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Urlaub in 
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Der Traumurlaub in 
Kirchdorf i.T. geht 
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Mehr dazu auf der 
Seite 2

Ferienregion
Kaiserwinkl 
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Ja zu Tirol
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Wir gratulieren dem Urlaubsgewinner:

Verlost wurde ein Gutschein für 2 Übernachtungen 
(DZ) für 2 Personen inkl. Frühstück in der 
Landpension Altmühl in Kirchdorf in Tirol

Die Gewinnfrage lautete:
Welches Gebirge können Sie direkt von der 

Sonnenterrasse der Landpension Altmühl bewundern?
Die Antwort:

Das Kaisergebirge 

Aus den zahlreichen Einsendungen wurde ein 
glücklicher Gewinner gezogen:

Siegfried Hulten, 52351 Düren

Der Gutschein wird Ihm von einem Bauernstandl-
Betreiber in der Nähe übergeben! 

Herzlichen Glückwunsch! 

Kommentar 

Eine der schneereichsten Winter im Alpenraum liegt hinter uns. 
Besonders in den ersten Tagen des neuen Jahres ließ es Frau 
Holle tagelang schneien. Der intensive Schneefall sorgte dann im 
speziellen zum Urlauberschichtwechsel an den Wochenenden für 
Verkehrsbehinderungen und Staus. „Schneechaos in Österreich“ war 
auf nahezu allen Titelseiten zu lesen – Willkommene Schlagzeilen, 
bei der Suche nach Sensationen! Überspitzte Schlagzeilen, die für 
Schrecken und Verunsicherung sorgten und die es in dieser negativen 
Form im sogenannten „Jännerloch“ (Anm. geringere Buchungslage 
nach den Weihnachtsfeiertagen) wohl nicht gegeben hätte. 
Für uns Tiroler war es wieder einmal ein richtiger Winter wie früher 
– Auch damals blieben die Schulen geschlossen, waren Orte von der 
Umwelt abgeschnitten, musste das Leben der Natur angepasst werden. 
Der Unterschied zu heute – es gab keine große Aufregung, geschweige 
denn internationale Schlagzeilen – es war nichts Außergewöhnliches, 
auch bei den damaligen Stammgästen.  
Einige Jahrzehnte später ist dafür keine Zeit mehr, der Winterurlaub 
ist bis ins letzte Detail verplant. Allerorts macht sich spürbare Hektik 
breit, die Liftkarten werden schon zu Hause gebucht – Schlange 
stehen an der Liftkasse oder am SB-Restaurant ein absolutes now go!

In diesem Winter hat uns die Natur die Grenzen aufgezeigt, hatte die 
Natur für einige Tage das Sagen – Das Leben und der Tourismus in 
den Bergen geht eben nur MIT der Natur! Eine Erkenntnis, die bereits 
Generationen vor uns zu akzeptieren hatten.   
  
Übrigens wird es in Hochfilzen (Sitz unseres Verlages), in der 
„Schneereichsten Gemeinde Tirols“, noch einige Wochen dauern, bis 
die ersten Frühlingsboten sprießen können.

Roswitha Wörgötter 
Verlagsleitung/Redaktion 
roswitha@hochfilzen.at 

wiesen. Die Wichtigkeit der Almwirtschaft für Bauern, 
Konsumenten, Umwelt und Tourismus kann nicht hoch 
genug eingeschätzt werden. 

Auf rund 2.100 Tiroler Almen werden ca. 380.000 
ha bewirtschaftet. Dort verbringen in etwa 100.000 
Großvieheinheiten von 10.000 unterschiedlichen Höfen 
ihren Sommer. 

Dabei handelt es sich um 31.800 Milchkühe, 77.000 
Galtvieh, 3.100 Pferde, 68.000 Schafe und 5.900 
Ziegen. Rund 3.100 Hirten erledigen die täglichen 
Arbeiten auf den Almen Tirols. 

Roswitha Wörgötter

Verlagsleitung/Redaktion 

roswitha@medienkg.at 

Musikfeste können wieder 
stattfinden! 

Eigentlich wäre das einen Eintrag in das 
„Guinnessbuch der Rekorde“ wert: Das 
Bundesland Tirol hält den absoluten Weltrekord 

der dörflichen Blasmusikkapellen – das lässt sich 
mit Zahlen eindeutig belegen. In Nord- und Osttirol 
stehen 279 Bürgermeister den 302 Kapellmeistern mit 
ebenso vielen Kapellen gegenüber. Noch krasser ist das 
Verhältnis in Südtirol. 

Dort gibt es 116 Gemeinden mit 210 Blasmusikkapellen, 
wobei manche Orte fünf und mehr Kapellen betreiben. 
Das sind Zahlen, die kein Land der Welt aufweisen kann. 
Dazu kommen noch viele Musikgruppen im Bereich 
ländlich und modern, deren Anzahl gar nicht exakt 
erfasst werden kann. Als Beispiel verweist das Zillertal 
als „aktivstes Tal der Welt“ mit seinen 25 Ortschaften 
auf fast 200 Musikgruppen. Viele schaffen es bis an die 
europäische Spitze, wie die Volksmusiksendungen in 
Funk und Fernsehen eindrucksvoll bestätigen. 

Nun beginnen wieder die vielen Feste in Tirol, bei denen 
die Musikantinnen und Musikanten ausrücken und 
jedem Fest das musikalische Gepräge geben. Und sie 
präsentieren auch ein Stück österreichischer Kultur; 
nicht umsonst sind die österreichischen Märsche, 
Walzer und Polkas weltberühmt. Tirol ist nicht nur 
für seine naturnah produzierten Schmankerl bekannt, 
sondern strotzt nur so von Musik.

