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Neuer Katalog 
Mit Cross Country Ski Holidays 
finden Wintersportfreunde 
alles, was das Herz begehrt.

Rundum geschützt 
Die Damen-Ballistic-Weste von 
Komperdell bietet höchste Si- 
cherheit bei bester Passform.  

Direkt vom Veranstalter 
Urige Skihütte oder Wellness- 
Lodge: Alpenchalets bietet das 
Wohnen in Traumkulissen an.

Digitales Naturprojekt
Mit dem „Natur-Navi“ durch den Oberpfälzer Wald

FÜR ALLE 
BERGSPORT- 

BEGEISTERTEN
Auf den folgenden Seiten 

finden Sie attraktive Produkte, 

Reiseangebote und 

Kleinanzeigen unserer 

Kunden
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REISENEWS

Komfortabel, gemütlich, gesellig

Alpenchalets vom Spezialanbieter

Urige Skihütten und exklusive Luxus-Chalets mieten: Beim Ferienhaus-Veranstalter Alpencha-
lets Touristik dreht sich alles um Sport und Spaß in der Clique oder in der Familie. Über 250 
Ski-Chalets sind online buchbar, von der gemütlichen Berghütte mit offenem Kamin bis zur 
Wellness-Skilodge mit privatem Whirlpool, Dampfbad, Sauna und Kältebecken. Das Beste: Woh-
nen inmitten einer Traumkulisse, morgens geht es direkt auf die hochalpinen Pisten und abends 
lässt man mit Freuden den gelungenen Tag am knisternden Kaminfeuer ausklingen. Dabei ge-
winnt die Nachhaltigkeit der Unterkünfte an Bedeutung: So gibt es Chalets mit geothermischer 
Heizung, Isolierung nach neuesten Erkenntnissen, Fotovoltaik sowie Regenwassernutzung. Die 
von Alpenchalets angebotenen Skihütten und Chalets liegen großteils in den alpinen Top-Ski-
gebieten der Schweiz sowie der französischen Alpen, aber das Programm umfasst auch Österreich und Südtirol/Dolomiten. 
Beliebte Chaletstandorte sind 4 Vallées-Verbier, Portes du Soleil sowie 3 Vallées oder Paradiski. Neu im Programm sind das 
Zillertal und Sölden sowie das Südtiroler Reschengebiet. Alpenchalets bietet auf die angebotenen Chalets eine Best-
preis-Garantie und erhebt keine Buchungs- oder Vorgangsgebühren. Bei Alpenchalets bucht man direkt beim Reiseveran-
stalter, nicht auf einer Vermittlungsplattform oder in einem Anzeigenportal. Die Mitarbeiter beraten gerne persönlich – sie 
kennen die Chalets. Die Gäste erhalten in vielen Gebieten Rabatte auf Skipass sowie Ski- und Snowboard-Verleih.

Kontakt: alpenchalets.net

Digitales Naturprojekt

Mit dem „Natur-Navi“ durch den 
Oberpfälzer Wald

Wie sieht Natur aus, 
wenn sie auch Freunde 
des digitalen Erlebnis-
ses glücklich machen 
soll? Der Ober pfälzer 
Wald hat darauf ei- 
ne ziemlich kreative, 
nachhaltige und eben 
digitale Antwort gefun-
den. Als digitale Land-
karte, die die Frei zeit-
möglichkeiten entlang des Goldsteig-Wanderwegenetzes bündelt, 
offenbart das interaktive „Natur-Navi“ erst auf den zweiten Blick, was 
in ihm steckt. Man kann sich seine Wanderroute zu Hause am Tablet 
zusammenstellen und dabei die spannendsten Ecken oder günstig lie-
gende Einkehrmöglichkeiten gleich mit einbauen lassen. Man kann es 
auch unterwegs mit dem Smartphone als „Guide in der Hosentasche“ 
nutzen. Oder dank digitalem Merkzettel anschließend in Erinnerungen 
schwelgen: Das Natur-Navi bietet gleich drei digitale Möglichkeiten, den 
Oberpfälzer Wald individueller denn je zu entdecken. 100-mal trifft der 
Wanderer in der Natur auf eigens fürs Projekt design te Infostelen. Hier 
verraten per QR-Code abrufbare Audioguides liebevoll gesammelte 
Hintergrundinfos zu Naturschauspielen, Sagen, seltenen Arten oder re-
gionalen Produkten. Das Natur-Navi macht einfach richtig Spaß. Wer 
noch mehr über das Wandern im Oberpfälzer Wald erfahren möchte, ist 
mit dem neuen Wandermagazin und der Nurtschweg-Wanderkarte bes-
tens ausgerüstet. Fordern Sie gleich Ihr kostenloses Wanderpaket unter 
Tel. 09433/20 38 10 oder info@touristik-opf-wald.de an!

