
Bergstiefel statt High Heels 
Wanderführerin Elke Henke 
führt über den KAT Walk: den 
Laufsteg der Kitzbüheler Alpen. 

Klein, leicht und anders 
Skotti ist der erste zerlegbare 
Gasgrill der Welt. Damit wird 
grillen noch einfacher. 

Postkartenidylle 
Er ist ein echtes Highlight in 
Alta Badia: der Trail N°15, ab- 
wechslungsreich und schön.  

Abschalten
Qualitätswandern auf Schwäbisch

Ausgabe 3/2021 ANZEIGE
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FÜR ALLE 
BERGSPORT- 

BEGEISTERTEN
Auf den folgenden Seiten 

finden Sie attraktive Produkte, 

Reiseangebote und 

Kleinanzeigen unserer 
Kunden
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Die Schwäbische Alb ist ein Paradies für Wanderer. Großartige Aussichtsfelsen  
am bis zu 1000 Meter hohen Albtrauf öffnen den Blick aufs Albvorland, den Schwarzwald  

und bis zu den Alpen. Naturnahe Pfade führen über sonnige Wacholderheiden,  
vorbei an türkisblauen Quelltöpfen, geheimnisvollen Höhlen und durch schattige  

Schluchtenwälder.

Die Region besticht durch ein flächendecken-
des Netz zertifizierter Wege. Für Gäste bedeu-
tet dies: viele Natur- und Kulturhighlights am 
Wegesrand, erreichbar auf natur nahen Pfa-
den, und eine einheitliche Ausschilderung, 
kurzum ein optimales Wan der  erlebnis. Auf 
mehr als 80 Premium-und Qualitätswander-
wegen rückt der Alltag wie von selbst in wei-
te Ferne. Rund ein Viertel der Fläche Baden- 
Württembergs umfasst dieses einzigartige 
Mittelgebirge. Genügend Platz, um mit Ab-
stand die schönsten Ecken zu erwandern 

und seinen eigenen Ruhemoment zu finden. 
Sanfte Wacholderheiden und blühende Streu-
 obstwiesen bilden einen beeindruckenden 
Gegensatz zu den schroffen Felskanten des 
Albtraufs und den tiefblauen Quelltöpfen. 
Landschaftlich großartige Flusstäler wie 
das Obere Donautal, das Lautertal oder das 
Eselsburger Tal bieten pure Entspannung. In 
einer der burgen- und schlösserreichsten 
Gegenden Deutschlands wandert man auf 
historischen Pfaden, so zum Beispiel hinauf 
zur Burg Wildenstein, zur Burgruine Reußen-

stein oder zu den bekannten Klassikern Burg 
Hohenneuffen, Schloss Lichtenstein und 
Burg Hohenzollern.
Wandern auf der Schwäbischen Alb bringt ei-
nen aber auch ganz nah zum Ursprung der 
Kultur- und Menschheitsgeschichte: In den 
Höhlen des Ach- und Lonetals wurden die äl-
testen vom Menschen erschaffenen Kunst-
werke der Welt gefunden. Wie der beeindru-
ckende Löwenmensch, der im Museum Ulm 
zu bestaunen ist. Oder die Venus vom Hohle 

Abschalten
Qualitätswandern auf Schwäbisch
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Fels, der man im Urgeschichtlichen Museum 
in Blaubeuren nahekommen kann. Sechs 
Höhlen im Ach- und Lonetal sowie die dort 
entdeckte Eiszeitkunst gehören mittlerweile 
sogar zum UNESCO-Welterbe.
Und was darf beim Wandern nicht fehlen? Die 
Belohnung. Und davon gibt’s auf der Schwä-
bischen Alb besonders leckere Varianten. 
Frisch geschabte Spätzle oder geschmälzte 
Maultaschen, dazu ein regional gebrautes 
Bier – das gehört auf einer Tour  zum Erlebnis 
dazu. So wie die unzähligen Weitblicke vom 
Albtrauf und die einsamen Momente auf den 

