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Ich hoffe, Sie konnten den Sommer mit Ihrer Familie genießen
und haben den einen oder anderen Urlaubs- und Ausflugstipp aus
unseren Magazinen umgesetzt.
Unser Herbstmagazin ist auch ein wenig eine Nachlese auf den

Urlaub & Freizeit

Sommer mit Berichten von den schönsten Urlaubsorten in Österreich, aber auch in Italien. Natürlich haben wir für Sie auch sehr
viele Anregungen für den Herbst und Winter zusammengestellt.
Wie wäre es mit einem Besuch in einer Landeshauptstadt, wie zum
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Testfamilie besucht Lutzmannsburg

Beispiel Salzburg oder in der Bundeshauptstadt Wien? Auch ein
Thermenbesuch mit der ganzen Familie in den Herbstferien bringt
schöne Abwechslung in graue Novembertage.

Familienspaß mit Sunny Bunny

8

Stichwort Wintersport: Nicht immer sind ausgedehnte Skiurlaube

Herbstferien 2021
Kinderbetreuungsangebote der Gemeinde Wien

möglich, trotzdem muss man nicht auf Bewegung verzichten. Eishockey liegt voll im Trend! Immer mehr Kinder (nicht nur Buben)
entdecken den Spaß am Flitzen auf der Eisfläche. Genauere Infor-

16

Testfamilie auf den Spuren der Heeresgeschichte

mationen dazu finden Sie im Heft.
Styling-Tipps gibt es von der ORF-Modeexpertin Martina Reuter.
Die 70er-Jahre sind zurück mit Tapetenmuster, die Trendfarbe der

Kriege gehören ins Museum

28

MOONCITY im Test
Das Erlebniszentrum für neue Mobilität

kommenden Saison ist Orange mit einem Hauch von Muskatnuss.
Wie immer wollen wir Sie auch kulinarisch verwöhnen. Diesmal mit
Herrgottsbscheißerl, Katzengschroa und Galgenstrudel. Rezepte

62 „Alpenkreuzfahrt“ in der Schweiz

zu diesen äußerst interessanten Speisen liefern wir selbstverständ-

Vom Berg geht’s ins Tal und zum See

lich gleich mit.
Für lange Winterabende verlosen wir eine Reihe von Spielen.
DKT feiert seinen 85. Geburtstag und Piatnik bringt das gute alte

68

Familien-Naturoase Green Village in Lignano

Strategiespiel mit einer App gekoppelt auf den Markt. Sie sehen
wir bemühen uns, Ihnen einen schönen Herbst und Winter zu
bereiten. Unsere Weihnachtsausgabe erreicht Sie elektronisch
mit ganz tollen Geschenktipps und Gewinnspielen.
Reinschauen ab Anfang Dezember lohnt sich!
Bis dahin:
Alles Liebe,
Ihr
Thomas Mikscha
Herausgeber
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Kati Bellowitsch on Tour
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URLAUB & FREIZEIT
Erlebnis-Testfamilienbericht

Familienspaß in Lutzmannsburg

Sunny Bunny im Sonnenpark****S
Nach einer Anreise von nur eineinhalb Stunden aus Wien kamen
wir am Nachmittag im Hotel Sonnenpark in Lutzmannsburg
(Burgenland) an. Die Kleine (Viktoria, 9 Monate) hat die
gesamte Fahrt verschlafen, und die Große (Theresa, 4 Jahre)
war so aufgeregt und hat alle 5 Minuten gefragt,
wann wir denn endlich beim Sunny Bunny sind.

D

as erste Highlight erwartete
uns bereits bei der Rezeption:
Unsere beiden Mädchen bekamen einen Sunny Bunny Stoffhasen
geschenkt! Ausgestattet mit einem
Bademantel und einer Chipuhr, ging
es dann auf unser Zimmer – auch hier
waren wir sehr positiv überrascht, denn
wir durften ein Familien-Appartement
mit separatem Kinderzimmer beziehen.
Theresa war begeistert, dass sie ihr
eigenes Zimmer hatte. Für die Kleine
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wurde uns ein Gitterbett zur Verfügung
gestellt. Die Ausstattung ließ auch hier
keine Wünsche offen – großes Bad
mit Babywanne, Stockerl, Töpfchen,
Wickeltisch und natürlich ein Sunny
Bunny Duschgel.
Als wir Theresa endlich davon überzeugen konnten, dass der lebensgroße Hase
Sunny Bunny nicht die ganze Zeit im
Hotel und in der Therme herumläuft,
war sie bereit, mit uns die hoteleigene
Badelandschaft zu besuchen. Eigentlich

war der Weg dorthin schon das Ziel, die
Attraktionen wollten einfach kein Ende
nehmen: die Bobby Car-Rennstrecke
in der Lobby, der Sunny Bunny Kinder-Club, die verschiedenen Spielekonsolen und das tolle Buffet in der Badelandschaft. Endlich dort angekommen,
konnten wir gar nicht so schnell schauen und unsere große Tochter war schon
zur ersten Rutsche geflitzt.
Besonders beeindruckt waren wir von
den breiten Doppelliegen, Kinderlie-

URLAUB & FREIZEIT
Erlebnis-Testfamilienbericht

Kinderbuffet mit typischen Kindergerichten wie Fischstäbchen oder Spaghetti wählen. Und auch wir kamen auf
unsere Kosten: eine herrliche Auswahl
an Vorspeisen, Salaten und Suppen und
frisch zubereiteten Fisch- und Fleischgerichten ließ das Gourmetherz höherschlagen.

SUNNY BUNNYS GROSSER AUFTRITT

gen und kleinen Laufgitter für Babys.
Besonders erwähnenswert sind die vielen Wickeltische an jeder Ecke und
auch die Wäschezentrifuge – so konnte man den Lieblingsbadeanzug gleich
wieder anziehen, ohne zu frieren. Wir
hatten sehr viel Glück mit dem Wetter und konnten auch die Außenanlage optimal nutzen. Das wohlig warme
Kleinkinderbecken war für unser Baby
Viktoria optimal, sie genoß die Wärme
und plantschte vergnügt im Wasser.

Bevor es zu ersten Müdigkeitserscheinungen kam, machten wir uns wieder
auf den Weg ins Zimmer zum Duschen
und dann zum Abendessen – wir mussten uns beeilen und um 19:00 Uhr mit
dem Essen fertig sein, denn dann kam
der große Auftritt von Sunny Bunny.
Das Buffet am Abend ließ keine Wünsche offen: für die Kleine stand eine
große Auswahl an Hipp-Gläschen oder
selbstgemachten Breien zur Verfügung
– und die Große konnte vom eigenen

Und dann war es so weit – der lang
ersehnte Moment war gekommen und
Sunny Bunny hoppelte endlich in die
Lobby des Hotels. Obwohl wir noch
nie in der Sonnentherme waren, konnte
Theresa gleich beim ersten Lied mitsingen und begeistert mittanzen. Ihre
Augen leuchteten vor Freude und Aufregung, den großen Kuschelhasen endlich
„live“ sehen zu können. Nach dem etwa
15-minütigen Auftritt des berühmten
Maskottchens und einem Abstecher in
den Turnraum gab es draußen noch ein
Lagerfeuer mit Marshmallows und Steckerlbrot und einen überaus lustigen Auftritt von dem bekannten Liedermacher
Bernhard Fiebich. Nach ein paar Runden
mit dem Bobby Car in der Lobby konnten wir die Große dann endlich dazu
überreden, ins Bett zu gehen.
f a m i l y extra
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Erlebnis-Testfamilienbericht

