baumwall 11, 20459 Hamburg, Gläubiger-Identifikationsnummer DE31SAP00000031421, 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir mein Kreditinstitut an, die von der Gruner+Jahr GmbH & Co KG,  
Am Baumwall 11, 20459 Hamburg auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenz wird mir separat mitgeteilt.
hinwEiS: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Vor-/Zuname:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.: 

 E-Mail: 

IBAN:

BIC:

Kreditinstitut:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Bitte senden Sie den Coupon an: G+J Media Sales/G+J EMS, Direct Sales/Kleinanzeigen, Brieffach 11, 20444 Hamburg. 
Telefon: (040) 37 03 - 53 26, E-Mail: kleinanzeigen@guj.de, Internet:  kleinanzeigen.guj.de 

  rubrik A  Sie sucht Ihn  Er sucht Sie  Bekanntschaften  Reisepartner/-in

  rubrik B  Vermietungen  Immobilien  Verschiedenes

  rubrik c  Flohmarkt

Bitte deutlich in druckschrift ausfüllen. Gedruckte textfehler bei 
schlecht lesbaren manuskripten sind kein reklamationsgrund. 
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Rm82 Naturbursch 50 sucht Sie f. Berg-,
Rad-, Kanutouren, Reisen & Kultur
BmB, ammerhai@freenet.de

Rosenheimer Almbursch (42, 185)
sucht liebe, romantische Sie (35-45) für
Hüttenzauber. Schreib bitte mit Bild an:
mountaindream@gmx.de

Ich (OAL) Ende 40, 181, NR, der kein
Abenteuer sucht, sondern versucht, eine
harmonische Beziehung anzustreben mit
Höhen und Tiefen, ein Miteinander auf
Augenhöhe, mit Interessen und Hobbys
wie Radeln, Bergwandern, Langlauf,
Campingurlaub, gemütliches Essen mit
einem Gläschen Rotwein. Suche eine
Partnerin, die mich und meine zwei Kinder
gerne näher kennen lernen möchte. Freue
mich auf ernst gemeinte Zuschriften.
BMB sonne-und-berge@gmx.de

Rm8: bevorzugt, jedoch nicht Bedingung
bin 71/175, noch fi t & sportlich, fi nanz. &
zeitl. unabhängig, NR, gesch., bin gerne
in der Natur beim Radeln, beim Wandern
im Allgäu/Südtirol/Meeresnähe, öfters
mal nichts tun, fl iege auch mal weg, im
Winter LL. um dies alles gemeins. erleben
zu können, suche ich eine humorvolle
Partnerin (BmB) an: tirolerfan@t-online.de

87 / Allgäu Was fehlt? Habe doch alles
vor der Haustüre, wohne inzw. bewußt
dort wo andere Urlaub machen! Weil ich
die Berge und ursprüngliche Natur mag
und alle Aktivitäten mit Kletter-, Wander-,
Berg- , Rad-, Ski- und Laufschuhen,
Schwimmbrille , Paddel.... Es fehlst nur
noch Du! Weil Glück das Einzige ist,
was sich verdoppelt wenn man es teilen
kann! Natur und Kultur; Aktiv sein und
tief entspannen, sich fallen lassen; Reden
und Schweigen; Zuhören und Hinspüren;
Vertrauen und Verschmelzen, nährende
Nähe, sinnliche zarte Berührung von
Körper und Herz; Humor, herzhaftes
Lachen aber manchmal auch ernste
Gespräche auf Augenhöhe mit Niveau.
Alles im Leben hat seine Zeit. Jetzt wird
es Zeit daß Du Dich meldest! Dann gerne
mehr von mir! Bin groß (1,87), athletisch,
rel.schlank, fi t, gesund und nicht häßlich.
Kann kein Hochdeutsch, bin aber nicht auf
den Mund gefallen. Und auch nicht auf
den Kopf. Ach ja, das Alter: leider zeigt die
Sanduhr im unteren Teil schon 56 an; aber
Vorsicht: ich fühle mich nicht so und bin
auch nicht so! Habe immer noch Flausen
im Kopf! Und Du? Schreib mir und schicke
ein Bild mit. Bekommst auch welche von
mir! alexmobsamsung@gmail.com

Rm7: Genussvoll felsklettern, Gebirgs-

wanderungen im Sommer u. Winter, ge-

mütliche u.sinnliche Stunden am Kachel-

ofen verbringen,Touren mit dem Allrad-

Wohnmobil abseits der Tourismusströme

erleben, Meeresrauschen in sich auf-

nehmen, ab und zu sich klassischer

Musik hingeben, welche Sie hat ähnliche

Interessen um mit ihm (60/1,74,

schlank, NR) die Freuden des Lebens zu

verdoppeln? SMS: 0174/370 24 17 oder

g.kauselma@gmail.com

Rm VS/RW: bewegungsfreudiger

Öko 60+/178/72 sucht Partnerin

für Liebe+Rad, Berg, Ski, Gärtnern,

Engagement oder Teilgebiete.

2993-188@online.de

FLOHMARKT

Summit Club-Gutschein im Wert von

1.000 Euro für 950 Euro abzugeben, gilt

bis 31.12.2021. Mail an: majopa@gmx.de

ABS Lawinenairbag Base, Größe S, m.

Vario 25 Rucksack , 1 x getr., am 01.15 v.

ABS überprüft. € 500,-, Tel. 01608958393

Hilleberg Kaitum 2GT + Bodenplane,
4Jahrszeiten, leicht+extrem windstabil, 2
Eingänge, verl. Apside, 7x benutzt, 900 € -
NP 1234 € Unsere_hillie@gmx.de

Zeitschrift ALPIN 1986-2001- Ordner: VB
€ 200,- Selbstabholer: 0911/682790

HANWAG ALASKA LADY GTX 8,5 1x
getragen zu klein €150,- 07666/881791

Verloren Dig.-Kamera beim Abstieg
vom Schlernhaus am 31.07.15
Tel. 0176-20154835

ZEITSCHRIFT ALPINISMUS 77-81, ALPIN
82-86 VB Tel. 017662134034 (733126)

LOWA Damenbergstiefel (Mauria, Gr. 42,
schwarz), 1x getragen, VB 160 €, Tel.
01777203647

Eispickel 80 metall, Steigeisen verstellbar,
Damen 40, Herren 44, Hochtourenschuh,
Leder, Hanwag D40 H43 1/2 günstig
abzugeben Tel. 07021-511132

Meindl Island, 1 x getragen, Größe: 46,5
VB 149,- € Tel. 0160/93315151

Berge-Hefte 1983-2008, pro Ex. € 2,-
Telefon 09152/8460
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