Ebenso bedeutsam ist die Tiroler Almwirtschaft. Seit 
wenigen Wochen genießen Kühe die saftigen Alm-
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In diesem Jahr treffen sich die Tiroler Bauernstandl-Produzenten und 
-Geschäftspartner einmal mehr nicht nur in der „Heimat der Tiroler 
Schmankerl“, sondern am „Geburtsort“ von Tiroler Bauernstandl, 
im legendären Kitzbühel. Von 10. bis 12. Juli 2022 feiern zum 24. 
Mal Produzentinnen und Produzenten, Franchisepartnerinnen und 
-partner, sowie Kundinnen und Kunden, Freunde und Ehrengäste, 
dieses alljährliche beliebte und interessante Tiroler Bauernstandl-
Treffen.  
Wir möchten dieser Jahrestagung einen besonderen Rahmen 
geben, da wir Anita Obermüller, unsere Schlüsselfigur rund um 
die Warenversorgung, zum 30. Juni 2022 in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschieden möchten.  
Wir haben uns für das besonders stilvolle Lebenberg Schlosshotel 
Kitzbühel – wo bereits die allererste TB-Jahrestagung im März 1995 
stattfand – entschieden um Ihnen während Ihres Aufenthaltes einen 
atemberaubenden Ausblick auf die Tiroler Bergwelt, ein genussvolles 
Ambiente und den exzellenten Service eines ****s-Hotels zu bieten.

 

Erste Jahrestagung im März 1995 im Lebenberg Schloshotel Kitzbühel
Foto: TB 

24. Tiroler Bauernstandl Jahrestagung in Kitzbühel

In Hamburg, dem berühmten „Tor zur Welt“ 
in Deutschlands Norden, erfreuen sich die 
vielen Wochenmärkte gerade in diesen 
Zeiten größter Beliebtheit. Bewusstes, 
nachhaltiges Einkaufen in frischer Luft ist 
an verschiedenen Wochenmarkttagen an 
rund 50 Standorten möglich. Neben den 
üblichen regionalen Produkten sind gerade 
die Spezialitäten vom Tiroler Bauernstandl 
bei den Kunden sehr gefragt. Nun gibt es in 
der Reihe der erfolgreichen Hamburger TB-
Franchisenehmer ein neues Gesicht. 

Philippe Brün hat als „Hamburger Jung“ 
nicht nur das Herz auf dem rechten 
Fleck, sondern auch eine gute Portion 
Geschäftssinn. Schon während seiner 
Studentenzeit half er samstags beim 
Tiroler Bauernstandl am Goldbek-
Ufermarkt aus und zeigte Einsatzfreude 
und Verkaufstalent. Ralph Bartoschek, sein 
damaliger Chef, freut sich nun, dass sein 
Zögling zum Jahreswechsel den Schritt in 
die Selbständigkeit gewagt hat. Mit seinem 
eigenen Verkaufsanhänger hat Philippe 

Brün einen vielversprechenden Start 
hingelegt und ist begeistert von den vielen 
Möglichkeiten, die sich ihm bieten. 
„Endlich entscheide ich selbst und bin 
sozusagen mein eigener Herr. Mich motiviert 
einfach die Aussicht, dass die Früchte des 
Erfolgs direkt bei mir landen. Und wenn 
ich einmal einen Rat brauche, weiß ich, 
wohin ich mich jederzeit wenden kann.“ 
Der Dreißigjährige blickt erwartungsvoll in 
die Zukunft und freut sich schon besonders 
auf die TB-Jahrestagung im Juli: „Das 
Tiroler-Bauernstandl-Konzept hat mich 
total überzeugt und ich bin gespannt auf 
interessante neue Informationen und 
vor allem auch den Austausch und das 
Beisammensein.“ 

Ja, diese Vorfreude teilen wir und wünschen 
unserem Hamburger Neustart bis dahin 
gutes Gelingen und viel Erfolg!

Sie finden uns auf folgenden Hamburger 
Wochenmärkten:
•  Dienstag & Freitag von 8 bis 13 Uhr in 

Wellingsbüttel, Rolfinckstrasse 1
•  Dienstag von 11.30 bis 18 Uhr in 

Langenhorn, Langenhorner Marktplatz, 
bei der Haspa

•  Mittwoch & Samstag von 7 bis 13 Uhr in 
Gross Flottbek, Ostdorfer Landstraße auf 
dem grossen Marktplatz Ecke Flottbeker 
Marktstrasse UND auch in Ahrensburg 
Marktplatz von 8 bis 13 Uhr

•  Donnerstag in Sasel von 8 bis 13 Uhr 
Saseler Marktplatz

•  Freitag von 13.30 bis 18 Uhr in 
Poppenbüttel UND auch in Barmbek von 
12 bis 18 Uhr

•  Samstag Goldbek Ufer Ecke 
Geibelstrasse von 8 bis 13 Uhr.

IN HAMBURG WEHT EIN FRISCHER WIND

Foto: Franchisepartner Ralph Bartoschek
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Viele der Tiroler Bauernstandl-Produzenten 
kommen aus dem sonnenverwöhnten 
Südtirol. In dieser Ausgabe stellen wir die 
Landeshauptstadt Bozen vor. 

Für Reisende, die aus dem Norden kommen, 
ist die Urlaubsregion Bozen und Umgebung 
das Tor zum Süden, die erste Station mit 
spürbar mediterranem Ambiente, mildem 
Klima, sympathischer Verspieltheit und 
klassischer Eleganz. Für Besucher aus dem 
Süden repräsentiert das Gebiet rund um die 
Südtiroler Landeshauptstadt dagegen eher 
die klassisch alpine Geborgenheit und ein 
ganz besonderes Traditionsbewusstsein. 
Wie kaum eine andere Stadt ermöglicht 
Bozen den Zugang zu zwei großen 
Kulturkreisen.

Ortschaften wie Branzoll, Mölten, 
Jenesien sowie das Rittner Hochplateau 
und das Sarntal zeichnen sich alle durch 
charakteristische Besonderheiten, eine 
wunderbare Landschaft und lebendige 
Traditionen aus. Wo alpine Elemente auf 
mediterranes Lebensgefühl treffen ergibt 
sich eine spannende Kombination – auch 
aus kulinarischer Sicht.