Waldpfaden, wenn die Wan-
derschuhe über den leicht 
nachgebenden, wurzeligen 
Waldboden stapfen.
Wem eine der vielen Tages-
touren nicht reicht, der fin-
det auf den Streckenwan-
derwegen seine persönliche 
„Alb zeit“. Bei Strecken bis zu 360 Kilometern 
bleibt genügend Zeit, um stunden- oder 
tage lang verschiedene Landschaften an sich 
vorbeiziehen zu lassen, die körperlichen 
Grenzen anzutesten, den Kopf frei zu bekom-
men, durchzuatmen und abzuschalten. Über-
nachten lohnt sich in einem der mehr als 130 
AlbCard-Betriebe. Beim Check-in erhalten 
die Gäste hier ihre persönliche AlbCard, mit 
der sie kostenfreien Eintritt in über 140 
Top-Sehenswürdigkeiten am Wegesrand er-

halten. Und wem die Knie doch mal schmer-
zen, der kann mit der AlbCard sogar den re-
gionalen öffentlichen Nahverkehr kostenfrei 
nutzen. So spart man Geld und auch den ein 
oder anderen Höhenmeter.
Alle wichtigen Informationen über das Wan-
dern auf der Schwäbischen Alb bekommt man 
auf der Seite des Schwäbische Alb Tourismus-
verbandes. Alles über die Gästekarte findet 
sich unter: albcard.de

Info: schwaebischealb.de/wandern

Unglaubliche Vielfalt: Aussicht vom 
Donaufelsengarten in Sigmaringen (o.)
und vom Albtrauf auf die umliegende 
Landschaft (o.r.)

REISEZEIT
Die beste Reisezeit reicht von Mai bis Oktober. Die blühenden 
Streuobstwiesen im Frühjahr und die strahlenden Farben der Wälder 
im Herbst haben jedoch einen ganz besonderen Reiz.
 BROSCHÜREN
Das Wandermagazin mit allen Tourentipps inklusive Übersichtskarte 
kann kostenfrei bestellt werden. Auch weitere Broschüren zu den 
Themen Radfahren, Kultur & Geschichte sowie Städtereisen sind 
verfügbar: schwaebischealb.de/prospekte
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http://www.schwaebischealb.de/wandern
http://www.schwaebischealb.de/prospekte
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Weiter Wandern am Kitzbüheler Alpen Trail

Bergstiefel statt 
High Heels

WEITER WANDERN AM KAT WALK ALPIN
>  7 Übernachtungen in ausgewählten Qualitätsunterkünften im DZ  

(4 x 4****-Hotel und 3 x Gasthof)
>  feinste Halbpension mit regionalen Köstlichkeiten (Frühstück und Abendessen)
>  Gepäcktransport (1 Gepäckstück bis max. 20 kg pro Person) vom Start bis zum  

letzten Hotel
>  ausführliches Informations- und Kartenmaterial sowie Gepäckanhänger
>  Rückreise mit dem öffentlichen Nahverkehr (Bus & Nahverkehrszug) aus allen 

Kitzbüheler Alpenorten bis nach Hopfgarten/Wörgl
>  alle Abgaben und Steuern

€ 689,– pro Person im DZ sowie € 799,– im EZ. 
 Einfach online buchen: kat-walk.at/buchen

Umbuchungs- und Stornogarantie: Falls doch noch etwas dazwischenkommen sollte, können 
KAT Walk-Gäste 2021 bis zu sieben Tage vor Anreise kostenlos umbuchen und stornieren!
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https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/kat-walk/buchen/online-buchung.html
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„Gewisse Momente im Leben kann man nicht mit dem Handy oder dem Fotoapparat 
einfangen, sondern nur mit dem Herzen.“ Wanderführerin Elke Henke war immer  

auf der Suche nach solchen Momenten. Die Berge waren es letztlich, die diese  
Sehnsucht in ihr gestillt haben.