PINKY BUNNY UND DIE SONNENTHERME
Gut ausgeschlafen, ging es am nächsten
Morgen nach einem ausgiebigen Frühstück mit verschiedensten Eiergerichten,
Waffeln, frischgepressten Säften, einer
Frühstücksstation für die Kinder und
einem Guten-Morgen-Tanz und Treffen
mit Pinky Bunny gestärkt in die Sonnentherme, die direkt mit dem Hotel
durch einen beheizten „Bademantelzugang“ verbunden ist. Beim Anblick der
vielen Rutschen und verschiedensten
Becken im Innenbereich konnte sich
Theresa gar nicht entscheiden, welche
Rutsche sie als Erstes in Angriff nehmen sollte. Bei ein paar Rutschen durfte
sie mit ihren vier Jahren schon allein
rutschen, aber bei den längeren musste
dann doch der Papa mit. Während die
beiden die Rutschen unsicher machten,
erkundete ich mit der Kleinen den Babybereich, und auch hier wurden wir nicht
enttäuscht. Besonders toll fand Viktoria
die Schaukel – sie konnte auf und ab
wippen, im Wasser strampeln und die
anderen Kinder beobachten. Verschiedenste Spritzfiguren und kleine Rutschen
waren ein Paradies zum Pritscheln – es
dauerte nicht lange, da war sie auch schon
müde und in kürzester Zeit eingeschlafen.
Wir nutzten diesen Zeitpunkt und haben
sie in einen der im Hotel zur Verfügung
stehenden Buggys gelegt und sind zum
Mittagessen zurück ins Hotel gegangen.
Und wir haben es schon geahnt – auch
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das Mittagsbuffet konnte sich sehen lassen. Nach einer kleinen Stärkung und
kurzen Pause haben wir den Babyraum
,
im Hotel ausgiebig genutzt. Dann ging s
wieder zurück in die Sonnentherme,
diesmal in den Außenbereich. Papa und
Theresa lieferten sich ein Rutsch-Duell
bei der Wellenrutsche und sind sogar
vom 2-Meter-Turm gesprungen. Pünktlich um 16:45 stand die Show von Sunny
und Pinky Bunny am Programm. Nach
einem kurzen Abstecher zum Baby Beach
war auch dieser Tag schon wieder fast
vorbei. Zuerst gab es aber noch ein tolles Abendessen inklusive Schokobrunnen
und einer Zaubershow im Hotel. Nach
ein paar Runden mit dem Bobby Car ging
auch dieser Tag mit zwei müden Kindern
zu Ende.
BABY BEACH UND BUMPER BOATS
Am dritten Tag besuchten wir den Baby
Beach und Theresa fuhr ein paar Runden mit den lustigen Bumper Boats. Da
es an diesem Tag nicht so warm war,
probierten wir noch die ganz großen
Indoor-Rutschen und die VR-Rutsche.
Theresa stürzte sich mutig mit dem Papa
auf dem XXL Monster Ride (270 m!)
in die Tiefe. Laut jauchzend kamen die
beiden unten an.
Highlight war auch wieder das Wellenbecken, in dem Theresa begeistert jede
Welle ohne geringste Angst durchtauchte;
je höher die Welle, desto besser.

Leider hat es an unserem letzten Abend
geregnet und so fiel das geplante Lagerfeuer im wahrsten Sinne des Wortes ins
Wasser, aber der Auftritt der Tamburizza
wurde einfach in die Lobby verlegt.
Unser letzter Tag begann wie immer mit
einem ausgiebigen Frühstück, einem flotten Tanz mit Pinky Bunny und dem Füttern der putzigen Hasen im Hotelgarten. Dann kam der Höhepunkt für unsere
Theresa: ein exklusives Foto mit Sunny
Bunny. Glücklich schmiegte sie sich an den
großen Hoppelhasen, der sie in seinen Arm
nahm. Das Foto hat nun einen Ehrenplatz
in ihrem Kinderzimmer.
Leider ist auch einmal der schönste Urlaub
zu Ende, und nachdem wir im Sunny Bunny
Shop noch einen Pinky Bunny Hasen
gekauft hatten, machten wir uns mit zwei
sehr entspannten und glücklichen Mädels
und einem Ohrwurm auf den Weg zurück
nach Hause. Wiederkommen garantiert! 
INFORMATION
Hotel Sonnenpark****S
www.sonnenpark.at
Sonnentherme Lutzmannsburg
www.sonnentherme.at

URLAUB & FREIZEIT
ADVERTORIAL

Familien-Erlebniswelt PODOplay

IM WASSER IST’S SUPER.
ABER JETZT GEHT NOCH MEHR!
Wasser gewinnt – meistens. Mit dem
neuen PODOplay im Podersdorfer
Strandbad ist das Rennen offener geworden. Gemma baden oder gemma klettern? Zum Glück ist das keine Entscheidung fürs Leben … wenn das Wetter
passt, geht beides. Und wenn’s huschi
ist, bleibt ab sofort der volle Spaß an
Land.
Was die Eltern freuen wird: Die
neue Familien-Erlebniswelt ist mit
Geschmack und Feingefühl in den sensiblen Raum des Weltkulturerbes Neu-

siedler See integriert worden. Das kreative Gesamtkonzept schlägt behutsame
Brücken zur Natur. Für aufdringlich
Grellbuntes ist hier kein Platz. Und es
zeigt sich, wie gut es tut, darauf zu verzichten. Dem Spielspaß der kleinen und
großen Kinder fehlt nichts.
KREATIV GEBILDET
Pädagogen pfeifen von den Dächern,
was Eltern immer schon wussten: spielen
ist lernen. Und der Spaßfaktor ist der
beste Dünger, um das lustvoll Erspielte
wurzeln zu lassen.
Eine kreativ gestaltete Spielumgebung
bringt die Herausforderung, Neues zu
verarbeiten. Darum müssen Spielgeräte anders aussehen als gewohnt. Und
sie müssen sich anders anfühlen. Neue
Erlebnisqualitäten bringen. Beim Klettern, Hangeln, Buddeln. Begriffe entstehen beim Angreifen. Ganz klar: Gutes
Spielen bildet. 

Fotos: © Eric van Ommen, Podersdorf am See

LANGWEILER UNERWÜNSCHT,
LEISE WAR GESTERN.
Hier geht’s rund. Auf 18.000 m2 Spiel
und Spaß bis zum Abwinken. So was
ist ansteckend … und so finden sich
locker und ganz schnell beste Freunde
zwischen Kugelwelle und Schilf-Parcours. Rutschen gehören immer dazu.
Rauf auf die „Seerose“ und runtersausen
durch den Tunnel. Oder das „Vogelparadies“ erklettern und abwärtsrutschen?
Die „Großbaustelle“ hat mehr Sand als
mancher Strand anderswo. Die „Wasserfaszination“ hält interaktiv, was ihr
Name verspricht. „Schilf-Bewegungsparcours“ und 57 Turnmeter „Motorikstrecke“ fordern die Geschicktesten
heraus. Kommt und gebt alles!

INFORMATION
PODOplay
Podersdorf Tourismus- und
Freizeitbetriebsges.m.b.H.
Hauptstraße 4–8 | 7141 Podersdorf am See
+43 (0)2177 2227
info@podersdorfamsee.at
www.podobeach.at

f a m i l y extra
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Herbstferien
in Wien
Kinderbetreuung
gesichert!
Auch heuer bietet die Stadt Wien in
Kooperation mit Bildung im Mittelpunkt wieder qualitativ hochwertige
Betreuung in den Herbstferien im
Rahmen der Herbst-Camps an.

S

eit Mitte September ist die
Anmeldung für alle schulpflichtigen Wiener Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren, die nicht
bereits an eigenen Campus-Standorten
oder im Hort betreut werden, möglich.
Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat
Christoph Wiederkehr: „Kinder haben
schöne Ferien verdient und eine Auszeit
vom Lernen ist wichtig, damit sich Kinder erholen und Kraft tanken können.
Ferien sollen Eltern aber nicht vor die
Herausforderung stellen, ein gutes und
leistbares Betreuungsangebot zu finden.
Deshalb gibt es auch heuer wieder die
kostengünstige Ferienbetreuung in den
Herbstferien.“
Das Angebot richtet sich nach den individuellen Interessen und Bedürfnissen der
Kinder und Jugendlichen. Es gibt außerdem spezifische Angebote für Kinder
mit Behinderung. An 30 frei wählbaren

Schulstandorten in Wien können Kinder und Jugendliche in der Zeit von 27.
Oktober bis 02. November 2021 ganz
tägig betreut werden.
Die Kosten pro Kind betragen 40 Euro
pro Woche inklusive Mittagessen und
Jause. Für das zweite und dritte Geschwis
terkind werden jeweils 20 Euro verrechnet. Ab dem vierten Kind ist die Teilnahme gratis. Ebenso können Kinder in der

INDIVIDUELLE
KINDERBETREUUNG
in den Herbstferien
mit Family Business
Die Herbstferien stehen unmittelbar
bevor und Sie brauchen Hilfe bei
der Kinderbetreuung?
Family Business, die kostenlose österreichweite Kinderbetreuungs-Hotline
0800 2020 99, ist 24 Stunden
für Sie erreichbar!
Besuchen Sie unsere Homepage

www.kinderbetreuung.at
oder rufen Sie uns an.

Wir finden für Ihr Kind
die beste Lösung!
Bei Bedarf können wir auch Kinder
betreuung für eine größere Gruppe von
Kindern anbieten. Ort und Zeit werden
dann bekannt gegeben. Anmeldungen
info@kinderbetreuung.at
unter
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Grundversorgung und in der bedarfsorientierten Mindestsicherung das Angebot
kostenlos nutzen.
Voraussetzung für eine Teilnahme am
Herbst-Camp ist die Einhaltung der
geltenden Covid-19-Regelungen der
Stadt Wien. Buchbar sind die Angebote bis 10. Oktober 2021 auf der
Ferienplattform der Stadt Wien unter
www.ferieninwien.at. 

