
Biken im Salzkammergut 
Die wunderschöne Seenregion 
bietet fantastische Touren in 
allen Schwierigkeitsstufen

Perfekt fürs Hochgebirge 
Die Westalpen Softshell Pants 
sind exakt auf die Bedürfnisse 
beim Bergsteigen abgestimmt 

Alpine Gesundheitsregion 
Das SalzburgerLand tut der 
Gesundheit gut: beim E-Biken, 
Almwandern oder Schwimmen

FÜR ALLE BERGSPORT- BEGEISTERTENAuf den folgenden Seiten finden Sie attraktive Produkte, Reiseangebote und Kleinanzeigen unserer Kunden
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Signature Trails Trophy
Die besten Trails der Alpen erfahren
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Signature Trails Trophy

Erfahre die besten Trails der Alpen

Der Signature Trail ist das Aushängeschild der „Mountain Bike Holidays“-Regio-
nen. Locals kennen ihn wie ihre Westentasche. Alle anderen Mountainbiker 
haben zumindest schon mal von ihm gehört. Die brandneue Signature Trails 
Trophy ermöglicht es nun, genau diese MTB-Trails hautnah zu erleben. Dabei 
sammelt man Punkte und hat so die Chan-
ce, attraktive Preise zu gewinnen. Das Ange-
bot der Signature Trails ist umfangreich: Es 
reicht von genussvollen Flowtrails über ab-
wechslungsreiche Naturtrails bis hin zu an-
spruchsvollen Downhill Tracks. Dabei vertei-
len sich die mehr als dreißig Trails über die 
schönsten Bike-Regionen in Österreich, Slo-
wenien, Italien und der Schweiz und bieten 
Abwechslung, verschiedene Schwierigkeits-
grade sowie herrliche Bergpanoramen. 
Trails gibt es sowohl für Anfänger als auch 
für Profis. Das Prinzip der Trophy ist einfach: Mit dem Mountainbike erkundet 
man die Signature Trails der „Mountain Bike Holidays“-Regionen. Für jeden 
Trail, den man fährt, gibt es Punkte. Durch das Bewerten und Kommentieren 
der Trails im Signature-Trails-Trophy-Konto kann man sein Punktekonto zusätz-
lich aufbessern. Je mehr Punkte man sammelt, desto attraktiver werden die 
Preise. Alle Signature Trails inklusive Foto- und Video-Storys, dazu passende 
Trail Packages, eine ausführliche Anleitung zum Ablauf der Trophy und die zu 
gewinnenden Preise und Belohnungen gibt’s

unter: signature-trails.com

Alpine Gesundheitsregion 

Das SalzburgerLand 
wirkt!

Das SalzburgerLand tut der Gesundheit gut. 
Hier findet man intakte Natur, Spitzenmedi-
zin und Gastgeber auf höchstem Niveau. Zu-
sammen bieten sie ein ideales Umfeld zur 
Prävention, Kuration, Rehabilitation oder 
Leistungssteigerung. Die wichtigste natürli-
che Heilressource des SalzburgerLandes ist 
die vielfältige alpine Bergwelt, geprägt vom 
Natur- und Lebensraum Wald, der mehr als 
die Hälfte des Landes bedeckt. Davon profi-
tieren nicht nur das Klima und die heimi- 
sche Tierwelt, sondern besonders auch der 
Mensch. Studien haben ergeben, dass sich re-
gelmäßige Aufenthalte und sanfte Bewegung 
im Bergwald positiv auf Blutdruck, Lun-
genfunktion und Wohlbefinden auswirken. 
Stresssymptome verschwinden, Ruhe und Le-

bensgeister kehren zurück. Um diesen Ge-
sundheitsschatz für zukünftige Generationen 
zu erhalten, sind große Gebiete wie der Natio - 
nalpark Hohe Tauern und der Biosphären-
park Lungau geschützt. Therapieangebote 
setzen hier auf die Freude an der Bewegung. 
Die Natur stellt dazu die schönsten Räume 
bereit: ob mit E-Bike, beim Almwandern, auf 
Schneeschuhen oder beim Schwimmen. Es 
gibt viele Gründe für einen Gesundheitsur-
laub in dieser Region. Man muss es selbst er-
leben, um es in vollen Zügen zu spüren: Das 
SalzburgerLand wirkt!