Eine erfrischende Brise spielt mit Elkes blon-
den Haaren, während sie gedankenver-
sunken ihren Blick über die Kitzbüheler  
Alpen schweifen lässt. Es ist ein warmer 
Sommertag, die Fernsicht klar und weit. Ent-
lang der saftigen Bergwiesen weiden verein-
zelt Kuhherden, deren Glockengeläut weithin 
hörbar ist und sich hin und wieder mit dem 
Summen der Bienen mischt. Ansonsten ist es 
ruhig. Friedlich. „Die Berge sind mein Ruhe-
pol, aus ihnen kann ich Kraft schöpfen“, er-
zählt Elke.

Wenn der Raum zum Atmen fehlt
Ihrem Instinkt vertrauen und folgen, das 
musste Elke wieder neu lernen. Denn bevor 
sie den Schreibtisch gegen die Alpen tausch-
te, war die Ungewissheit und Unzufrieden-
heit in ihr groß. „Ich hatte alles. Einen tollen 
Job, finanzielle Sicherheit, und doch wuchs 
die Unruhe in mir. Mir fehlte einfach Raum 
zum Atmen.“ Also tauschte sie High Heels ge-
gen Bergstiefel und begann als Ausgleich 
zum stressigen Büroalltag mit privaten Wan-
dertouren. Schritt für Schritt kam sie auf die-
sem Weg wieder zu sich selbst. „Ich kündigte, 
ließ meine finanzielle Sicherheit hinter mir, 
absolvierte die Ausbildung zur Wanderführe-
rin und bin heute nach all den Höhen und 
Tiefen im Leben angekommen.“ Wer den Weg 
mit ihr teilt, wird bald verstehen, dass es 
nicht um zeitliche Rekorde geht oder um die 
Höhe des erreichten Gipfels, sondern um das 
Gefühl, sich selbst wieder nah zu sein.

Unterwegs auf dem Laufsteg der Alpen
Heute ist sie mit ihren Gästen vorwiegend am 
KAT Walk unterwegs, dem „Laufsteg der Al-
pen“, wie sie sagt. Der KAT Walk ist der Weit-
wanderweg der Kitzbüheler Alpen. Sechs 
Etappen führen durch eine einzigartige Berg-
welt und lassen auf sanfte Weise alle Sorgen 
verschwinden. Was man dafür mitbringen 
muss? „Zeit“, sagt Elke. Denn wer nach Rekor-
den jagt, der geht am Ziel vorbei. „Viele Ur-
lauber sind innerlich auf der Überholspur, 
die Berge sind da die besten Therapeuten.“ 
Sich in das weiche Almgras fallen zu lassen, 
die Augen zu schließen und dem Ruf des 
Steinadlers zu lauschen: eine Fähigkeit, die 
Menschen im 21. Jahrhundert oft verloren ha-
ben, nämlich zu rasten, nicht nur körperlich, 
sondern seelisch. „Es gibt Momente, die kann 
man nicht mit dem Handy oder dem Fotoap-
parat einfangen, nur mit dem Herzen.“

Wege für die Seele
Der KAT Walk ist ein Weg für die Seele. „Wer 
mit mir geht, wird verstehen, warum manche 
Bergwanderer von einem ‚Flow‘ sprechen, 
der mit jedem Schritt greifbarer wird. Viele 
stoßen an ihre Grenzen und sagen: Es geht 
nicht mehr, ab hier komme ich nicht weiter. 