Info: oberpfaelzerwald.de/natur-navi

Der neue „Cross Country Ski 
Holidays“-Katalog ist da

Blättern, buchen und  
den Winter genießen

Winterurlaub abseits der Skipisten. Im Katalog für 
die Wintersaison 2019/20 finden Wintersport- 
Freunde die perfekten Hotels und Alpendestinatio-
nen zum Langlaufen und Skitouren gehen. Hinter 
dem Namen „Cross Country Ski Holidays“ versteckt 
sich eine ganze Palette an Top-Hotels und Ur-
laubsdestinationen, die es sich zum Ziel gemacht 
haben, Langläufern und Skitourengehern alles zu 
bieten, was für einen Winterurlaub gewünscht 
wird. In den Regionen gibt es daher eine Top-
Infra struktur mit perfekt gespurten Loipen oder 
ausgewiesenen Tourenpfaden. Die Hotels bieten 
alles, was das Herz begehrt, von abschließbaren 
Skiräumen bis hin zu geführten Touren. Nicht we-
nige werden von leidenschaftlichen Gastgebern 
geführt, die den Sport selbst ausüben. Für die 
Wintersaison 2019/20 sind gleich sechs neue Ho-

tels und zwei neue Urlaubsregionen im 
Katalog vertreten. Die beiden neuen Re-
gionen sowie drei der neuen Hotels be-
finden sich in Kärnten, im sonnigen Sü-
den Österreichs. Die anderen drei neuen 
Mitgliedsbetriebe liegen in Tirol. Sie alle 
bieten Langläufern komfortable Ein-
richtungen und Beratung. Wer aus sei-
nem nächsten Winter urlaub etwas Be-
sonderes machen möchte, kommt nicht 
drum herum, im neuen „Cross Country 
Ski Holidays“- Katalog zu blättern. 

Bestellung: langlauf-urlaub.com

http://www.alpenchalets.net
http://www.oberpfaelzerwald.de/natur-navi
http://www.oberpfaelzerwald.de/natur-navi
http://www.langlauf-urlaub.com
http://www.langlauf-urlaub.com/
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GESUNDHEITSNEWS

Kneipp®-Bade-Essenz

GOODBYE STRESS 
Der Kneipp®-Moment für einen klaren Kopf: 
spüren, wie sich die Anspannung mit der 
Kneipp®-Bade-Essenz „Goodbye Stress“ in 
Luft auflöst. Der klärende und erfrischende 

Duft mit natürlichem ätherischen 
Rosmarinöl und Wasserminzeex-
trakt verwandelt Stress laut einer 
wissenschaftlichen Studie des In-
stituts für angewandte Psycho-
physiologie in positive Energie. 
Goodbye stress, welcome energy!
PREISEMPFEHLUNG: € 4,99 (100 ml), 
kneipp.de

Halsbeschwerden effektiv lindern

ISLA® MED AKUT ZITRUS-HONIG
Die neuen Halspastillen isla® 
med akut Zitrus-Honig ba-
sieren – genau wie das be-
währte isla® med akut – auf 
einer Kombination aus ei-
nem Hydrogel-Komplex mit 
Hyaluronsäure und einem 
Spezialextrakt aus Islän-

disch Moos. Sie werden zur Linderung erkältungsbedingter Halsbe-
schwerden eingesetzt und sorgen beim Lutschen für einen wohltuen-
den Balsam-Effekt im Mund- und Rachenbereich. Das Besondere 
dabei: Die Pastillen schmecken nicht nur fruchtig nach Zitrus-Honig, 
sie sind zudem zuckerfrei und können auch während einer homöopa-
thischen Behandlung angewendet werden. 
PREISEMPFEHLUNG: € 7,97 (20 Stück), engelhard.de