Sehenswertes in Bozen und Umgebung
Der Bozner Talkessel ist aufgrund seiner 
milden Temperaturen und der geringen 
Meereshöhe ein gutes Anbaugebiet für Wein 
und Äpfel. In den höheren Lagen rund um 
Südtirols Landeshauptstadt betreiben die 
Bergbauern auf traditionelle Art und Weise 
Viehwirtschaft und pflegen die typische 
Alm-Landschaft.

Die malerische Altstadt von Bozen gehört 
sicherlich zu den lebendigsten Zentren 
Südtirols. Hier kann man shoppen, das 
Nachtleben genießen und in vorzüglichen 
Restaurants speisen. Aber auch kulturell 
ist hier einiges los. So wurde beispielsweise 
2008 das Museion eröffnet, ein Museum 
für moderne und zeitgenössische Kunst. Im 
Archäologischen Museum begibt man sich 
auf die Spuren von Ötzi – dem berühmten 
Mann aus dem Eis. Neben weiteren Museen 
gibt es in Bozen auch mehrere Kinos und 
Theater.

Unbedingt empfehlenswert sind 
etwa das Schloss Runkelstein mit 
seinen mittelalterlichen Fresken, das 
Messner Mountain Museum im Schloss 

Sigmundskron, der Kalterer See und 
das Weinmuseum in Kaltern oder das 
bekannte Weingut Manincor. Ebenfalls 
sehr sehenswert sind die sagenumwobenen 
Stoanernen Mandln im Sarntal. 

Auch auf dem Ritten gibt es viel zu sehen. 
Die historischen Wagons der einzigen 
Schmalspurbahn Südtirols bringen nicht 
nur Eisenbahn-Fans zum Schwärmen. Im 
Imkereimuseum erfährt man Wissenswertes 
über die Biene, die Imkerei in Südtirol 
und das Leben auf einem historischen 
Bauernhof. Nicht entgehen lassen sollten 
Sie sich die Erdpyramiden am Ritten.

Vier Jahreszeiten für Aktiv-Urlauber
Bozen und Umgebung ist auch ein idealer 
Ausgangspunkt für Wanderungen und 
Fahrrad-Touren. Durch das milde Klima 
im Tal und die frischeren Temperaturen 
am Berg, haben Sie vom sonnigen Frühling 
über den mediterranen Sommer bis in 
den goldenen Herbst eine große Auswahl 
an sportlichen Freizeitaktivitäten in der 
einzigartigen Natur. 
Im Winter gibt es in Bozen einen großen 
Weihnachtsmarkt, wo Sie köstliche Gerichte 

SÜDTIROL – Region Bozen und Umgebung 
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Wussten Sie, dass sich nicht jeder Speck einfach „Tiroler“ nennen 
darf? Nur Rohschinken, der nach den strengen Richtlinien der 
Tiroler Speck g.g.A. Zertifizierung hergestellt wird, darf auch so 
genannt werden. Zu diesen ausgewählten Produzenten gehört 
die Kitzbüheler Metzgerei Huber, die seit ihrer Gründung 1812 
ihre herrlichen Rohschinken Schmankerl nach traditioneller 
Rezeptur herstellt.  Dabei verwenden sie zu 100% österreichisches 
Qualitätsfleisch und natürliche Gewürze, wie etwa Wacholder, 
schwarzen Pfeffer oder Knoblauch. Die Original Kitzbüheler 
Speckspezialitäten werden über Buchenholz geräuchert und reifen 
anschließend bis zu 4 Monate. So herrlich schmeckt nur Original 
Tiroler Speck. 

Ja zu Original Tiroler SPECKSPEZIALITÄTEN

Österreichs Bester Schinkenspeck.
Unser Original Kitzbüheler Schinkenspeck holte beim PRODUKT Champion den 1. Platz
in der Kategorie Klassik und ist somit die Nummer 1 wenn es um ausgezeichneten
österreichischen Speckgenuss geht. 

www.huber-metzger.at
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Echte Tiroler: Schinkenspeck, Bauchspeck und Karreespeck der 
Metzgerei Huber sind g.g.A. zertifiziert                 Foto: Florian Mitterer

probieren und besondere Geschenke kaufen 
können. Skifahrer zieht es in die nahen 
Skigebiete Rittnerhorn, Reinswald oder 
Obereggen. Auf dem Rittner Hochplateau, 
im Sarntal oder bei Jenesien finden Sie 
außerdem traumhafte Winterwanderungen.

Auf Ötzis Spuren 
Die weltweit berühmteste Mumie aus 
dem Eis hat im Archäologie-Museum in 
Bozen seine letzte Ruhestätte gefunden. 
Neben Ötzis Leben gibt es spezielle 
Kinderangebote. Sie können mithilfe von 
geschultem Personal selbst Pfeile basteln, 
Perlen aus Glas machen, Wolle spinnen 

oder während der langen Nacht der 
Museen lange aufbleiben. Langweilig wird 
es den Kleinen dabei sicher nicht und die 
Erwachsenen können unterdessen in aller 
Ruhe das Museum besuchen.

Schloss Sigmundskron
Die schon von weitem sichtbare 
Burganlage blickt zurück auf eine bewegte 
Vergangenheit und zieht heute mit dem 
Messner Mountain Museum Firmian 
viele Besucher an. Das MMM Firmian ist 
das Herzstück der sechs Messner Mountain 
Museen. Im MMM Firmian sind nicht nur 
Kunstwerke, Reliquien und Installationen 

wichtig, sondern auch die nach den Plänen 
von Architekt Werner Scholl sanierte 
Burganlage selbst sowie die weiten 
Ausblicke auf die Bergwelt Südtirols vom 
Schlern bis zur Texelgruppe.
In der Dauerausstellung wird die 
Auseinandersetzung Mensch-Berg. Es 
geht um die Entstehung und Ausbeutung 
der Berge, um die religiöse Bedeutung 
der Berge und um die Geschichte des 
Bergsteigens. Das MMM Firmian ist ein 
weitläufiger Erlebnisparcours, der am 
besten im Uhrzeigersinn um den zentralen 
Burgfelsen mit der Kapelle herum begangen 
wird.