Doch wenn alle sich gegenseitig helfen, Hö-
henmeter für Höhenmeter gemeinsam be-
wältigen und dann am Gipfel ihren Emotio-
nen freien Lauf lassen, dann schweißt das 
zusammen. So entstehen Freundschaften 
fürs Leben. Für mich ist es das größte Glück, 
wenn ich in solchen Momenten unterstüt-
zend zur Seite stehen darf.“ 
Dazu gibt es eine Servicequalität, die die Ur-
sprünglichkeit des Wanderns mit modernen 
Annehmlichkeiten kombiniert. „Jeden Tag 
nächtigen wir in einer anderen Unterkunft, 
haben aber dank des genialen Gepäcktrans-
ports nur einen leichten Tagesrucksack da-
bei. Abends genießen wir die herzliche Gast-
freundschaft der Einheimischen und können 
dank der köstlichen, regionalen Spezialitä-
ten Kraft für die nächste Etappe sammeln.“ 
Zu sehen gibt es unterwegs mehr als genug: 
die bäuerliche Kulturlandschaft, den aus-
sichtsreiche Lodron- Gipfel, die legendäre 
Streif sowie eine artenreiche Tier- und 
Pflanzenwelt. „Die Natur ist das höchste Gut, 
das wir haben. Wenn wir auf sie nicht acht-

geben, dann haben wir bald keine mehr“, 
ist sich Elke sicher.

Süchtig nach Bergen
Elke selbst kann nicht benennen, warum es 
sie immer wieder in die Berge zieht. Ein we-
nig verhält es sich bei ihr wohl so, wie es 
einst Johann Wolfgang von Goethe formu-
lierte: „Nur wo du zu Fuß warst, bist du wirk-
lich gewesen.“ Und nur so kann man Schritt 
für Schritt seinem Ziel näherkommen, wie 
Elke findet: „Das offizielle Ende des KAT 
Walks ist der Pillersee.“ Womöglich ist dieser 
Ort aber für viele erst der Anfang für neue 
Bergerlebnisse.  Info: kat-walk.at

„Die Berge sind ein Ruhepol, aus ihnen kann 
man Kraft schöpfen. Wir unternehmen am 
KAT Walk keinen Wettbewerb, wir nehmen 
uns Zeit“, sagt Wanderführerin Elke Henke 
(Bild rechts).

http://www.kat-walk.at
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Er ist ein echtes Highlight im Gadertal: Unterhalb des Heiligkreuzkofels geht es  
auf dem Trail N°15 durch einen lichten Lärchenwald hinab nach St. Kassian. 

Gewaltige Felsmassive und sanfte Bergwiesen 
bilden ein prächtiges Bergpanorama. Dazu 
gesellen sich historische Orte wie zum Bei-
spiel die 1484 erbaute Heilig-Kreuz-Kirche 
und eine Flora und Fauna, die man hier viel-
leicht gar nicht vermuten würde. Ohne viele 
Höhenunterschiede geht es in sanften Wellen 
über natürlichen Untergrund weiter. Das kann 
anstrengend sein, macht aber auch wirklich 
Spaß!

Einzigartige Blumenwelt
Ein echter Blickfang unterwegs sind die Ar-
mentara-Wiesen mit ihrer schönen Almen-
landschaft im Naturpark Fanes-Sennes-Prags. 
Der Artenreichtum im Frühjahr und Herbst ist 

einfach beeindruckend. Hier tummeln sich 
Enzian, Schwefelanemonen und Trollblumen. 
Darüber thronen die Bergriesen des Zehners 
und der Heiligkreuzkofel-Gruppe: Was für ein 
Anblick!

Die Abkühlung nach dem Trail
Die Berge Grödens bieten idyllisch-schönes 
Alpenflair. Blickt man hinab nach St. Kassian 
und auf die Hochfläche von Pralongia, findet 

man zahlreiche Foto-Spots. Nicht entgehen 
lassen sollte man sich als Fotomotiv eine 
Schneehöhle. Besonders wenn es draußen 
warm ist, wird es hier angenehm kühl. Nach 
diesem  Zwischenstopp geht es zum Schluss 
wieder zurück Richtung St. Kassian.