Sport Lavit Hot Gel 

DAS INTENSIVE WÄRMEGEL FÜR AMBITIONIERTE SPORTLER 
Hot Gel von Sport Lavit ist ein intensiv wärmendes Pflegegel und wirkt 
nach anstrengenden Sporteinheiten und Überanstrengungen ent-
spannend. Es wurde speziell zur Regeneration nach 
Sport und Outdoor-Aktivitäten zur durchblutungsför-
dernden Wärmebehandlung von Zerrungen und Ver-
spannungen entwickelt. Die Inhaltsstoffe Teufelskralle 
und Brennnessel sorgen für das intensive Wärmegefühl 
auf der Haut und regen die Durchblutung an. Neben 
der intensiv wärmenden Wirkung des Gels pflegt und 
schützt es die Haut, zieht schnell ein und fettet nicht. 
PREISEMPFEHLUNG: € 9,95, sport-lavit.com

Raus aus den Federn!

HUHU WACH!
Was gibt es Schöneres, als  
einen Tee nach individuellem 
Geschmack zu kreieren? Passio-
nierte Teetrinker entwickelten 
in der Salus-Teewerkstatt origi-
nelle Teemischungen. Aus einer 
pfiffigen Idee mit einer Prise 
Kreativität, hochwertigen Bio- 
Zutaten und der Salus-Teekompetenz ent-
standen außergewöhn liche Rezepturen. Mit 
einem anregenden Hauch von Chili zusam-
men mit Lemongras und Eukalyptus wird aus 
jedem Nachtschwärmer ein früher Vogel. An 
alle Langschläfer: „Huhu wach!“ Justine, Anna 
und Robert wirkten an der Entwicklung des 
erfrischenden „Huhu wach!“ mit.
PREISEMPFEHLUNG: € 3,95 (15 Teebeutel), 
teewerkstatt.de

Winter ahoi!
Wohltuendes und Wärmendes gegen Husten, zur Erfrischung, zur Stärkung oder zum 
Entspannen. All diese Dinge fördern die Aktivität und erhöhen das Wohlbefinden.  
Hier finden Sie eine kleine Auswahl an entsprechenden Präparaten und Hilfsmitteln.

20 Jahre Saftkonzentrat LaVita

DIE JUBILÄUMSEDITION
Zum Firmenjubiläum dreht sich bei LaVita alles um den guten Zweck. 
Mit der großzügigen Unterstützung von zwanzig bekannten Künstlern 

ist eine exklusive Jubiläumsedition entstanden, die für 
kurze Zeit auf den Etiketten der LaVita-Flaschen zu sehen 
sein wird. Der Verkaufspreis der Jubiläumsedition liegt 
bei 55 Euro pro Flasche – 10 Euro gehen davon als Spen-
de an die Hilfsorganisation BILD hilft e.V. „Ein Herz für 
Kinder“. Die limitierte Jubiläumsedition ist exklusiv über 
den LaVita- Onlineshop erhältlich. Ameli Neureuther ar-
beitet statt mit Pinsel und Leinwand mit Finger und 
Smartphone. Für LaVita ist eine Interpretation der be-
rühmten Frida Kahlo entstanden (siehe Etikett). 
PREISEMPFEHLUNG: € 55,-, lavita.de

http://www.kneipp.de
http://www.engelhard.de
http://www.sport-lavit.com
http://www.teewerkstatt.de
http://www.lavita.de
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Pants Tight von 
Schöffel

DIE PERFEKTE HOSE FÜR SPORTLICHE 
AKTIVITÄTEN
Schöffel bietet aktiven Naturliebhabern 
sportliche Designs und beste Funktion: Wan-
dern, Trekking, Bergsteigen oder Klettersteig-
gehen – mit der Herbst- und Winterkollektion 
2019/20 in gewohnt hoher Qualität. Das 
i-Tüpfelchen der Kollektion ist das neue und 
äußerst bequeme Modell Pants Tight für 
Männer und Frauen. Bestehend aus der glei-
chen Textilmischung wie 
die Fleece-Jacken pas-
sen sich die Leggins 
der Figur angenehm 
an und unterstützen 
jeden Schritt am Berg. 
Die perfekte Hose für 
sportliche Wanderun-
gen oder Skitouren, 
mit hohem Feuchtig-
keitstransport, schnell 
trocknend, aus recycel-
tem Material (S.Café®), 
mit elastischem Bund 
und innenliegender Si-
cherheitstasche mit 
Reißverschluss.
PREISEMPFEHLUNG:  
€ 89,95, schoeffel.com