Fotos: suedtirol.com 
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Im Freilichtmuseum Tiroler Bauernhöfe 
in Kramsach erwarten Sie 37 wieder 
errichtete Originalbauten – Bauernhöfe 
und Nebengebäude aus verschiedenen 
Talschaften – die reizvoll ins Hügelland mit 
imposanter Bergkulisse eingebettet sind.
Nehmen Sie sich die Zeit und begeben 
Sie sich auf eine Wanderung in die 
Vergangenheit ländlichen Wohnens und 
Arbeitens vor der Industrialisierung. 
Hinter einigen Türen werden Sie durch die 
Erzählungen der ehemaligen Bewohner ins 
Staunen versetzt und in so manchem Raum 
finden große wie kleine Gäste Spannendes 
zum „Begreifen“.

Bräuche, Feste, Volkskultur 
An den Sonntagen gewähren 
Handwerker Einblicke in die alten 
Herstellungstraditionen. In den Höfen 
spielen Musikanten/innen Volksmusik aus 
dem Alpenraum und die Mitmachstationen 
für Kinder und Jugendliche bieten eine 
große Vielfalt an Beschäftigungen zum 
Thema „Alltag erleben“.

Dauer-/Sonderausstellungen 
Die Holztrift gehörte zu den ältesten 
und einfachsten Methoden der 

Güterbeförderung, da Holzfäller die Flüsse 
und Bäche als Transportwege nutzten. Seit 
dem 16. Jahrhundert kam Holz verstärkt aus 
dem Brandenbergtal, das als Brenn-, Bau- 
und Kohlholz an die Berg- und Hüttenwerke 
der Umgebung verkauft wurde.
Die letzte Holztrift auf der Brandenberger 
Ache fand 1966 statt und wurde 
glücklicherweise auch gefilmt. Der 
daraus entstandene Kurzfilm ist in der 
Holzfällerhütte des Museums zu sehen.

Weg der Sinne  
Kinder erleben das Museum Tiroler 

Bauernhöfe auf ganz besondere Weise: mit 
vielen Spielen, Quizstationen, Rätseln und 
interaktiven Elementen. Die alte Schule 
lässt erahnen, wie streng der Schulalltag 
gewesen sein muss – und die freilaufenden 
Tiere, der kleine See, die Bauerngärten und 
die Wiesen des Freilichtmuseums schaffen 
ein Gefühl ganz besonderer Geborgenheit. 
Der „Weg der Sinne“ begeistert mit seinem 
eigenen Charme. Kinder und Jugendliche 
bis 17 Jahre haben in Begleitung der Eltern 
freien Eintritt.

Nähere Infos unter www.museum-tb.at 

Eine Zeitreise in die Vergangenheit 

Der Rundgang im Freilichtmuseum ist eine spannende Entdeckungsreise für Groß und Klein 

Fotos: Museum TB
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Zillertaler BergSenn
Fankhauser Hermann

Brandstattweg 4
A-6273 Ried im Zillertal

Die Heumilch
Die Herstellung von Heumilch ist die ursprünglichste Form der 
Milchgewinnung und ist an den Lauf der Jahreszeiten ange-
passt. Den Sommer verbringen Heumilchkühe auf den heimi-
schen Weiden und Almen, wo sie neben frischer Luft und kla-
rem Wasser jede Menge saftiger Kräuter und Gräser genießen 
können. Auch im Winter wird ihnen Futter von höchster Qualität 
geboten: Sie werden mit sonnengetrocknetem Heu versorgt. Als 
Ergänzung erhalten sie mineralstoffreichen Getreideschrot.

Futter aus Silage wie vergorenes Gras oder 
vergorener Mais kommt garantiert nicht in 
den Trog. Die besonders schonende und 
extensive Wirtschaftsweise der Heumilchbau-
ern wirkt sich außerdem positiv auf die Natur 
aus und trägt entscheidend zum Schutz der 
Umwelt und zum Erhalt der Artenvielfalt bei.
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Herzliche Tiroler Gastfreundschaft

Dorf 16 · 6345 Kössen · Österreich
Persönliche Beratung unter 

+43 5375 29200 
sonnenhof@peternhof.com

www.sonnenhof-koessen.peternhof.com

Von Beginn an spüren Sie die herzli-
che Tiroler Gastfreundschaft, die Ih-
ren Urlaub im Appartementhotel 
Sonnenhof  zu einem besonderen 
Erlebnis macht. Naturfreunde, 
Aktiv-Urlauber sowie Familien 
mit Kindern kommen in der Regi-
on Kaiserwinkl  im Sommer wie 
Winter ganz auf ihre Kosten! 

Der Sonnenhof liegt im Herzen 
von Kössen (Sonnenhof se nachází 
v centru Kössenu) und ist der 
perfekte Ausgangspunkt für ei-
nen erlebnisreichen Tag und dank 

der großzügigen und modernen 
Ausstattung Ihr ganz persönlicher 
Rückzugsort. Genießen Sie die un-
beschwerte Freiheit und einen Ser-
vice, der keine Wünsche offen lässt.

Wohlgefühl
23 modern ausgestattete Wohnun-
gen mit einem wunderbaren Blick 
auf die umliegende Bergwelt ga-
rantieren einen unvergesslichen 
Aufenthalt. Der Wohnbereich mit 
vollausgestatteter Küchenzeile, 
Essbereich, Wohn/Schlafzimmer 
mit Schlafcouch, großer Flat-TV, 

Wohlfühlbetten, Zimmersafe, Bad 
mit Badewanne und barrierefreier 
Dusche, Handtuchtrockner, Kos-
metikspiegel, Fön, separates WC, 
ein möblierter Balkon, Naturholz-
böden und eine Einrichtung in ed-
lem Holzdesign bereichern diese 
Wohlfühl-Atmosphäre.