Wertvolle Genussmomente in den Bergen
Ein weitere Besonderheit dieser Gegend ist 
die ladinische Sprache, die im Gadertal und 
in einigen anderen Tälern rund um den Sella-
stock noch gesprochen wird. Seit einigen Jah-
ren entwickelt sich Alta Badia zu einem Ort, 
der die größte Fülle wertvoller Genussmo-

Postkartenidylle 
in Alta Badia

Der Trail N° 15

Willkommene Abkühlung und 
fotogener Zwischenstopp: 
eine Schneehöhle unterwegs
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mente in den Bergen anzubieten hat. Die ein-
zigartige Dolomiten-Landschaft, die erstklas-
sige Gastronomie und zahlreiche Initiativen, 
die unter dem Motto „Aufstieg mit Genuss“ 
das Leben in der Natur mit den Freuden des 
guten Essens verbinden, sind  Anziehungs-
punkte für Feinschmecker. Eine schönere Be-
lohnung kann es gar nicht geben als eine Aus-
zeit nach einem erfolgreichen Trail in diesem 
Gourmet-Tal, in dem es auf 15 Quadratkilome-
tern ganze fünf Michelin-Sterne gibt!

Info: altabadia.org

BESTE REISEZEIT:
Mai – Oktober
BIKE-HOTELS
-  Hotel Gran Paradiso****, St. Kassian,  

gran-paradiso.it
-  Hotel Melodia del Bosco***s, Badia,  

melodiadelbosco.it
-  Hotel Pider***s, La Val – Alta Badia,  

pider.info
WEITERE HOTELS UND REGIONEN 
UNTER:
signature-trails.com/alta-badia 
bike-holidays.com
#MyPlace2Bike

Ein Land, ein Weg 

Ein ganzes Fürstentum durchwandern

Die Höhepunkte Liechtensteins zu Fuß oder mit dem Rad entdecken, die 
Geschichte der kleinsten Monarchie im Alpenraum erleben und in allen 
vier Jahreszeiten ein unberührtes Naturparadies erkunden: Der Liechten-
stein-Weg ist der Schlüssel dazu. Er führt auf 75 Kilometern durch alle elf 
Gemeinden des Fürstentums. Der Weg verbindet nicht nur die schönsten 
und spannendsten Orte des Landes, sondern erzählt auch die Geschichte 

des Fürstentums mithilfe der LIstory 
App. Sie führt die Benutzer von einer 
Erlebnisstation zur nächsten und gibt 
so den Verlauf der Wanderung vor. Um 
die historischen Stätten digital und er-
lebnisorientiert zu präsentieren, be-
dient sich die App der Augmented Re-
ality. Aber auch ohne die App lassen 
sich die Sehenswürdigkeiten und Na-
turschönheiten auf dem Weg dank einer 
guten konventionellen Beschilderung 
genießen. Starten kann man in jeder 
Gemeinde des Fürstentums, und je 

nach Kondition und Laune lässt sich der Weg in zwei, drei oder mehr Tagen 
erkunden. Wer lieber auf zwei Rädern unterwegs ist, hat die Möglichkeit, 
den Weg auch mit dem Bike auf einer leicht angepassten Routenführung 
zu erfahren. Und um den Liechtenstein-Weg ganz unbeschwert zu genie-
ßen, können Wanderbegeisterte sogar einen Gepäcktransportservice bu-
chen und ihren Koffer bequem von Hotel zu Hotel transportieren lassen.

Info: liechtensteinweg.li
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Sonne auf unserer Haut

Verliebt in die Genussregion  
Bad Radkersburg!