URLAUB & FREIZEIT
ADVERTORIAL

VILA VITA Pannonia

D

en goldenen Herbst mit der
ganzen Familie im burgenländischen Seewinkel genießen.
Nur 80 km von Wien entfernt, im VILA
VITA Pannonia, dem 200-ha-Ferienresort
der Extraklasse, verbringen Sie unvergessliche Herbsttage in einem von 127
pannonischen Landhäusern. Hier finden
Familien von 2 bis 6 Personen ausreichend
Platz, um ein paar entspannte Tage zu
verbringen.
Das nahezu autofreie Resort ist das perfekte Urlaubsziel für Familien – egal welchen Alters.
Langeweile findet hier keinen Platz! Bei
den unterschiedlichsten Freizeitangeboten
ist einfach für jeden etwas dabei: Minigolf,
Spielplätze, Fußballplatz, Tennisplätze

oder Motorikpark. In der Villa Kunterbunt gibt es noch mehr Action für Kids.
Auch kleine Tierliebhaber werden vor
Freude tanzen. Die weißen Esel sowie
Ponys und Ziegen lieben es, gestreichelt
zu werden. Wem das alles noch nicht
reicht, kann nach Herzenslust durch den
farbenfrohen Herbstwald toben, um sich
danach im wohlig warmen Wellness- &
Saunaparc aufzuwärmen. Beautyfarm und
Massagestudio für Mama & Papa dürfen
da natürlich nicht fehlen.
Was wäre eine Reise ins Burgenland ohne
kulinarisches Verwöhnprogramm?
Um den kleinen und großen Hunger
zu stillen, steht im Familienrestaurant
VITAVESTA ein abwechslungsreiches

und köstlich-regionales Frühstücks- und
Abendbuffet bereit. Rustikale Abende
werden in der Csarda gefeiert, und richtig
fein wird es beim Abendessen im Life
style-Restaurant „die Möwe“. 

QUALITYTIME
MIT DER GANZEN FAMILIE
29. OKT. – 2. NOV. 2021

N
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R
U
IM B

• 3 Übernachtungen im pannonischen
Landhaus inkl. reichhaltigem
Frühstücksbuffet und Halbpension
• Meet & Greet mit dem Maskottchen Kuno
• Halloween-Party
• Kostenlose Nutzung des Wellness- & Saunaparcs sowie aller VILA VITA Freizeiteinrichtungen
• VILA VITA Fahrrad in verschiedensten Größen
und Bademantel für die Dauer des Aufenthaltes

PREIS: € 498,00 PRO PERSON

BEZAHLTE ANZEIGE

KINDER: 0-6 JAHRE KOSTENLOS, 7-10 JAHRE € 195,00
VILA VITA Pannonia
Storchengasse 1 I 7152 Pamhagen
www.vilavitapannonia.at I info@vilavitapannonia.at
Tel.: 02175/2180-0

f a m i l y extra
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Radio-Ratte
Rolf Rüdiger
ganz privat
Jeden Sonntagmorgen sorgen die viel
geliebte Ratte Rolf Rüdiger und sein
„Personal“ dafür, dass Eltern zwei Stunden länger schlafen können. family extra
traf die beiden zum Interview.

D

ie beiden „WOW“-Moderatoren
Rolf Rüdiger und Robert Steiner
sind bei Radio Wien mittlerweile

Kult.

Wie bereitet ihr euch auf eure Sendungen
vor? Lernt ihr Wikipedia auswendig?
Wir essen immer vor der Sendung ausführlich, weil man nur gestärkt zur Höchstform
aufläuft. Dann nehmen wir uns immer
noch Cremeschnitten für zwischendurch
mit. Und nach der Sendung belohnen wir
uns dann mit Süßigkeiten. Wiki-dingsbums muss man nicht auswendig lernen,
das gibt’s ja eh im Internet.
Habt ihr Spezialgebiete, die ihr besonders
gerne beantwortet?
Rolf Rüdigers Spezialgebiet ist „Essen“
und Robert seines ist „Tiere und Natur“.
Leider sind wir beide beim Thema „Sport“
recht schlecht.
Was sind eure Lieblingsspeisen? (ad RR Käse
wird nicht akzeptiert ;-)
Rolf Rüdiger liebt Essen über alles. Besonders wichtig sind Erdbeeren. Wenn die aus
sind, geht auch Bananenmilch. Robert isst
alles Pflanzliche, weil er Veganer ist. Ein
gutes Curry mit Kokosmilch macht Robert
richtig glücklich.
Hört ihr eigentlich auch Radio? Wenn ja,
welchen Sender?
Rolf Rüdiger liebt Radio Wien schon
immer. Robert hört manchmal auch Ö1
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und vor allem viele Podcasts. Blöderweise
geht es sich nie aus, unsere eigene Sendung
zu hören :-)
Was ist eure Lieblingsserie im TV?
Das ist für Rolf Rüdiger total einfach: die
„Golden Girls“! Er liebt solche Omas,
denn die hätte er auch gerne. Und Robert
mag alte Krimis, von „Miss Marple“ bis
„Hercule Poirot“.
Wie viele Jahrzehnte wollt ihr noch Sonntag
früh Eltern glücklich machen? (Stichwort:
Eltern können ausschlafen, während Kinder
euch mit Fragen löchern …)
WOW gibt es auf Radio Wien jetzt schon
17 Jahre und interessanterweise funktioniert es noch immer prächtig. Also machen
wir weiter, so lange es noch neue Fragen
von Kindern und Oldtimern gibt …

Playworld
größter Kinder-IndoorAbenteuerspielplatz
Österreichs
Vor den Toren Wiens, direkt gegenüber
der Shopping City Süd, begrüßt endlich
wieder der größte Indoor Abenteuerspielplatz Österreichs seine Gäste.
Auf über 5000 m2 finden Besucher ein vollklimatisiertes, ganzjähriges Bewegungsparadies für große und kleine Kinder. Hohe
Sicherheits- und Sauberkeitsstandards
sind wichtig, weshalb alle Geräte „Made in
Europe“ sind und regelmäßige Kontrollen,
TÜV-Zertifikate, klare Regeln und die Aufsicht der Crew im Mittelpunkt stehen!
www.playworld-wien.at

bmf.gv.at/terminvereinbarungen

Sie sparen sich
Zeit, wir nehmen
uns Zeit
Vereinbaren Sie vorab einen
Termin in Ihrem Finanzamt.

BEZAHLTE ANZEIGE

Nutzen Sie auch weiterhin unsere Onlineservices wie finanzonline.at.
Viele Anliegen lassen sich so am einfachsten erledigen. Sie benötigen
dennoch einen persönlichen Termin in Ihrem Finanzamt? Kein Problem.
Vereinbaren Sie diesen bitte unbedingt vorab verbindlich:
•
•

Online über bmf.gv.at/terminvereinbarungen oder
Telefonisch unter der Nummer 050 233 700

So ersparen Sie sich unangenehme Wartezeiten und wir können uns im
Vorfeld auf Ihre Fragen vorbereiten.

URLAUB & FREIZEIT

Der Wiener Wald –
zwischen Mythos und Naherholungsgebiet

W

arum in die Ferne schweifen,
wenn das Gute so nahe liegt?
In Anlehnung an die poetischen
Worte Wolfgang von Goethes haben wir
den Wiener Wald besucht, der schon
1332 als „Silva Viennenensis“ seine erste
Erwähnung findet.
Mit dem Verlust der überregionalen
Bedeutung, dem Zusammenbruch der
Donaumonarchie gewinnt der „große
Erholungsgarten“ Wienerwald für den um
seine Identität ringenden Kleinstaat eine

bisher unbekannte Qualität: Der Wienerwald wird zur österreichischen Landschaft schlechthin stilisiert. Der Lyriker
und Obermagistratsrat Wolfgang Madjera (1868–1926) beschreibt in seinem
Büchlein den Wienerwald als den „natürlichen Vater des Wiener Gemütes“. Zahlreiche Komponisten wie Johann Strauß
und Autoren haben dem Wiener Wald
ein Denkmal gesetzt. Ödön von Horváth
,
wurde mit seinem Bühnenstück G schichten aus dem Wiener Wald berühmt.