Secret Deals
Einen wunderschönen Urlaub in 
den Tiroler Alpen, inmitten von ei-
nem atemberaubenden Panorama 
- ein Anblick, der Eindruck hinter-
lässt. Wie auch immer Sie ihren Ur-
laub verbringen möchten, AKTIV 
oder ganz ENSPANNT! 

Wir freuen uns auf Sie, 
Ihre Familie Mühlberger!
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Urlaubsgewinnspiel   

Aus allen richtigen Einsendungen verlosen 
wir einen Gutschein für 

2 Übernachtungen für 2 Personen im 
Appartementhotel Sonnenhof in Kössen

Gewinnfrage: 
Wo liegt 

der Sonnenhof?   

Die Antwort per Postkarte einsenden, mailen, faxen 
oder bei Ihrem Bauernstandl abgeben!
JA zu Tirol – Regio Tech 1 – 6395 Hochfilzen/Tirol
Fax: +43 5359 8822-1205
Mail: info@medienkg.at (Angabe Ihrer Postadresse) 

Einsendeschluss:  26. August 2022
Die Gewinnerin/der Gewinner wird in der nächsten Aus-

gabe veröffentlicht. 
Wir wünschen viel Glück! 

Datenschutzklausel: Einsendungen werden nur zur Gewinnermitt-

lung herangezogen & nach der Auslosung vernichtet! Der/die Gewin-

ner/in sind mit der Veröffentlichung von Name/Wohnort einverstanden! 

Der Gutschein ist nicht übertragbar! 

Mit bald 80 Jahren kletterte der Extrembergsteiger Peter Habeler 
das Buhl-Dach im Rofangebirge. Als Glasfachschüler war ihm das 
erstmals gelungen. 60 Jahre später zeigte er für Dreharbeiten, dass 
er es noch kann.

Im Mai 1978 wird der Zillertaler Peter Habeler weltberühmt. Als 
erster Mensch erreicht er mit seinem Seilpartner Reinhold Messner 
– ohne künstlichen Flaschensauerstoff – den Gipfel des Mount 
Everest. Aber auch vor und nach der grandiosen Pionierleistung ist 
und bleibt Peter Habeler ein Bergsteiger der Superlative. Er war 
der erste Europäer an den Big Walls im Yosemite Valley, hat die 
schnellste Durchsteigung der Eiger Nordwand gemeistert und viele 
weitere Gipfelsiege an weiteren drei 8000ern gefeiert. Auch wenn 
einige Erfolge lange zurück liegen. Peter Habeler ist immer noch 
ein Vollblut-Bergsteiger. An seinem 75. Geburtstag etwa bezwang 
er erneut die Eiger Nordwand.

Anlässlich seines nahenden 80. Geburtstages, im Juli nächsten 
Jahres, zeigte Habeler im Rofangebirge, was im hohen Alter alles 
möglich ist. Er kletterte das für seine Schwierigkeit bekannte 
„Buhl-Dach“. Die Schlüsselstelle liegt bei -8 Grad. Vor 60 Jahren, 
damals noch als Glasfachschüler, war Habeler die Besteigung 
dieser schweren Route erstmals geglückt. Nach dem Namensgeber 
Hermann Buhl war er somit als Schüler der zweite Alpinist, der 
diese Route bezwang. Jetzt wolle Habeler es noch mal wissen. 
Begleitet wurde er von einem 8-köpfigen Servus TV-Team, das eine 
umfangreiche Dokumentation über sein Leben dreht. „Wir alle 
waren sehr beeindruckt, was Peter heute noch drauf hat“, zeigte 
sich Regisseur Mathias Peschta von West4Media beeindruckt. 

Zu seinem 80. Geburtstag, am 22. Juli 2022, wird das Ergebnis 
der umfangreichen Dreharbeiten in der Doku-Reihe „Bergwelten“ 
auf ServusTV zu sehen sein. In den Interviews erzählt Habeler von 
seinen extremen Erstbegehungen und Erfolgen im Bergsport. 

(Quelle: Grießenböck/TVB Alpachtal)  
 

Kletterlegende Peter Habeler 
will es noch einmal wissen

Im berüchtigten Buhl-Dach am Rofan: Martin Hanslmayr (Kamera), Peter 
Habeler (Extrembergsteiger), Guido Unterwurzacher (Kletterpartner).  
                         Foto: West4Media

Hausfrauentipp

Holunderlikör nach Tiroler Art

Zutaten:

1 ½ kg. Holunderbeeren

2 Liter Wasser

1 kg Zucker, weiß

1 Pck, Vanillezucker

250 ml Rum 80 %

250 ml Weingeist 96%

Holunderbeeren entstielen und waschen. Mit dem 

Wasser eine Stunde kochen lassen, dann abseihen und 

den Saft auffangen.

Saft mit Zucker nochmals eine Stunde kochen lassen.

Rum und Weingeist untermischen, abkühlen lassen 

und in Flaschen füllen.

Mindestens 1 Woche ziehen lassen!

Haltbar ca. ein Jahr!

Gutes Gelingen!

Foto: Symbol
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Urlaubsregion 
           Kaiserwinkl

Mit der ganzen Familie und den 
Kindern, zu zweit oder alleine 
- die Hotels, Pensionen und 
Ferienwohnungen der vier Kaiserwinkl 
Orte Kössen, Walchsee, Schwendt 
und Rettenschöss heißen Sie gerne 
willkommen - einfach kaiserlich 
urlauben zu fairen Preisen. 