Liebe liegt in der Luft! Zeit für Frühlingsgefühle! Da kommt Bad Rad-
kersburg wie gerufen, denn in diese Genuss-Radregion kann man sich ver-
lieben. Es ist die sonnigste Gegend Österreichs, in 
der die Radsaison durch das milde Klima früher 
anfängt – und länger dauert! Wenn das kein guter 
Grund ist, per Bike auf traumhaften Touren die 
Umgebung zu entdecken und Sonne zu tanken, 
Glücksgefühle inklusive! Ob Familie, Genussradler 
oder sportliche Bikerinnen – die abwechslungs-
reiche Landschaft in der Südsteiermark lässt na-
hezu keine Radlerwünsche unerfüllt. Und da Lie-
be bekanntermaßen durch den Magen geht, sollte 
man die kulinarischen Köstlichkeiten der Region 
auf keinen Fall verpassen: In eine der vielen uri-
gen Buschenschenken auf ein Glaserl Wein einzu-
kehren und eine herrliche steirische Jause zu genießen, ja, das lohnt sich! 
Na, schon ein bisschen verliebt? Dann auf in den genussvollen Radurlaub.

Info: velontour.info
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http://www.altabadia.org
http://www.gran-paradiso.it
http://www.melodiadelbosco.it
http://www.pider.info
http://www.signature-trails.com/alta-badia
http://www.bike-holidays.com
http://www.liechtensteinweg.li
http://www.velontour.info
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Gesunde Gelenke

OXANO®MOBIL KAPSELN NACH MÜLLER-WOHLFAHRT
Wenn der Knorpel schwindet, schmerzen die Gelenke! Um sie vor Ver-
schleiß zu schützen, helfen Bewegung und die richtige Nährstoffver-
sorgung. oxano®mobil Kapseln enthalten wichtige Gelenknährstoffe 

wie Glucosamin und Chondroitin, die wertvoll für 
den Erhalt der Elastizität des Knorpels sind. Ab-
gerundet wird die Rezeptur des Nahrungsergän-
zungsmittels durch Kollagenhydrolysat (ein wich-
tiger Bestandteil des Knorpel-Fasergerüsts), 
Ingwerextrakt, Vitamine und Spurenelemente.  
Neu: Durch die Verwendung transparenter Kap-
seln ist oxano®mobil ab sofort frei von Farbstof-
fen! Es ändert sich das Erscheinungsbild der Kap-
seln, die Inhaltsstoffe sind jedoch dieselben 
geblieben.
PREISEMPFEHLUNG: € 37,50 (60 Kapseln, 2 Kapseln 
pro Tag), mobil.oxano.de

Perfekte Wander-Gurttasche

DIE PERFEKTE WANDER-GURTTASCHE  –  WÄCHST MIT DEM INHALT – WERTSACHEN 
GRIFFBEREIT VERSTAUT
Ob beim Wandern, Klettern, auf Skitouren oder auf Reisen – die exklusive und patentier-
te Flexi-bag ist der perfekte Begleiter und hält Geldbörse, Schlüssel oder Smart phone 
jederzeit griffbereit. Kaum spürbar um die Hüfte getragen, wächst die 
minimalistische Stretchtasche mit ihren Aufgaben und vergrößert 
so ihr Volumen um das Dreifache. Das atmungsaktive Polster auf 
der Taschenrückseite schützt den Inhalt vor Schweiß und sorgt mit 
dem flexiblen Gurtband für einen hohen Tragekomfort. Kein Verrut-
schen oder Verdrehen – ideal für jede Bergtour! Das „Raumwunder“ ist bei 30 
Grad waschbar und in sieben verschiedenen Farben erhältlich.
PREISEMPFEHLUNG: € 18,– (exklusiv für DAV-Mitglieder für nur € 15,– mit Gutscheincode:  
„Panorama321“, gültig bis 31.7.2021), flexi-bag.de

Mountain Equipment

TRANSALP DAUNENSCHLAFSACK
Auf Hüttentouren oder Rucksackreisen bei 
milden Temperaturen gehört der neue 

Schlafsack von Mountain Equipment immer 
ins Gepäck: Nur 450 Gramm leicht, wärmt 

der Transalp bei Temperaturen bis 
zehn Grad Celsius. Die Daunenfül-

lung ist natürlich Down Codex® 
zertifiziert, und alle Bezugs-
stoffe sind recycelt. Die Kapu-
ze bietet auf der Rückseite 
ein separates Fach für das ei-
gene Kopfkissen. Da kann der 
Bergsommer kommen!