„G’schichten aus dem Wienerwald“Wanderweg eröffnet

D

© Adobe Stock

er
neue
Rundwanderweg
führt über 35 kultur- und
geschichtsträchtige Plätze quer
durch das Helenental. Die einzelnen
Stationen werden durch historische
Fakten und witzige Anekdoten der
Badener Autorin Gabriele Hasmann auf
neu gestalteten Schildern beschrieben.
Die 39 Kilometer lange Strecke mitten durch den Biosphärenpark Wienerwald startet beim historischen Badener
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Strandbad und führt entlang des viel
besungenen „Wegerls im Helenental“
über verschiedene eindrucksvolle Stationen wie dem Beethovenstein, dem
angeblichen Lieblingsplatzerl des Komponisten Ludwig van Beethoven, der
Krainer- und Augustinerhütte oder dem
Karmel Mayerling, dem ehemaligen
Jagdschloss von Kronprinz Rudolf, und
verbindet somit die drei Gemeinden
Baden, Heiligenkreuz und Alland. Der

Robert Bouchal,
Johannes Sachslehner

EINTAUCHEN IN
DEN WIENERWALD
Natur, Geschichte & Kultur
einer einzigartigen Landschaft
Hardcover, 17 x 24 cm, 92 Seiten
ISBN 978-3-222-13684-9
Styria Verlag, E 27,00

Einstieg ist überall entlang des Weges
möglich. Öffentlich kann man problemlos mit den VOR-Buslinien anreisen,
die auch die Top-Ausflugsziele NÖs
wie das Stift Heiligenkreuz und das
Karmel Mayerling verbinden.
Auch Spaß und Abwechslung kommen
nicht zu kurz. Familien erwarten entlang des „G’schichten aus dem Wienerwald“-Wanderwegs auf den neuen
Thementafeln aufregende „Spürnasenrunden“ mit spannenden Rätseln und
erlebnisreichen Entdeckungen.
Informationen zu dem Wegverlauf und
der Route des „G’schichten aus dem
Wienerwald“-Wanderwegs gibt es in
der Wanderkarte mit den 30 schönsten
Routen durch den Wienerwald, deren
Neuauflage in den nächsten Tagen
erscheint.
www.wienerwald.info/wandern
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Fliegen wie ein Vogel
Skydiving im Windobona

D

ie Kinder haben dem Ausflug
zu Windobona Indoor Sky
diving Vienna im Wiener Prater
sehr entgegengefiebert. Mein elfjähriger Sohn hatte sich vorab eigens ein
Informationsvideo angesehen und mich
wissen lassen, er hoffe sehr, dass Kinder
da nicht die ganze Zeit festgehalten
werden. Er wolle unbedingt auch mal
allein fliegen dürfen. „Endlich“ dort
angekommen, waren wir sehr beeindruckt von dem Anblick, der sich uns
bot: Menschen in dunklen, eng anliegenden Trainingsanzügen, die kunstvoll
durch die Luft wirbelten. Wir waren so
fasziniert, dass wir fast aufs Anmelden vergessen hätten. Für uns alle vier
waren eigene Fragebögen auszufüllen,
über die unter anderem Risikofaktoren
ausgeschlossen werden sollten. Danach
führte uns unser Instruktor Michi in
einen Schulungsraum, wo uns ein Video
gezeigt wurde. Michi wies uns zusätzlich noch einmal persönlich auf die
besonders wichtigen Dinge hin, die wir

beim Fliegen beachten sollten. Danach
ging es zum Umziehen in eine Sammel
umkleide. Dann wurden wir alle noch
mit passenden Helmen, Ohrstöpseln
und Schutzbrillen ausgestattet. Letztere
waren ein wenig unbequem zu tragen,
aber noch immer angenehmer, als die
Augen ungeschützt der Windströmung
auszusetzen. Noch ein letzter Check ob
alles sitzt, und dann ging es endlich los.
Spacey, wie man da durch die Sicherheitstüren geschleust wird, die sich
nur im Wechsel öffnen lassen. Kaum
drinnen, haben wir gleich verstanden,
warum die Ohrstöpsel so wichtig waren,
denn im Inneren der Kammer war es
richtig laut. Wir reihten uns entsprechend der vom Instruktor vorgegebenen Reihenfolge auf einer Sitzbank
auf und schauten erst einmal zu, wie
er selbst durch einen offenen Bogen
in den Luftstrom glitt und kunstvoll
durch die Luft schwebte. Dann waren
wir dran. Wir alle mühten uns, ruhig
auf dem tosenden Luftstrom liegen zu

bleiben. Aber so leicht, wie es bei Michi
aussah, war es nicht, Höhe und Balance
zu halten. Man solle darauf achten, alle
Bewegungen symmetrisch zu machen,
hatte er uns erklärt. Und je nachdem,
ob man die Beine stärker oder weniger
stark anwinkle, würde man nach oben
oder unten gleiten. Alle von uns versuchten es, aber ganz ohne Hilfe ging
es nur für wenige Momente. Am Ende
war auch mein Sohn sehr froh, dass der
Instruktor ihn nicht allzu häufig losließ.
Beim Fliegen habe ich mich offenbar
recht gut angestellt und gemeinsam
mit Michi konnte ich sogar auf etwa
4 m Höhe hinauf. Das war ein unglaubliches Gefühl, so ganz ohne Hilfsmittel
zu fliegen. Wir kamen uns beinahe vor
wie Vögel und hatten dabei jede Menge
Spaß. Voller Stolz betrachteten wir
anschließend die Fotos unserer Flüge
an den Computerterminals. Wir waren
dort sicher nicht zum letzten Mal.
www.windobona.at

f a m i l y extra
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Neue Holiday on Ice-Show SUPERNOVA
hebt ab zu den Sternen!
JETZT DIE BESTEN TICKETS SICHERN!

Holiday on Ice SUPERNOVA
verzaubert die Besucher*innen
in der Wiener Stadthalle von
19. bis 30. Jänner 2022 mit einer
fantastischen Reise in eine
ferne Galaxie und bietet ein
unvergessliches Event-Highlight
für alle Generationen.

D

ie Geschichte beginnt mit einem
farbenprächtigen Fest zu Ehren
aller Sternenbilder in einer wunderbaren Winterlandschaft – mit bezauberndem Eistanz, anmutigen Choreografien und prachtvollen Kostümen. Inmitten
des Farbenrausches: Ein Liebespaar und
der Traum vom gemeinsamen Glück. Doch
plötzlich beendet ein gigantischer Schneesturm die ausgelassene Feier und trägt das
Paar aus der verschneiten Polarwelt hinaus
in die Unendlichkeit des Weltalls. Es beginnt ein einzigartiges Abenteuer.
Schließlich gelangt das Paar durch eine
Supernova – eine leuchtend sprühende,
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Holiday on Ice SUPERNOVA
Wann? Mi, 19., bis So, 30. Jänner 2022
Wo? Wiener Stadthalle
www.stadthalle.com

galaktische Explosion – zurück auf die Erde,
um dort mit allen Freunden das große
Finale in einem Meer von Nordlichtern zu
feiern.
„SUPERNOVA ist eine Hommage an die
eisige Polarwelt und das Universum mit all
seinen Sternen. Wir zelebrieren die einzigartige Schönheit des Universums mit beeindruckenden Bühnenbildern und atemberaubenden Choreografien, lassen es in der
Show wirklich schneien, entführen unser
Publikum in eine magisch anmutende Galaxie und inszenieren farbenprächtige Nord
lichter“, beschreibt Robin Cousins, Regisseur der Produktion, Details der Show.
Atemberaubende Akrobatik, spektakulärer
Eiskunstlauf der Spitzenklasse und eine
facettenreiche Kostümwelt, geschaffen von
Stardesigner Stefano Canulli, sind nur ei
nige Highlights der neuen Show.

HOLIDAY ON ICE – DAS ORIGINAL
Holiday on Ice ist die einzige internationale Eisshow, die jedes Jahr eine komplett
neue Welt auf dem Eis erschafft. Das Original aller Eiskunstlaufshows präsentiert
heute, mehr als 76 Jahre nach der ersten
Vorstellung, Eiskunstlauf auf höchstem
Leistungsniveau mit Elementen aus Theater, Tanz, Oper, Pop, Magie, Musical
und Akrobatik.

Bezahlte Anzeige

Meine Idee für Wien?
Ein Dschungel in der Stadt!

Dein Wien for Future.
Wie soll die Zukunft unserer Stadt aussehen? Um das herauszufinden, sucht die
Stadt Wien bis 31. Oktober die besten Ideen für ein besseres Morgen. Mitmachen
können alle Wienerinnen und Wiener von 5 bis 20 Jahren. Die spannendsten
Vorschläge werden mit der Kinder- und Jugendmillion gefördert und umgesetzt.
Jetzt deine Idee einreichen unter junges.wien.gv.at/einreichung

junges.wien.gv.at/einreichung
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Kriege gehören ins Museum!

Ein wirklich wahres Wort, diese
Inschrift gleich neben dem Eingang
des Wiener Heeresgeschichtlichen
Museums: Kriege gehören ins
Museum. Als friedliebender Mensch
ergänze ich: Und nur dorthin.

F

amilie ist die Keimzelle der
Gesellschaft, heißt es gemeinhin.
So sollte auch Pazifismus in dieser Keimzelle seinen Ursprung haben.
Theoretisch. Außer, es geht um die simple Frage: „Was machen wir heute?“
Da schlittert unsere sechsköpfige Familie
recht schnell in so manches Konfliktgeschehen: Wir sind nämlich in zwei Lager
gespalten. Im Alltag manifestiert sich
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diese Tatsache nicht so deutlich, aber auf
Reisen oder bei der Planung von Freizeitaktivitäten wird mitunter heftig diskutiert, wenn es um die Tagesplanung geht.