Info:  gesundes.salzburgerland.com

Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald

Kostenloser Kurzurlaub für System-Helden

Lkw-Fahrer, Kassierer, Betreuerinnen, Pflegekräfte, Ärztinnen – sie, wie viele andere, gehören zu 
den systemrelevanten Berufsgruppen, die in diesen Tagen das Land buchstäblich am Laufen hal-
ten. Menschen, die unermüdlich daran arbeiten, dass unter anderem die Lebensmittelversorgung 
lückenlos erfolgt, die Supermarktregale gefüllt, die Kinder-Notbetreuung und Altenpflege gewähr-
leistet sind und kranke Menschen versorgt werden. Eine Arbeit, die nicht selbstverständlich ist 
und dennoch zu wenig Anerkennung erfährt. Das findet auch die Ferienregion Nationalpark Bay-
erischer Wald (FNBW) und schenkt deshalb allen System-Helden einen kostenlosen Kurzurlaub. 
Denn sie haben es verdient! Allen, die in systemrelevanten Berufsgruppen arbeiten, schenkt die 
FNBW mindestens zwei Übernachtungen in Form eines Gutscheins, der in einem der an der Akti-
on teilnehmenden  Betriebe, welche die Aufenthalte sponsern, in der Ferienregion Nationalpark 
Bayerischer Wald nach der Krise und den derzeit bestehenden Reiseverboten eingelöst werden 
kann. Wer das Angebot in Anspruch nehmen möchte, füllt auf der Webseite der FNBW das „System-

Helden-Bonus“- Kontaktformular aus und wählt 
drei Unterkünfte aus, in welchen sie oder er ger-
ne den Urlaub verbringen möchte. Im Anschluss 
erhält sie oder er einen postalisch zugestellten 
Gutschein von der FNBW, der je nach Kontingent 
und Kapazität und mit Vorlage einer aktuellen 
Bestä tigung vom Arbeitgeber über den Einsatz 
während der Corona-Krise in einem der drei ge-
nannten Betriebe eingelöst werden kann.
Kontaktformular: ferienregion-nationalpark.
de/uebernachten/angebote-pauschalen.html

http://www.signature-trails.com
http://www.signature-trails.com
http://www.gesundes.salzburgerland.com
https://www.salzburgerland.com/de/alpine-gesundheitsregion/
http://www.ferienregion-nationalpark.de/uebernachten/angebote-pauschalen.html
http://ferienregion-nationalpark.de/uebernachten/angebote-pauschalen.html
http://ferienregion-nationalpark.de/uebernachten/angebote-pauschalen.html
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PRODUKTNEWS

XL – richtig groß!

TROTZDEM ULTRALEICHT MIT KLEINEM PACKMASS
Kein anderes Outdoorhandtuch bringt es auf diese Maße und Gewichte. Bei 

einem Format von 66 x 140 Zentimetern bringt dieses große Outdoor-
Handtuch nur 104 Gramm auf die Waage. Das schafft kein anderes Tuch 

auf dem Markt. Und auch das Packmaß kann sich sehen lassen – le-
diglich 16,5 x 22 Zentimeter – und das extrem flach. Das sind genau 
die Maße, die bei Outdoor, Sport und Freizeit, auf Reisen, mit dem 
Flugzeug oder Auto, bei Fahrradtouren oder im Fitnessstudio eine 

große Rolle spielen. Die unschlagbaren Vorteile dieses Towels 
von Evonell: platzsparendes Format, hohe Funktionalität. Su-
perleicht, sehr schnelle Wasseraufnahme auf mehr als 350 Pro-

zent des Eigengewichts, sehr schnell wieder trocken, angenehm 
auf der Haut und von hoher Lebensdauer. Das ideale Handtuch 

für Sport und Freizeit. Das Super-Sommer-Angebot für DAV-Mitglieder: Beim Kauf von 
4  Stück XL-Tüchern minus 30  Prozent  – bitte Gutscheincode eingeben: DAV22722.  
Auf alle weiteren Produkte aus dem Evonell-Programm minus 20 Prozent – beim Kauf 
bitte Gutscheincode eingeben: DAV22720.
PREISEMPFEHLUNG: € 18,90 (66 x 140 cm), im praktischen Nylon- Mesh-Beutel, evonell.de