Nicht umsonst wird der Sommer im 
Kaiserwinkl „Aktivsommer“ genannt! 
Denn hier geht es schon lange nicht 
mehr alleine ums Wandern in einer 
atemberaubenden Bergkulisse in Tirol 
- nein - im Kaiserwinkl wird gebiked, 
gegolft, gebadet, geraftet und vieles 
mehr. Familien finden im Kaiserwinkl all 
das, was einen perfekten Sommerurlaub 
in Tirol mit Kindern ausmacht - 
Abwechslung, Spannung und Abenteuer 
pur lautet hier das Motto!

Der Walchsee bietet mit angenehmen 
Temperaturen zwischen 20 und 
24 °C und seiner hervorragenden 
Wasserqualität ideale Bedingungen 
im Sommerurlaub: Nach sportlichen 
Aktivitäten an heißen Tagen verschaffen 
Sie sich eine Erfrischung im kühlen 
Nass. Oder Sie Segeln, fahren 
Wasserski, Kajak und Elektroboot am 
klaren Wasser, auf dem sich der Zahme 
Kaiser spiegelt.

Winterferien 
Der Kaiserwinkl - eine schneereiche 
Winter-Wunder-Welt in Tirol. Erleben 
Sie einen entspannenden Urlaub 
zwischen den zackigen Bergriesen 
des Zahmen und des Wilden Kaisers 

und dem zauberhaften Walchsee. 
Nordisch oder alpin? Als Wintersportler 
haben Sie die Wahl: Langlaufen, 
Skifahren, Schneeschuh- oder einfach 
Winterwandern.

Wandern zu jeder Jahreszeit 
Halb- oder Tageswanderungen, mit 
der Familie oder dem Hund, zu 
über 30 Hütten oder auf zig Gipfel: 
Unerschöpflich sind die Möglichkeiten, 
die umliegende Bergwelt im Kaiserwinkl 
zu Fuß zu entdecken. 200 km markierte 
Wanderwege und Routen führen 
durch die wunderbare Landschaft des 
Kaiserwinkls. Zahmer und Wilder Kaiser 
im Süden und die Chiemgauer Alpen im 
Norden umschließen ein vielseitiges 
Tourengebiet mit Wandermöglichkeiten 
bei jeder Witterung und zu jeder 
Jahreszeit.

Paradies für Radfahrer 
Für Radler und Mountainbiker gibt es 
im Kaiserwinkl viel zu erleben. Auf 180 
km gut ausgeschilderten Radwegen 
erleben Sie die Schönheit der Natur zu 
Füßen des Kaisergebirges. 

Umrunden Sie den Unterberg in 
Kössen oder entdecken Sie die schöne 
Moorlandschaft an der Schwemm 
zwischen Walchsee und Rettenschöss. 
Für diejenigen, die sich etwas 
mehr anstrengen wollen gibt es im 
Kaiserwinkl 125 km Mountainbike-
Touren, auf denen Sie Ihre Leistung 
unter Beweis stellen können. Oben 
angekommen erwarten Sie Hütten und 
Almen, in denen Sie sich bei einem 
wunderschönen Bergpanorama wieder 
stärken.

Größte E-Bike Region  
Optimal ausgebaute Radwege - fern ab 
jeder Hauptstrasse - bringen Sie mitten 
in die Natur.

Der Kaiserwinkl ist Teil der weltweit 
größten E-Bike Region: Die E-BikeWelt 
Kitzbüheler Alpen - Kaisergebirge 
umfasst ca. 1.000 Kilometer Radwege 
und verbindet neun Tourismusregionen 
und 45 Orte im Tiroler Unterland.

URLAUB IM KAISERWINKL/TIROL

Am Fuße des Wilden und Zahmen Kaisers

Das Walchsee Hotel GmbH
Johannesstraße 1 · 6344 Walchsee in Tirol

E-Mail: info@hotelwalchsee.at 
www.daswalchsee.at 

Marco Heim
Hochberg 46 · A-6344 Walchsee

Tel.: 0043-676 841 640 974
info@goferlhof.at · www.goferlhof.at
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Mit modernen E-Bikes haben Sie eine Reichweite von über 
100 km. Damit keine Grenzen gesetzt sind, können Sie den 
Akku an vielen Stationen kostenlos aufladen!

Sommer-Aktivitäten 
Neben den klassischen Sportarten, wie Wandern, Golf, oder 
Mountainbiken gibt es im Kaiserwinkl Sommer viele andere 
Sportmöglichkeiten und einzigartige Erlebnisse für die 
ganze Familie. Wie wäre es mit einer (Familien)Rafting oder 
Canyoning, einer Ausfahrt mit einer Pferdekutsche, in die 
Luft gehen beim Tandem-Paragleiten, Wasserski fahren am 
Walchsee, Bogenschießen, … ?

Am Rücken der Pferde 
Im Kaiserwinkl finden Sie mehrere Reitanlagen die 
professionellen Reitunterricht und Ausritte anbieten. Für die 
Kinder empfehlen wir die Pony-Touren der Ponykarawane.
Sie sitzen lieber bequem? Bei einer Kutschenfahrt durch den 
Kaiserwinkl sehen Sie Land und Leute aus einer besonderen 
Perspektive. 

Yoga & Pilates 
Geführte Stunden und Klassen – Yoga ist die optimale 
Ergänzung nach einem schönen Wandertag, nach einer 
ausgiebigen Mountainbiketour, nach einem Tag am See oder 
einfach als Schlechtwetteralternative. Vom Schnupperkurs 
bis zum 10er-Abo oder als ganzes Seminar reicht das Angebot 
- entspannen Sie los!
Weitere Angebote und viele Buchungsmöglichkeiten unter 
www.kaiserwinkl.com

Kaiserwinkler Genuss 
Der Heumilchkäse ist das kulinarische Markenzeichen des 
Kaiserwinkls. Die Milch darf nur von Kühen stammen, die 
keinerlei gärendes Futter, also Silage, bekommen.
Blühende Almwiesen, kristallklare Bäche und frische 
Alpenluft sind die Grundlagen für beste BIO-Produkte 
aus unserer Region. Doch nicht nur der berühmte Käse 
sondern auch viele andere Delikatessen werden direkt im 
Kaiserwinkl gefertigt. Sie finden bei uns, Tiroler Speck und 
Fleischspezialitäten, hausgemachte Nudeln, handverlesene 
Tees, Schnäpse & Liköre, Biere & Essig, außergewöhnliche 
Schokoladen, frisches Bauernbrot, gesunder Bienenhonig, 
Süsswasserfische und vieles mehr – alles in herausragender 
BIO- Qualität. 