WAS MACHEN WIR HEUTE? –
EINE MITUNTER GEFÄHRLICHE FRAGE
Die einen können sich stundenlang in
Zeughäusern, Waffenkammern, Wagenburgen, Militaria-Sammlungen, U-Booten, Panzerstellungen und Schützengräben aufhalten und sich über strategische
Winkelzüge der Vergangenheit austauschen. Sie kennen alle Details sämtlicher
Waffengattungen von der Steinzeit bis
heute und haben zudem die Angewohnheit, ihr Wissen preiszugeben bzw. die
Vertreterinnen – hier muss man nicht
einmal gendern, denn sie sind allesamt

weiblich – des anderen Lagers abzufragen.
Die anderen Familienmitglieder – also
die schöngeistig-pazifistischen – bemühen sich (meistens), höflich zu bleiben
oder zumindest mit interessierter Miene
wegzuhören. Nach jahrelangem kriegshis
torischem Training sind jedoch auch bei
ihnen etliche Fakten in den Gehörgängen
und Gehirnwindungen hängen geblieben,
was nicht zuletzt sie selbst immer wieder
in Staunen versetzt. Die Vertreterinnen
dieses anderen Lagers sind nicht etwa
borniert oder ignorant, was die Vorlieben der männlichen Familienmitglieder
betrifft. Sie lehnen Museen auch nicht
per se ab. Sie können sich durchaus
für eine gut ausgestattete Schatzkammer,
eine Gemäldegalerie, ausgestopfte oder
lebende Tiere begeistern. Aber mit Krie-

URLAUB & FREIZEIT
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gen und allem, was dazugehört, haben sie
nichts am Hut. Außer, es geht um eine
coole Familienführung, zum Beispiel im
Wiener Heeresgeschichtlichen Museum.

AUSNAHME FAMILIENFÜHRUNG –
DA WIRD AUCH HEERESGESCHICHTE
PLÖTZLICH FÜR ALLE SPANNEND
Unsere Führerin Monika erwartete uns
beim Eingang und erzählte gleich zu
Beginn einiges über die Geschichte des
Hauses. So wurde das HGM von vornherein als Museum konzipiert und war somit
das erste Museum in Wien und eines der
ältesten in Europa. Die Idee zum Bau kam
von Seiner Majestät Kaiser Franz Josef I.
höchstpersönlich, denn er wollte darin
die Taten der siegreichen Feldherren der
österreichischen Geschichte darstellen.
Daher wurde es zu dieser Zeit auch das
Heeresmuseum genannt. Welche Feldherren für Österreich im Lauf der Jahrhunderte in den Krieg zogen, offenbart
gleich die Eingangshalle, passenderweise
Feldherrenhalle genannt. Hier stehen 56
Statuen österreichischer Heerführer.

STAUNEN IN DER FELDHERRENHALLE
Jede der Statuen ist genau 186 cm groß
und aus reinstem Carrara-Marmor gefertigt. Wie kunstvoll die Bildhauer an diesen Standbildern gearbeitet haben, zeigte
uns Monika anhand der Statue von Prinz
Eugen von Savoyen, der uns während
unserer Führung immer wieder unterkam. An seiner Frisur, der Kleidung, den
Schuhen und seinen Attributen konnte man bereits viel über ihn erfahren.
So lebte Prinz Eugen im Zeitalter des

Barock und trug auch die dafür charakteristische lange Lockenpracht. In der
Hand hält er einen Marschallstab, das
Zeichen dafür, dass er Heere befehligte.
Wie erfolgreich er damit war, erfuhren
wir im oberen Stockwerk.

RED-CARPET-FEELING IM STIEGENHAUS
MIT MONIKA, DER ALLWISSENDEN
Über einen roten Teppich gelangten wir
ins Obergeschoß des HGM. Auf dem
Weg dorthin durchquerten wir jedoch
die temporäre Sonderausstellung „Die
Gerechten – Courage ist eine Frage der
Entscheidung“, die noch bis 1. 10. 2021 zu
sehen ist. Monika – eine wirklich umfassend gebildete Museumsführerin – hat uns
dabei besonders beeindruckt. Sie spulte
nämlich keine Standard-Führung mit uns
ab, sondern ging höchst fundiert auf alle
möglichen Fragen und Zwischenrufe ein,
hüpfte mit Leichtigkeit durch die Jahrhunderte und gestaltete ihre Antworten
so detailliert, klug und dennoch verständlich, dass alle Teilnehmer/innen gerne
zuhörten und nicht das Interesse verloren.

AN DER „AUSTRIA“ VORBEI
INS TÜRKISCHE ZELT
Vorbei an der Allegorie namens „Austria“ – Symbol für Österreich und das
Haus Habsburg – gelangten wir in die
Ruhmeshalle. Sie zeigt in eindrucksvol
len Wandmalereien einige dramatische
Momente der Heeresgeschichte, die
Monika ansprechend darlegte. Ab dann
ging es um Geschichtsvermittlung zum
Angreifen. Zuerst durften wir Repliken
von Ritterhelmen und Kettenhauben

anprobieren, Visiere auf- und zuklappen lassen, danach gossen wir aus Gips
Barockengel. Während diese in ihren
Formen trockneten, besichtigten wir ein
echtes osmanisches Zelt aus der Zeit
der Türkenkriege. Vor dieser mehr als
300 Jahre alten Kulisse durften wir eine
echte Kanonenkugel angreifen und unsere Jüngste gewann das Schätzspiel über
das Gewicht des Geschoßes. Außerdem
öffnete Monika ein Kästchen mit echtem
goldenen Schlagmetall, das wir vorsichtig
im Kreis weiterschweben lassen konnten, weil es so dünn ist. Ganz nebenbei
erfuhren wir eine Menge Wissenswertes
über die Barockzeit, Musketiere, Prinz
Eugen, die Türkenkriege und andere
Gefechte und holten am Ende der Führung vorsichtig unsere Engel aus den
Formen – unsere Andenken an einen
tollen Vormittag im HGM.
Fazit dieser grandiosen Familienführung:
So eine Führerin wie Monika sollte es in
allen Museen geben, dann wären viele
Diskussionen zum Thema „Was machen
wir heute?“ in vielen Familien obsolet. 
INFORMATION
www.hgm.at
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Flughafen Wien
spüren und erleben
BERAUSCHEND WIE EINE
ACHTERBAHNFAHRT

O

b ein Blick in das größte Passagierflugzeug der Welt oder vom
Tower: Die Besucherwelt am
Flughafen Wien lässt Luftfahrtinteressierte mit abenteuerlichen Attraktionen in das
rege Treiben am Airport eintauchen. Ein
Klassiker ist die Bustour aufs Flugfeld, wo
Flugzeuge und Gerätschaften gleichzeitig
im Einsatz sind und erklärt werden. Wem
das nicht genug ist, auf den warten viele
Sondertouren. Bei der Night Tour erlebt
man den Flughafen-Betrieb in den Abend-

stunden, im Rahmen der Premium A380Tour wird das größte Passagierflugzeug
der Welt auch von innen besichtigt, die
Feuerwehr-Tour bringt die Gäste in die
Einsatzzentrale der Flughafen-Feuerwehr
und die VIP-Tour zeigt den Besuchern
die Welt des exklusiven Reisens. Ein weiteres Highlight ist die Besucherterrasse
im Terminal 3. Die Terrasse bietet ein
spektakuläres Panorama mit informativen
Schautafeln. Hier ist die Airport-Atmosphäre so richtig spürbar.

Faszinierende Einblicke rund um die Luftfahrt erlaubt der Besuch im mehr als 600
m2 großen Erlebnisraum mit vier Stationen. Die multimediale Welt mit Videos,
Sounddesign und echtem Flughafenfeeling wurde vom renommierten Buchautor
Thomas Brezina erdacht und gestaltet. So
sehen Besucher ein 24-Stunden-Zeitraffervideo vom geschäftigen Flughafenbetrieb, erfahren alles zur Gepäckslogistik,
erleben in einem nachgebauten Cockpit
Starts und Landungen aus der Pilotensicht. Jüngste Attraktion der Besucherwelt
ist der Birdly: Auf einem mit hochauflösender Virtual Reality- und Robotertechnologie ausgestatteten Simulator erleben
Besucher einen Flug aus der Vogelperspektive. Durch eigenständige Flügelbewegungen können dabei verschiedene
Städte, eine prähistorische Landschaft mit
Dinosauriern, Unterwasserwelten oder
das Hochgeschwindigkeitsrennen VRace
erkundet werden.