Blackyak Barzona

EIN MUST-HAVE FÜR DEN WINTER
Mit der Barzona hat Blackyak für die kom-
mende Jahreszeit eine Jacke im Programm, 
die den Maßstab von Hardshell-Jacken in 
Bezug auf Langlebigkeit in Verbindung 
mit Ergonomie auf ein neues Niveau 
hebt. Die Gore-Tex® Pro Shell-Membrane 
garantiert, dass kein Wasser nach innen 
dringt. Trotzdem kann Wasserdampf von 
innen nach außen gelangen. So bleibt der 
Träger von außen trocken und wird innen 
nicht nass. Ein ergonomischer Schnitt 
und die neu entwickelte „Hugger Hood“, 
eine Kapuze mit integrierter Innenmütze, 
die als Bindeglied zwischen Kapuze, Helm und Kopf fungiert, bieten 
einen perfekten Sitz und maximalen Komfort – auch bei stürmischen 
Bedingungen.
PREISEMPFEHLUNG: € 499,95, blackyak.de

Plug in and shine

DIE ZUKUNFT AUF DEM RÜCKEN
Ob mit Fahrrad, Bus oder Bahn – immer mehr 
Menschen sind täglich auf ihrem Weg zur 
Schule, Universität oder Arbeit im urbanen 
Raum unterwegs. Sichtbarkeit in der Dunkel-
heit und Schutz der digitalen Geräte vor Wind 
und Wetter oder vor Diebstahl hat für sie 
oberste Priorität. Für diese besonderen 
Anforderungen hat Jack Wolf-
skin jetzt außergewöhnliche 
Produkte entwickelt, die futu-
ristisches Design mit innova-
tiver Funktionalität verbin-
den. Die Rucksäcke Proton 
und Neuron kombinieren 
großflächige Reflexion mit 
einer aktiven Beleuchtung.
PREISEMPFEHLUNG:  
€ 149,95 (Proton), € 159,95 
(Neuron), jack-wolfskin.de

Alpine Bio-Wäsche

DAS IST DOCH DER GIPFEL
In der Unterwäsche von „Ein schöner Fleck Erde“ fin-
den Gipfelstürmer immer den richtigen Weg auf ihren 
Lieblingsgipfel. Mit der Landkarte an den verführe-
rischsten Stellen wird das Auffinden des Ziels zum 
wahren Vergnügen. Die sportlichen Schnitte und an-
schmiegsamen Stoffe aus Bio-Baumwolle sorgen für 
absolute Bewegungsfreiheit. Die Unterwäsche wird in den Alpen 
entworfen, in der Europäischen Union fair produziert und ist ge-
nial verpackt. Drin ist, was draufsteht. Einfach zum Juchzen!
PREISEMPFEHLUNG: ab € 25,90 esfe.at

Ballistic Vest Women

RUNDUM GESCHÜTZT
Die Damen-Ballistic-Weste bietet höchste Sicherheit bei gleichzeitig 
bester Passform. Sie verfügt nicht nur über den aufgewerteten 
Cross-6.0-Rückenprotektor, sondern hat auch an den Seiten und vor-

ne Schutzlagen aus Dual-Density-Foam. Perfekter 360-Grad-
Rundum-Schutz für den gesamten Oberkörper. Das neue De-
sign passt sich perfekt an den Körper an und betont die 

weibliche Figur optimal. Aufgrund der Wendefunktion kann der 
Protektor wahlweise in klassischem Schwarz oder knalligem Violett 
getragen werden. Damit macht man auf und abseits der Piste mit Si-
cherheit eine gute Figur!
PREISEMPFEHLUNG: € 199,95, komperdell.com

http://www.blackyak.de
http://www.jack-wolfskin.de
http://www.esfe.at
http://www.esfe.at/
http://www.komperdell.com
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PRODUKTNEWS

Pedroc Hybrid Tirolwool®  
Celliant® Jacke

INNOVATIVE ISOLATIONSTECHNOLOGIE
Diese Jacke verbindet die naturgegebenen Talente 
der Wolle von Tiroler Bergschafen mit der wär-
meregulierenden Technologie von Celliant®. 
Celliant® ist ein patentierter Mix aus 13 
thermo reaktiven Mineralien, die pulverisiert 
und eingeschmolzen zu einem Harz verarbei-
tet werden, das anschließend in die recycel-
ten Polyesterfasern integriert wird. Es hat die 
einzigartige Fähigkeit, die strahlende Körper-
wärme in Infrarotlicht umzuwandeln, zu 
speichern und an den Körper zurückzugeben. 
So hält das hybride Isolationsmaterial den 
Sportler in inaktiven Momenten länger warm.
PREISEMPFEHLUNG: € 240,-, salewa.com