Fotos: kaiserwinkl.com 

AUFREGEND,
WENN DU
ES WILLST
...vom Berg zum See – und umgekehrt – was immer du willst. 
Ankommen, einatmen und den Alltag draußen lassen.
Das Outdoor-Paradies Kaiserwinkl – eingebettet zwischen
Zahmen und Wilden Kaiser – bietet dir dazu alle Möglichkeiten.

> bis zu 24 °C Wassertemperatur im Walchsee
> 180 km Rad- und E-Biketouren
> 200 km markierte Wanderwege
> Golf, Rafting, Paragleiten, Bogenschießen
> Sanfte Almen, regionale Produkte

Postweg 6 | A-6345 Kössen/Tirol
T +43 501 100 | E info@kaiserwinkl.com
W www.kaiserwinkl.com

TOURISMUSVERBAND KAISERWINKL
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Das Motorradmuseum ist im Januar 2021 
durch einen Großbrand völlig vernichtet 
worden. Die Privatsammlung ist den 
Flammen zum Opfer gefallen. Durch den 
Wiederaufbau wurde nicht nur die verlorene 
Sammlung, sondern auch das gesamte 
Konzept des Museums erweitert und 
erneuert. 

Das Motorcycle Museum am Top 
Mountain Crosspoint in Hochgurgl ist 
ein klarer Fall von „Muss man gesehen 
haben!“. Während draußen Motorradfans 
sich anschicken, die Traumroute über 
das Timmelsjoch zu erobern, entführt die 
Ausstellung in die Welt der historischen 
Zweiräder. Nicht nur ausgesprochene Fans 
geraten ins Schwärmen, auch wer mit 
Motorrädern sonst nichts am Hut hat, wird 
vom Zusammenspiel aus Architektur und 
Exponaten begeistert sein.

Motorisierte Leidenschaft 
Über 500 historische Motorräder von mehr 
als 150 verschiedenen Herstellern sowie 
einige automobile Raritäten erzählen auf 
4.500 m² ihre Geschichte. Aufgebaut haben 
das Motorradmuseum die Zwillingsbrüder 
Alban und Attila Scheiber. Man kennt 
sie als Hoteliers, Skischulbetreiber, 
Seilbahnunternehmer und Eigentümer 
der Timmelsjoch Hochalpenstraße. Am 
allermeisten brennen sie aber für das Thema 
Motorrad. Dieser Leidenschaft geben sie 
im Motorcycle Museum gebührend Raum 
– und freuen sich über viele interessierte 
Besucher.

Die Motor Experience
Die Motor Experience, eine multimediale 
Erlebniswelt mit 4D-Kino, Motor Wall, 
Techniksimulationen und natürlich viel 
Motorengeräusch – hier kann man auch ohne 

Motorradführerschein die Faszination einer 
Motorradfahrt mit allen Sinnen erfahren! 
Unter dem Motto „Heiße Öfen hautnah“ 
wird die Motorgeschichte in mehreren im 
Ausstellungsbereich verteilten Stationen 
für die Besucher noch erlebbarer gemacht 
– immer umgeben von den motorisierten 
Raritäten des Museums.
Originale Rennboliden
Natürlich dürfen auch große Marken des 
Automobilsports nicht fehlen! Porsche 
präsentiert unter dem Motto „Porsche 
Heritag“ folgende Rennboliden: den 911 
(Typ 991) RSR Sau, den 911 (Typ 997) GT3 
RSR Flying Lizard und den 919 Hybrid 2016. 
Letzterer ist das originale Siegerfahrzeug 
des 24 Stunden Rennens von Le Mans aus 
dem Jahr 2016, mit dem das Trio Marc Lieb, 
Romain Dumas und Neel Jani nach 5.233 
Kilometern den 18. Porsche Gesamtsieg 
holte – in der letzten Runde!

Europas höchstgelegenes MOTORRAD MUSEUM

Fotos: Stepfanie Maria Lohmann
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Tiroler.cz nabízí skvělé lahůdky. Některé z nich 
dokonce v biokvalitě. Jsme velmi rádi, že pro 
vás máme také bio produkty značky Bio vom 
Berg. 

V dubnu 2002 bylo založeno družstvo Bioalpin 
eGen. Od té doby pod značkou BIO vom 
BERG dodává na trh unikátní a vysoce kvalitní 
produkty z drobného tyrolského ekologického 
zemědělství. Je třeba zvláště zdůraznit, že 
management značky je v rukou tyrolských 
ekologických horských zemědělců. 
BIO vom BERG pochází z jedinečné kulturní 
krajiny, která je úzce spjata s udržitelnou 
formou zemědělství. Jsme si jisti: BIO má 
svůj domov v HORÁCH. Pečeť kvality Tyrolska 
zaručuje tyrolský původ. BIO vom BERG tak 
spojuje nejvyšší bio kvalitu se silným závazkem 

k regionalitě. Poklad ekologického zemědělství 
v Alpách lze zachovat pouze tehdy, pokud jej 
spotřebitelé mohou zažít. Ústředním úkolem 
Bioalpinu je prodej vynikajících bio produktů. 
Družstvo tedy pro své členy organizuje a 
řídí administrativní vyřizování s obchodními 
partnery, koordinuje výrobce, neustále vyvíjí 

nové produkty a stará se o skladování a řízení 
zboží.
Dnes BIO vom BERG zahrnuje neustále se 
rozrůstající řadu v současnosti více než 150 
různých regionálních bioproduktů. Sortiment 
zahrnuje širokou škálu měkkých, polotvrdých a 
tvrdých sýrů, mléka, jogurtů, másla, masných 
a uzenářských výrobků, ovoce a zeleniny, vajec 
a obilných výrobků, ale také bylinek, květin 
a nápojů. Rozmanitý sortiment je známý a 
vyhledávaný daleko za regionem původu, 
Tyrolskem. Není divu, protože exkluzivní 
bio speciality ze srdce Alp splňují nejvyšší 
standardy kvality a požitku. Protože udržitelné 
horské zemědělství, kontrolovaná bioprodukce 
a šetrné zpracování potravin nejsou jen 
otázkou vkusu, ale i životní filozofie.