INFORMATION
Jetzt NEU:
Parkticket vergünstigt gleich mitbuchen
Seit Kurzem können Besucher gleich
bei der Buchung ein Parkticket zum vergünstigten Preis von 10 Euro für 3 Stunden mitbuchen. Alle Informationen zu
Preisen, Öffnungszeiten, den geltenden
COVID-19-Schutzmaßnahmen, allen Touren
und Buchungsmöglichkeiten unter
www.viennaairport.com/besucherwelt.
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Porsche Wien-Liesing war von Beginn an ein
wichtiger Stützpunkt und Kompetenzzentrum für
Mobilität mit E-Power

Führend bei E-Mobilität
Porsche Wien-Liesing

HIGHLIGHT AUDI Q4 E-TRON

U

nsere hochmoderne Infrastruktur umfasst mittlerweile 14
Ladesäulen und eine E-Werkstatt mit eigens geschulten Hochvolttechnikern“, so der Geschäftsführer
Verkauf von Porsche Wien-Liesing
Peter Herget. Es setzen, so der Experte
weiter, immer mehr KFZ-Schmieden
weltweit auf die Zukunftstechnologie
E-Mobilität.
Waren zu Beginn nur einzelne Fahrzeugtypen „e-mobil“ unterwegs, wächst
die Auswahl an unterschiedlichen E-Autos nun rasant. Kleinwagen, Cabriolets,
SUVs und Limousinen, aber auch Vans
und sogar Transporter sind als Elektroversion auf den internationalen Märk-
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ten zu finden. Diese bieten nicht nur
eine topmoderne Ausstattung, sondern
beeindrucken mit ihrer Reichweite und
einem perfekten Fahrgefühl.
Wie der Geschäftsführer Service
von Porsche-Liesing, Martin Märkl,
betont, hat auch der VW-Konzern eine
Vielzahl an Modellvarianten im Programm. Vom schneidigen Cityflitzer
über den SUV bis zum Gran Turismo
findet jeder Kunde das Modell, das
seinen Bedürfnissen entspricht. Sogar
Hightech-Sportwagen und Nutzfahrzeuge gibt es schon in der E-Variante.
Alle, die in die Welt der E-Mobilität
einsteigen wollen, finden im Kompetenzzentrum Porsche Wien-Liesing
die richtigen Ansprechpartner für
Topinformationen zum Thema Elektrofahrzeuge.

Besonders stolz ist Peter Herget auf das
neueste Modell des Konzerns, den Audi
Q4 e-tron. „Dieser Kompakt-SUV
beeindruckt mit modernsten technologischen Innovationen, besserem Infotainment, Navigation, Augumented
Reality sowie mit viel Innenraum und
wunderschönem Interieur. Der Audi
Q4 e-tron schafft eine beeindruckende
Reichweite von 400 Kilometern und
garantiert ein solides Fahrgefühl.“
Mit noch einer weiteren Neuerung
kann das Kompetenzzentrum für
E-Mobilität aufwarten:
Das „autoabo“ mit monatlichem Fahrzeugtausch und allen Leistungen im
Komplettpaket zu einer fixen monatlichen Rate. 
www.porscheliesing.at
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JAHRE
GARANTIE*

DE R N E U E C UPR A
F O R M E N TO R .
FAHRE WAS DU FÜHLST.
WANDELBAR VON 150 BIS 310 PS.
ALS BENZIN, DIESEL ODER e-HYBRID.
MEHR INFORMATION: CUPRAOFFICIAL.AT/FORMENTOR

1230 Wien-Liesing, Ketzergasse 120
Tel. 01/86363-50
www.porschewienliesing.at
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Verbrauch: 1,2–9,0 l/100 km. CO2-Emission: 27–204 g/km. Stromverbrauch: 14,9-16,1 kWh/100 km. Stand 07/2021. Symbolfoto.
*
CUPRA Garantie von 5 Jahren bzw. 100.000 km Laufleistung, je nachdem, was früher eintritt.
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Winter in the City
Eishockey – bald auch deins?
Eishockey ist cool. O.k. So weit,
so gut, aber wieso? Weil es viel
seitiger und abwechslungsreicher
ist als andere Sportarten.

B

eim Eishockeysport werden in
besonderem Maße Geschicklichkeit, Gewandtheit und Koordination gefördert – „wenn du dich am
Eis bewegen kannst, dann kannst du es
überall anders auch“. Neben den athletischen Fähigkeiten fördert Eishockey
auch Selbstvertrauen, Stolz und Verantwortungsbewusstsein. Durch die Freude
am Spiel entsteht zumeist eine lebenslange Verbundenheit zum Eishockeysport.
Eishockey ist der schnellste Mannschaftssport, der weltweit von knapp zwei Millionen Menschen ausgeübt wird. Eishockey fasziniert viele schon beim Zusehen
– noch besser fühlt es sich an, selbst
zu spielen. Die Bewegung auf dem Eis
macht den Kindern großen Spaß und
fördert ganz besonders die körperliche
Entwicklung. So sieht es auch der sechsjährige Ben: „Am meisten gefällt mir das
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Schlittschuhfahren, hier bin ich gleich
schnell wie mein Vater.“ Ziel ist es nicht
nur, dass die Kinder Eishockey spielend
lernen, sondern, dass sie sich zu selbst
bewussten, ausgeglichenen und leistungsbereiten Menschen entwickeln.

EISHOCKEYFAMILIE
Eishockey ist ein Mannschaftssport.
Hinsichtlich des sozialen Aspektes gibt
es kaum etwas Besseres, als Teil einer
Mannschaft zu sein. Eishockeyspieler
schließen Freundschaften fürs Leben.
„Meistens kommen zwei, drei Eishockeyfreunde nach dem Training zu mir
nach Hause und wir können auf dem
Parkplatz weiterspielen“, hatte auch der
junge Eishockeycrack Ben schon seine
Erfahrungen. Durch die Erfahrung, dass
nur das Team Spiele gewinnen oder
verlieren kann, lernen die Kinder zu vertrauen und Selbstverantwortung zu übernehmen. Die Freundschaften der Eishockeyspieler, die in der Kabine und am
Eis entstehen, halten zumeist ein Leben
lang. Bei diesen Freundschaften werden
Teamwork und Leadership gefördert.

LEBENSSCHULE
Eishockey ist eine großartige Lebensschule – Mädchen und Burschen lernen, mit Sieg und Niederlage umzugehen. Eishockey stärkt Körper und Geist
– Teamfähigkeit, Fairplay und Respekt
sind ebenso wichtig wie Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Zusammenhalt, Vertrauen, Verantwortung und
zahlreiche andere wichtige Fähigkeiten werden gefördert. Eishockey fördert die physische Fitness und trägt
wesentlich zur Führung eines gesunden Lebensstils bei.

EISHOCKEY MACHT SPASS
Schnell eislaufen wie Ben, mit der
Scheibe den Gegner überspielen.
Das erste Tor zu schießen oder die
Scheibe abzuwehren – all das bereitet unglaublich Freude und ermutigt
Kinder, Herausforderungen anzunehmen und als Mensch zu wachsen. Eishockey bedeutet Spaß für Groß und
Klein.

www.eishockey.at
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Die schönsten Veranstaltungen
in der Wiener Stadthalle

Das Musical von Sasson/Sautter nach der
Romanvorlage von Gaston Leroux

DAS PHANTOM DER OPER

CHINA GIRL – Tour 2022
CHINA GIRL – Liebe ist stärker als Blut
Das Acrobatical mit Musik von David Bowie

KRÖGER als Phantom kommt zurück nach

Mit der neuen Theatershow CHINA GIRL macht

Österreich!

sich eine weitere Produktion des Chinesischen

Seit 2010 fesselt Das Phantom der Oper

Nationalcircus auf den Weg, die Herzen eines

des Autoren-Teams Deborah Sasson und

weltweiten Publikums zu erobern.

Jochen Sautter die Zuschauer auf über 500

Analog zum Titel präsentiert sich bei dem

Bühnen Europas. Damit ist diese musika-

innovativen Showkonzept Acrobatical die

lische Neuinszenierung, die einst zum 100.

hohe Kunst der chinesischen Akrobatik auf

Geburtstag des 1910 von Gaston Leroux

dem Soundteppich der live performten High-

geschriebenen Romans „Le Fantôme de

lights aus dem musikalischen Gesamtwerk

l‘Opéra“ entstand, eines der erfolgreichsten

der legendären Pop-Ikone David Bowie. Die

Tournee-Musicals Europas. Die Produktion

Handlung ist eine Übertragung von William

hebt sich von allen bisherigen musikalischen

Shakespeares Tragödie Romeo und Julia in

Interpretationen des Literaturstoffes ab, indem

das New York City der Jahrtausendwende.

sie sich näher an die Romanvorlage hält und

Die Liebesgeschichte zwischen Dou Dou

in Teilen der von Sasson komponierten Musik

und Roberto spielt vor dem Hintergrund der

bekannte Opernzitate einbindet. Nach dem

stetigen Auseinandersetzung rivalisieren-

überragenden Erfolg der Tournee 2019/20 und

der ethnischer Gruppierungen, der westlich

auf Wunsch ihrer Fans übernimmt Weltstar

geprägten Bewohner von „Little Italy“ und der

Deborah Sasson ein weiteres Mal die Rolle

chinesischen Einwanderer. Ewige Liebe und

der Christine. Ihr zur Seite glänzt auch heuer

eine verhängnisvolle Feindschaft zwischen

wieder Deutschlands Musical-Star Nummer 1

heruntergekommenen Hinterhöfen, Garküchen,

Uwe Kröger als Phantom. Christine ist hin und

Ramschläden und Edelrestaurants von Man-

her gerissen zwischen zwei faszinierenden

hattans Chinatown.