PREISEMPFEHLUNG: € 149,90, 
mountain-equipment.de

Raindrop

DIE ZUVERLÄSSIGE REGENHOSE
Wenn’s richtig nass wird, ist diese Regenüberhose 
mit mTEX 10.000 Wetterschutz-Membrane voll in 
ihrem Element. Sie ist wasser- und winddicht sowie 
atmungsaktiv mit getapten Nähten und umwelt-
freundlich PFC-frei imprägniert. Der seitliche Reiß-
verschluss bis zur Hüfte erleichtert das An- und 
Ausziehen mit Schuhen. Der Beinsaum und die Wa-
denbreite sind verstellbar. Reflektoren sorgen für 
mehr Sichtbarkeit im Dunkeln. Mit ihrem an eine 
5-Pocket-Jeans angelehnten Schnitt bietet sie eine 
super Passform. Diese vielseitige Regenhose wird 
in der Damenversion in 17 Größen angeboten. Für 
Herren stehen 20 verschiedene Größen zur Aus-
wahl, jeweils in klassischem Schwarz und in der 
leuchtenden Farbe Lime Punch (Material: 100 % PES).
PREISEMPFEHLUNG: € ab 99,95, maier-sports.com

Handlich, heiß und sauber

SKOTTI, DER ERSTE STECKBARE GASGRILL DER WELT
Am Camping- oder Trekkingplatz grillen, am Badesee oder auf dem 
Balkon zu Hause – mit Skotti geht das überall, umweltschonend und 
spontan! Er ist leicht zu transportieren, schnell zusammengesteckt 
und wird so heiß wie jeder reguläre Standgrill. Am einfachsten funk-
tioniert er mit Gas, passende Kartuschen sind weltweit erhältlich. Lässt 
man beim Aufbau drei Teile weg, kann auch mit Kohle oder Holz ein-
geheizt werden. Die Tasche aus Lkw-Plane dient während des Grillens 
im Gasbetrieb als Unterlage. Alle wesentlichen Teile sind aus hoch

 wertigem Edelstahl, 
auch Gasschlauch und 
Regulator auf Langle-
bigkeit ausgelegt.
PREISEMPFEHLUNG:  
€ 159,–, skotti-grill.eu

http://www.mobil.oxano.de
http://www.flexi-bag.de
http://www.mountain-equipment.de
http://www.maier-sports.com
http://www.skotti-grill.eu
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Die Mineralstoff-Tankstelle  
im Rucksack
MACHT JEDE TOUR ZUM GENUSS
Dieser einzigartige, kalorienfreie Mineral- Pur-Drink versorgt den Kör-
per mit allen notwendigen Elektrolyten (Natrium, Chlorid, Kalium, Cal-
cium, Magnesium), die bei schweißtreibender Aktivität wie Wandern, 
Klettern oder bei Bergtouren verstärkt benötigt werden. Die Ge-
schmacksvarianten Apfel oder Zitrone verleihen Wasser eine herrlich 
erfrischende Note. Die kleine handliche Dose 
kann bequem überall verstaut werden und reicht 
für bis zu 21 Liter Fertiggetränk. Tipp: Auch bei 

anderen Sportarten oder anstrengenden Ar-
beiten ein idealer Mineralstofflieferant (ka-
lorien-, laktose- und glutenfrei).
PREISEMPFEHLUNG: € 8,50 (100-Gramm- 
Dose), Spezial-Angebot für DAV-Mitglieder 
bis 30.06.2021: nur € 6,80 (100-Gramm-Dose),  
sanct-bernhard-sport.de/DAV