BIO vom BERG 

Silná značka pro ekologické zemědělství v horách.

Co je laktózová intolerance? 
Je neschopnost organismu trávit laktózu, též známou pod pojmem 
mléčný cukr.
Laktóza je v tenkém střevě štěpena za pomoci enzymu laktázy na glukózy 
a galaktózu, tedy monosacharidy, které náš organismus dokáže přirozeně 
trávit. Nerozštěpená laktóza následně putuje tenkým střevem dále a 
díky vyššímu osmotickému tlaku na sebe váže vodu, což její štěpení dále 
zhoršuje. V tlustém střevě je pak bakteriemi fermentována na laktát, 
vodík, methan a mastné kyseliny s krátkým řetězcem.
Tyto reakce a pochody se mohou následně projevovat bolestí břicha, 
plynatostí, nadýmáním, bolestmi hlavy, borborygmy (kručením v břiše) 
nebo třeba ztrátou koncentrace a zhoršením paměti.

Jak je ale možné, že některé výrobky jsou bezlaktózové? 
Námi nabízené sýry (zejména vyzrálé) o laktózu přicházejí procesem 
zrání. Další způsob, jak z mléčného výrobku udělat bezlaktózový je přidat 
do něj při výrobě LAKTÁZU, která laktózu rozštěpí na glukózu a galaktózu. 
Tedy jednodušší cukry, které už dokáže člověk přímo strávit.

Pokud uvádíme, že je produkt BEZ LAKTÓZY, tak to znamená, že 
obsahuje maximálně 0,01 g laktózy na 100 g. 
 

Věděli jste? 

3

Na našich stáncích najdete například:

Bio RahmkasBio Jablečný džusBio čokoládyBio Ementál
Fotos: BIO vom BERG  



15
18

Tiroler.cz – Slovácko

Ahoj, jsme Aneta a David a náš malý syn Alex.  Máme rádi nové výzvy a 
ani jednoho nebavilo pracovat pro někoho jiného. Psal se rok 2020 a my 
přemýšleli, v čem bychom mohli podnikat a co nám chybí v okolí. Zaujala 
nás nabídka od Kamily a Adama Červenkových, zda bychom nechtěli 
vyzkoušet stánkový prodej Tyrolských lahůdek. První setkání nás zaujalo 
natolik, že jsme se jeli na jeden stánkový prodej podívat přímo do Valtic, kde 
jsme se seznámili s Albertem Ruppem – školitelem Tiroler Bauernstandl. To 
nás nadchlo ještě víc a zajeli jsme se podívat přímo do srdce Tyrolska, tam 
jsme se setkali s majiteli Anitou a Wolfgangem Obermüllerovými a ti nám 
ochotně odpověděli na naše otázky a ukázali, proč je koncept tak úspěšný. 
Slovo dalo slovo a stali jsme se součástí franšízy. Začali jsme podnikat za 
doby Covidu a lockdownu a spousta lidí si klepalo na čelo, že tak riskujeme, 
ale možná právě to nás hnalo ještě dál a dnes jsme rádi, že jsme šli za svým 
snem. 

Dnes jezdíme po farmářských trzích, gastrofestivalech, eventech a dalších 
akcích po Slovácku. Práce se stala naším koníčkem. Díky stánkovému prodeji 
máme spoustu nových přátel a zažijeme plno zážitků. Tak neváhejte jít za 
tím, co máte rádi.

KVALITNÍ PRODUKTY| ORIENTACE NA TRADICI | FRANCHISE

Prázdninová loterie
Vyhrajte voucher na 2 noci pro 2 osoby 

v Appartementhotel Sonnenhof v Kössenu.  

Soutěžní otázka:

Kde se sonnenhof 

nachází?  

Odpověď zašlete 

pohlednicí, emailem, faxem 

nebo ji odevzdejte u svého 

tyrolského stánku!

Ja zu Tirol - Regio Tech 1 - 6395 Hochfilzen/Tyrolsko

Fax: +43 5359 8822-1205

E-mail: info@medienkg.at (zadejte svou poštovní adresu)

Uzávěrka: 
Srpna 26, 2022

Výherce bude zveřejněn v příštím čísle.
Přejeme hodně štěstí!

Ustanovení o ochraně údajů: Příspěvky budou použity pouze k určení vítěze 

a zničeny po slosování! Výherci souhlasí se zveřejněním svého jména/místa 

bydliště! Voucher je nepřenosný!

Staňte se součástí TIROLER.CZ! 
Chcete …
… být nezávislým podnikatelem?
… prodávat Tyrolské lahůdky?
… mít jistotu prověřeného konceptu?

Přidejte se k nám do týmu Tiroler.cz
Napište nám na Info@tiroler.cz nebo zavolejte 603 146 829

Pomůžeme Vám být úspěšnými. 

Aneta a David



16
20

Léto 2022

Frohe Ostern 

Foto: Sym
bol

váš zákaznický časopis  

Jednotková cena 1 €  

Ano Tyrolsku    Ano Tyrolsku    

Foto: shutterstock.com