Männern, ihrem geheimnisvollen Mentor, dem

Lassen Sie sich von der neuen Show CHINA

Phantom der Oper, und ihrer Jugendliebe,

GIRL verzaubern!

GEWINNEN SIE
1 x 2 Karten
pro Veranstaltung

iel

24. 3. 2022, 20 Uhr, Wiener Stadthalle

sp

Die erfolgreiche Tournee-Produktion mit UWE

nn
wi

CHINESISCHER NATIONALCIRCUS

Ge

11. 3. 2022, 20 Uhr, Wiener Stadthalle

EINFACH MITSPIELEN –
AUF UNSERER WEBSEITE!

dem reichen und attraktiven Grafen Raoul. Ein
echtes Musicalhighlight! Das große Ensemble

Kartenvorverkauf:

ausgewählter Sänger, Tänzer und Schauspieler

Wiener Stadthallen Ticket-Services 01 / 79 999 79 oder unter www.stadthalle.com,
Wien-Ticket 01 / 58 885 oder www.wien-ticket.at, Ö-Ticket Verkaufsstellen, oeticket.com,
bei KONZERTDIREKTION SCHRÖDER GmbH 0732 / 22 15 23, unter www.kdschroeder.at
und in allen Raiffeisenbanken.

aus dem deutschsprachigen Raum wird von
einem 18-köpfigen Orchester live begleitet.

f a m i l y extra
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Willkommen in

SALZBURG
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D

aher haben wir uns gleich mal
einen Plan zurechtgelegt – ich
bin mir sicher, dass wir alle vier
begeistert sein werden!
Eingecheckt wird im bezaubernden
Hotel & Villa Auersperg. Hier gibt es
insgesamt 55 Zimmer und Suiten. Das
gesamte Haus ist mit ganz viel Liebe
zum Detail ausgestattet, die Einrichtung

24

f a m i l y extra

Schon während der Fahrt in
die Stadt der Kunst & Musik
denken wir darüber nach, was
wir alles auf unserem 3-Tage-
Citytrip in Salzburg erleben
wollen. Ganz schnell wird uns
auch schon bewusst, dass sich
ziemlich sicher nicht alles, was
diese tolle Stadt zu bieten hat,
für uns zeitlich wirklich aus
gehen wird. So viele interessante Sehenswürdigkeiten und
tolle Ausflugstipps gibt es hier
zu erkunden!

lässt Herzen von Menschen des guten
Geschmacks höherschlagen. Besonders
viel Freude macht hier auch der Hotelgarten, den man eher als „kleine Oase“
bezeichnen könnte. Ein Garten inmitten
von Salzburg und doch abgeschirmt vom
hektischen Treiben der Stadt – einfach
herrlich!
Wir marschieren los – keine 15 Minuten
dauert unser Spaziergang mitten in die
Salzburger Altstadt.
Hier wartet Astrid auf uns. Sie ist nicht
nur unglaublich sympathisch, sondern
auch eine wirklich tolle Fremdenführerin.
Spannend und abwechslungsreich gestaltet sie ihre Führung. Gar nicht so einfach,
denn was Daniel und mich interessiert, ist
für unseren kleinen Vincent oft mal gar
nicht so interessant. Astrid schafft es, uns
alle vier zu begeistern – am Ende unseres
gemeinsamen Vormittags naschen wir

URLAUB & FREIZEIT
ADVERTORIAL

Original Salzburger Mozartkugeln und
haben das Gefühl, gleich viel mehr über
diese spannende Stadt zu wissen.
Rauf geht es für uns jetzt in den 3. Stock!
Denn wenn man in Salzburg ist, muss
man definitiv auch das Haus der Getreidegasse 9 von innen sehen. Laurenz ist
fasziniert von der Tatsache, dass wir
mitten im Geburtszimmer von Wolfgang
Amadeus Mozart stehen, Vincent wiederum würde am liebsten die ausgestellte
Haarlocke des Ausnahmekomponisten
mit nach Hause nehmen.
Nur der Besuch im Spielzeug-Museum, wenige Gehminuten von Mozarts
Geburtshaus entfernt, kann ihn von seinem Wunsch ablenken.

Gleich zu Beginn heißt es: „Schuhe aus,
,
Patschen an!“, und los geht s auf Entdeckungsreise durch die verschiedenen
Erlebniswelten. Das Erdgeschoß lädt
zum Kugeln, Balancieren und Bewegen
ein. Der erste Stock hält jede Menge
Spielsachen zum Anschauen und Ausprobieren bereit. Stofftierparadies, Schatzkammer, Puppenhaus, Kaufmannsladen
und Schattenraum warten hier auf einen,
genauso wie eine coole Carrera-Rennbahn und eine tolle Kinder-Bibliothek.
Ganz oben im Spielzeug-Museum gibt
es auch noch eine Modelleisenbahn und
ein Kinder-Kino.
Die Kinder sind im Glück und auch wir
Eltern – es ist einfach immer wieder
schön, dem Nachwuchs beim Eintauchen in eine große Spielewelt zuzusehen!
Auch für unseren zweiten Tag in der
Stadt an der Salzach haben wir uns ein

buntes Programm ausgedacht. Daniel
ist Pilot und Laurenz einer der größten Formel-1-Fans überhaupt, da ist es
natürlich klar, dass wir dem Hangar 7
einen Besuch abstatten. Nicht ganz 20
Minuten mit dem Auto von der Innenstadt entfernt, erkennt man schon von
der Ferne den großen gläsernen Hangar.
Alte, wunderschöne Propellermaschinen
und Helikopter stehen dicht gedrängt
neben Formel-1-Boliden und anderen
schnellen und vor allem top restaurierten
Fahrzeugen.
Ein echtes Erlebnis und vor allem für
Papas und ihre Söhne ein absoluter Ausflugshit!
Den Nachmittag verbringen wir wieder
in der Salzburger Innenstadt. Wir stärken
uns im „Sternbräu“ – da dürfen die traditionellen Salzburger Nockerl natürlich
auch nicht fehlen.
f a m i l y extra
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Unser nächstes Ziel ist das „Haus der
Natur“! Wir sind an diesem Wochenende
übrigens alle mit der SalzburgCard ausgestattet. Zusammengefasst könnte man
sagen: Dabei handelt es sich um „eine
Karte für ganz Salzburg“! Wer sie besitzt,
bekommt einmalige GRATIS-Eintritte
in alle Sehenswürdigkeiten & Museen,
genießt freie Fahrt mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln, erhält Ermäßigungen
bei kulturellen Veranstaltungen und Vergünstigungen bei vielen Ausflugszielen.
Das „Haus der Natur“ ist bei der SalzburgCard selbstverständlich auch dabei
und so streifen wir durch das Museum für
Natur & Technik. Hier bewegen sich rie-
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sige Dinosaurier, es drehen sich bunte Planeten, man erfährt, wie der menschliche
Körper funktioniert, und im integrierten
Science Center kann man an rund 80
interaktiven Stationen die Welt spielerisch
erforschen und entdecken. Ein Besuch
im „Haus der Natur“ ist so vielfältig wie
das Leben selbst. Auf mehr als 7000 m2
Ausstellungsfläche zeigt Salzburgs beliebtestes und gleichzeitig größtes Museum
die Natur von ihrer spannendsten Seite.
Besonders angenehm ist es, dass man in
Salzburg beinahe alles zu Fuß erreichen
kann.
Raus aus dem „Haus der Natur“,
geht es für uns nun hoch hinauf!

In nur 30 Sekunden bringt uns der
Mönchsberg-Aufzug zu einem spektakulären Platz mit Blick über die ganze Stadt
– wir sind ganz oben auf dem Mönchsberg! Unser Handy glüht, wir machen
Fotos von uns, von der Stadt und natürlich
von der Festung Hohensalzburg.
Das Wetter zeigt sich von seiner besten
Seite und so entschließen wir uns, vorbei am Museum der Moderne, für den
20-minütigen Spaziergang bis hinüber zur
Festung. Vincent strahlt und hofft, vielleicht ja doch noch einen echten Ritter
dort antreffen zu können.
Hoch über den Dächern der Stadt thront
mächtig und erhaben die mittelalterliche
Burganlage und neuzeitliche Festung mit
900 Jahren Geschichte. Eindrucksvoll und
unvergesslich ist der Blick, ganz oben vom
Turm aus, über die Stadt und das Bergland. Die imposante Festung Hohensalzburg – absolut zu Recht das Wahrzeichen
Salzburgs!