Perfekt fürs Hochgebirge

WESTALPEN SOFTSHELL PANTS 
Das neue Westalpen-System von Ortovox ist speziell auf die Bedürf-

nisse beim Bergsteigen im Hochgebirge abgestimmt. 
In der Westalpen-Softshell-Hose für Frauen 
und Männer kommt das innovative Quick- 
Gaiter-System zum Einsatz, das auf Hochtour 
eine Gamasche vollständig ersetzt. Die von 
Ortovox entwickelte Saumregulierung lässt 
sich in drei Schritten einfach und schnell ein-
stellen, und der Saum schließt nahtlos am 
Bergschuh ab. Unter dem Bergschuh laufen 
Befestigungsschlaufen aus scheuerfestem 
Dyneema-Material, die sich bei Nicht-Verwen-
dung unkompliziert verstauen lassen.
PREISEMPFEHLUNG: € 380,-, ortovox.com

Mountain Equipment

ODYSSEY JACKET
Diese mehrfach ausgezeichnete 3-Lagen- 
Jacke überzeugt bei jeder Tour. Auf Wan-
derungen besticht sie durch hohen 
Tragekomfort, beim Klettern passt 
auch der Helm unter die schützen-
de Kapuze. Das Drilite®- Material ist 
mit einer PFC-freien, wasserabwei-
senden Ausrüstung ausgestattet. 
Im Rucksack fällt sie mit 385 Gramm 
kaum ins Gewicht. Erhältlich als Herren- 
und Damenmodell.
PREISEMPFEHLUNG: € 279,90,  
mountain-equipment.de

Aktivkur für gesunde 
Knorpel und Gelenke!

OXANO®MOBIL KAPSELN NACH 
MÜLLER-WOHLFAHRT
Regelmäßige Bewegung und eine ausgewo-
gene Ernährung sind wichtig für den Erhalt 
von Mobilität und Lebensqualität in jedem 
Alter. Dabei spielt der Gelenkknorpel eine 
besondere Rolle, weil er zwischen den Kno-
chen als Stoßdämpfer wirkt und Belastungen 
abfedert. Die richtige Nährstoffversorgung 
hilft, diese Fähigkeit zu erhalten. Die Gelenk- 
Kapseln oxano®mobil enthalten Kollagenhy-
drolysat (Bestandteil des Fasergerüsts für ei-
nen gesunden Knorpel), Ingwerextrakt sowie 
Glucosamin und Chondroitin. 
Letztere sind wertvoll für die Bil-
dung von Gelenkschmiere und 
den Erhalt der Elastizität des 
Knorpels. Weitere Inhaltsstoffe 
sind Vitamin C, Vitamin E, Mangan 
und Selen.
PREISEMPFEHLUNG: € 37,50  
(60 Kapseln, 2 Kapseln pro Tag), 
mobil.oxano.de

Praktische Minitasche

EXTREM KLEIN, EXTREM DEHNBAR UND  
EXTREM VIELSEITIG – DER FLEXI-BAG
Die innovative Gurttasche vergrößert sich um ein Drei-
faches und ist ein absolutes Raumwunder. Sehr klein, 
jedoch extrem dehnbar, passt sie sich jedem Inhalt an 
und bietet Platz für Smartphone, Schlüssel, Geldbeutel, Digicam etc. 
Eine Bereicherung für alle Naturfreunde, die beim Wandern und Klet-
tern, auf Berg- oder Skitouren ihre Wertgegenstände sicher und im-
mer griffbereit mit sich führen möchten. Erhältlich in sieben verschie-
denen Farben mit verstärktem Rücken. 
PREISEMPFEHLUNG: € 19,90 (exklusiv für DAV-Mitglieder: € 15,- mit 
Gutscheincode „DAV-Panorama“, gültig bis 30.6.2020), flexi-bag.de

http://www.evonell.de
http://www.ortovox.com
http://www.mountain-equipment.de
http://www.mobil.oxano.de
http://www.flexi-bag.de