Ultraleicht und kleines 
Packmaß
UNSCHLAGBAR LEICHT UND KLEIN BEI 
DIESER GRÖSSE
66 x 120 Zentimeter und nur 90 Gramm – kein 
anderes Outdoorhandtuch bringt es auf diese 
Maße und Gewichte. Das Packmaß ist 16 x 
20 Zentimeter, extrem flach. Das schafft kein 
anderes Tuch am Markt. Die unschlagbaren 
Vorteile dieses Towels: super leicht, sehr 
schnelle und hohe Wasseraufnahme und sehr 
schnell wieder trocken, angenehm auf der 
Haut und von hoher Lebensdauer. Unser 
Weihnachtsangebot für DAV-Mitglieder: beim 
Kauf von vier Tüchern, vier Farben, minus 
30 Prozent, bitte Gutscheincode eingeben: 
DAV251219. Auf alle weiteren Produkte aus un-
serem Programm minus 20 Prozent – beim 
Kauf bitte Gutscheincode eingeben: DAV20812.
PREISEMPFEHLUNG:  
€ 17,-, im praktischen 
Nylon- Mesh-Beutel 
(Flach- oder 
Rundbeutel),  
evonell.de

Dynafit 

HOJI FREE SKITOURENSCHUH
Dank seiner erhöhten Steifigkeit, der engeren Passform und dem in-
dividuell anpassbaren Hoji Free Liner von Bootfitting-Spezialist Sidas 
ist der Hoji Free die erste Wahl für Tourengeher, bei denen eine erst-
klassige Downhill-Performance im Fokus steht. Gleichzeitig müssen 
die Powder-Fans aber nicht auf Komfort und Bewegungsfreiheit beim 
Aufstieg verzichten. Der Schuh ist mit alpinen Skibindungen kompati-
bel und dadurch besonders vielseitig einsetzbar. Mit nur einem Hand-

griff und ohne nervige Frickelei verwandelt sich der Schuh vom 
effizienten und leichten Aufsteiger in einen Powder-Spezialis-
ten mit High-End-Skigefühl und optimaler Kraftübertragung.
PREISEMPFEHLUNG: € 750,-, dynafit.com

Triton Jacket

WASSERDICHT FÜR ARKTISCHE 
BEDINGUNGEN
Das Drilite®-Außenmaterial der Daunenjacke 
hält Nässe auf Abstand. Es besteht aus 
recyceltem Polyester. Die wasserabwei-
sende Ausrüstung ist PFC-frei. Bei klir-
render Kälte sorgt die warme Füllung 
aus 100 Prozent feinster Recycling-Dau-
ne für beste Isolation. Die Jacke über-
zeugt beim Wintersport wie auch im All-
tag durch zuverlässige Wärmeleistung 
und reduziert den ökologischen Fußab-
druck erheblich!
PREISEMPFEHLUNG: € 369,90, 
mountain-equipment.de

Deuter startet Pilotprojekt

AVIANT MIT NFC-TECHNOLOGIE
Die neuen Reiserucksäcke der Aviant-Serie kommen mit „Near Field 
Communica tion“-Tags. Mit der NFC-Technologie werden Daten berüh-
rungslos über Funk von einem Chip zum Lese-
gerät, beispielsweise einem Smartphone, 
übertragen. So haben Kunden die Mög-
lichkeit, mit ihrem NFC-fähigen Endge-
rät Informationen zum Deuter-Produkt 
zu erhalten. Der Kunde hat durch eine 
Produktregistrierung folgende Vorteile: 
Lost-and-Found-Funktion und ein Will-
kommensgeschenk. Außerdem kann sich 
der Kunde rund um das Thema Nachhal-
tigkeit bei Deuter informieren.
PREISEMPFEHLUNG: € 229,95 (Aviant Access 
Pro 55 SL), deuter.com

http://www.salewa.com
http://www.evonell.de
http://www.dynafit.com
http://www.dynafit.com/
http://www.mountain-equipment.de
http://www.deuter.com