Deuter Attack 8 JR

DER BIKERUCKSACK FÜR DIE JUNGEN WILDEN
Der Attack hat neben seinem neuen Update auch 

noch Nachwuchs bekommen: den ersten 
TÜV/GS-zertifizierten Protektor-Ruck-

sack für Kinder und Teens, den 
Deuter Attack 8 JR. Er ist der 
optimale Begleiter für junge 
Bike-Profis, die sich im Bike- 
Park oder auf den Trails im 
Wald ausprobieren und den 
Großen nacheifern. Der At-
tack 8 JR ist die kleine Va-
riante vom Attack, lediglich 
ohne Carrying Guard.

PREISEMPFEHLUNG: € 180,–, 
deuter.com

ZEISS Terra ED 10 x 42

PERFEKT FÜR JEDE REISE
Zeiss Terra ED Ferngläser sind robust, zuverlässig und einfach im Handling. Sie bestechen durch modernes De-
sign und sind nicht nur leicht, sondern dank der schlanken Bauweise auch kompakt. Höchste optische Präzision 
und die hydrophobe Multicoating-Beschichtung garantieren eine brillante Auflösung mit feinen Details. Das 
Terra ED ist wasserdicht und mit Stickstoff gefüllt. Terra ED Ferngläser stehen für ein hervorragendes Preis- 
Leistungs-Verhältnis und sind damit der perfekte Einstieg in die Welt von Zeiss. Das Zeiss Terra ED 10 x 42 bietet 
höhere Vergrößerung bei gleichem Gewicht. Das Fernglas überzeugt daher gerade bei Beobachtungen auf wei-
te Distanzen.
PREISEMPFEHLUNG: € 469,–, foto-erhardt.de

My Vale

MASSGEFERTIGT, INDIVIDUELL NACH DEM FUSSABDRUCK
Jede Sandale aus der nordhessischen Manufaktur ist ein absolutes 
Unikat und wird von Meisterhand individuell für den jeweiligen Fuß 
optimiert. Das Design ist auf Wunsch frei wählbar und kann mittels 
Online-Konfigurator aus zahlreichen Riemen, Fußbett-, Zwischensoh-
len-, Laufsohlen- und Bezugsfarben zusammengestellt werden. Im 
myVALE Onlineshop bequem und sicher 
bestellen, Fußabdrücke in der zugesen-
deten Footprintbox hinterlassen und an 
myVALE zurückschicken. Zur Auswahl ste-
hen Zehensandalen, Zweischnallen-San-
dalen, Trekking-Sandalen, Holzclogs u. a. 
Nachhaltige Fertigung aus erlesenen Ma-
terialien, langlebig, reparabel und Hand-
made in Germany.
PREISEMPFEHLUNG: € 179,– (Modell  
Kirk men), weitere Modelle ab € 119,–, 
my-vale.com

Ticket to the Moon

PRO HAMMOCK
Die Pro Hammock ist die superschnelle Lösung fürs Schlafen unterm 
Sternenhimmel mit Rundumschutz gegen Insekten. Hergestellt wird 
sie aus atmungsaktivem, schnelltrocknendem und Oeko-Tex®Standard 
100 zertifiziertem 20-denier soft Fallschirmnylon. Der Clou: Die Pro 
Hammock hat einen einzippbaren Moskitoschutz aus Premium Micro-
mesh (200 Loch/cm2) mit vier Reißverschluss-Schiebern für leichtes 
Ein- und Aussteigen auf beiden Seiten. Maße: 3,25 x 1,4 Meter. Gesamt-
gewicht inklusive Karabiner: 550 Gramm. Maximale Belastung: 150 Kilo-
gramm.
PREISEMPFEHLUNG: € 119,95 (Pro Hammock), € 29,95 (Lightest Strap), 
ticketothemoon.at

http://www.sanct-bernhard-sport.de/DAV
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