URLAUB & FREIZEIT
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An unserem letzten Urlaubstag machen
wir uns auf nach Hellbrunn. Zwei echte
Klassiker warten auf uns – der Zoo Salzburg und das Lustschloss Hellbrunn mit
seinen Wasserspielen.
Unser kleiner Tierfreund Vincent ist ganz
entzückt, dass Zoopädagogin Vera uns mit
in die Zooschule nimmt. Dort erfahren
wir nicht nur viel Interessantes über die
verschiedensten Tiere, wir dürfen einige
von ihnen auch noch angreifen! Ein echtes
Erlebnis!
Fast 1.500 heimische und exotische Tiere
– von der Zwergmaus bis zum Breitmaulnashorn – leben hier in naturnahen,
großzügigen Anlagen. Das Zuhause von
150 Tierarten aus aller Welt ist 365 Tage
im Jahr geöffnet.
Vorbei an der Steinbock-Kassa, geht es
direkt in den großen Park des Lustschlosses Hellbrunn. Dieser wunderschöne Platz
diente Erzbischof Markus Sittikus, damals
vor rund 400 Jahren, nicht als Wohnsitz.

Rein zu seinem Vergnügen ließ er dies
erbauen.
Tückische Brunnen, versteckte Düsen und
zauberhafte Grotten – vollständig erhalten
und weltweit einzigartig, die Wasserspiele
begeistern bis heute Jung & Alt!
Zum Glück hat man uns den Tipp gegeben, vor allem für unseren Jüngsten ein
Wechselgewand mitzunehmen. Es dauert keine 5 Minuten und unser komplett durchnässter Vincent quietscht vor
Begeisterung. Ich bin mir nicht sicher, ob
nach unserem Aufenthalt noch genügend
Wasser vorhanden war! Der Besuch bei
den Hellbrunner Wasserspielen war der
perfekte Abschluss unseres traumhaften
Wochenendes in Salzburg. Wir haben
alles, was wir uns vorgenommen haben –
und sogar noch ein bisschen mehr –, gesehen. Und trotzdem haben wir beschlossen,
ganz bald wieder zu kommen, denn in
Salzburg gibt es noch so viele tolle Plätze
mehr, die wir unbedingt erkunden wollen.



INFORMATION
Salzburg Information
+43 (662) 88987-0, Fax DW 32
tourist@salzburg.info
www.salzburg.info

f a m i l y extra
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MOONCITY
Das Erlebniszentrum
für neue und elektrische
Mobilität

D

ie ganze Welt spricht von Elektromobilität. Nicht nur unsere Kinder,
auch wir haben ganz viele Fragen
bezüglich der neuen elektrischen Mobilität.
Deswegen verbringen wir den heutigen
Vormittag in der Salzburger MOONCITY, denn hier erfährt man alles zu diesem
Thema – und nicht nur das, in der MOONCITY kann man diese neue spannende
Technologie auch so richtig erleben!
Eines ist ganz klar, an Elektromobilität
führt heute absolut kein Weg mehr vorbei.
Der emissionsfreie Antrieb der Zukunft ist
aktuell unabdingbar, wenn es darum geht,
den CO2-Verbrauch zu minimieren und
sich somit für ein besseres, gesünderes
Klima auf unserer Erde einzusetzen.
Hier in der Erlebniswelt der MOON-
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CITY beginnt die Reise gleich einmal
mit einem Trip zum Mond. Vincent ist
begeistert und kann es gar nicht erwarten, bis es losgeht! Kaum in die Welt
eingetaucht, trauen wir unseren Augen
nicht – hier steht doch glatt ein Mondbesucher! Der solarbetriebene Audi lunar
quattro, der Mondrover, der 2015 entwickelt wurde, ist hier in der MOONCITY
ausgestellt. Ein echter Hingucker!
Dann sind wir auch schon mittendrin
– in dieser modernen Erlebniswelt darf
nicht nur, hier soll sogar mit ganzem
Körpereinsatz mitgemacht werden. Wir
erzeugen selbst Energie, treiben damit
unterschiedlichste Geräte an, hinterlassen
unseren eigenen Fußabdruck am Mond
und staunen über den Battery Scanner.
Bei dieser Station bewegt man einen Bild-

URLAUB & FREIZEIT
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Wie funktioniert eigentlich
ein Elektroauto? Wie groß
und wie schwer muss die
Batterie sein? Brauche
ich fürs Laden eine ganz
große Steckdose?
Wie lange kann ich mit
einem Elektroauto unterwegs sein, bis es wieder
geladen werden muss?
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schirm entlang eines Elektroautos und
erhält somit Einblicke in das technische
Innenleben des Fahrzeugs. Genau mit
diesem Thema beschäftigt sich auch der
Werkstatt-Bereich der MOONCITY. Es
werden Reparatur-Lösungen an Hochvoltbatterien im Sinne der Nachhaltigkeit
entwickelt und man arbeitet an umweltfreundlichen Konzepten betreffend die
Langlebigkeit solcher Batterien. Ein spannendes Thema!
Da wir großes Interesse an einem Elektroauto haben, lässt sich Daniel alles noch
mal ganz genau erklären, während sich
unsere Söhne am Verkehrssimulator als
Verkehrsplaner versuchen. Hier geht es
vom intelligenten Parkraum-Management
über kluge und effiziente Ampelschaltung im öffentlichen Verkehr bis hin zu
diversen Sharing-Modellen.
Langsam müssen auch unsere Batterien
aufgeladen werden, und so freuen wir
uns natürlich besonders über den tollen
Gastronomiebereich der MOONCITY.

Gleich nebenan im Restaurant „My Indigo Eat and Charge“ stärken wir uns mit
köstlichen Bowls, während auch der neue
ID.4 sein „Futter“ bekommt. Der voll
elektrische VW wird in der Zwischenzeit
für eine Probefahrt geladen.
Es dauert gar nicht lange, schon sitzen wir
vier zum allerersten Mal in einem E-Auto
und sind begeistert! Leise, aber kraftvoll,
düsen wir einmal um die MOONCITY. Eines können wir schon nach dieser
kurzen Probefahrt sagen – das Fahren mit
einem Elektroauto macht definitiv so viel
Spaß, dass wir es wieder erleben wollen!
Das kann man hier in der MOONCITY
übrigens jederzeit – einfach einen Termin
für eine verkaufsunabhängige Beratung
und Probefahrt ausmachen, herkommen,
losfahren und staunen.
Um die Freude und Faszination der neuen
und elektrischen Mobilität mit möglichst
vielen Menschen zu teilen, steht auch die
Erlebniswelt allen Besuchern kostenlos
zur Verfügung.

Denn diese neue, zukunftsorientierte
Technologie soll für alle Menschen verständlicher und somit auch selbstverständlicher werden. Eines ist auf jeden Fall fix:
Alle, die daran Interesse haben, finden mit
der MOONCITY und ihrem Team den
perfekten Ansprechpartner.

INFORMATION
MOONCITY
Sterneckstraße 28–30
5020 Salzburg
+43 662 4681 7440
info@mooncity-salzburg.at
www.mooncity-salzburg.at
Erlebniswelt: Eintritt ist frei.
Öffnungszeiten:
Di.–Fr. 10:00–18:00 I Sa. 10:00–17:00
Sonntag und Montag geschlossen.
Anmeldungen für Gruppen unter
info@mooncity-salzburg.at
Die MOONCITY ist auch als Eventlocation
buchbar.
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Spielend schwimmen lernen
Kinderhotel Felben****S

INFORMATION

I

n Österreich können immer weniger Kinder schwimmen. Dabei sind
Schwimmunfälle eines der häufigsten
Todesursachen bei Kindern. Im Kinderhotel Felben in Mittersill, Salzburger
Land, heißt es regelmäßig „Guten Morgen
Füße, gute Nacht Füße und Frosch!“.
Nach diesem Leitspruch lernen Kinder
ab vier Jahren in fünf Einheiten mit je
50 Minuten spielerisch das Schwimmen.
Babys und Kleinkinder bis drei Jahre
haben die Möglichkeit, sich gemeinsam
mit Mama und Papa unter professioneller Anleitung beim Babyschwimmen

spritzend und planschend ans Wasser zu
gewöhnen. Auch Auszeichnungen wie das
Seepferdchen oder das österreichische
Pinguin-Frühschwimmerabzeichen können im Hotel erworben werden. Hierfür gibt es verschiedene Übungen, die
erfahrene Schwimmer meistern müssen.
Das Kinderhotel Felben bietet bis zum 6.
November Wochenarrangements für zwei
Erwachsene und ein Kind bis 14 Jahre
ab 1.876 Euro. Neben All-inclusive-Verpflegung sowie einem bunten Aktiv-Programm mit Streichelzoo ist dabei auch der
Schwimmkurs inkludiert.

Das Hotel Felben****S gehört zur
Kinderhotel-Gruppe, die seit 30 Jahren
maßgeschneiderten Urlaub für Familien
für jeden Geldbeutel anbietet. Von familiengeführten Hotels bis zu Fünf-SterneLuxushotels findet jede Familie ihre
passende Urlaubsdestination. Alle Hotels
bieten liebevolle Kinderbetreuung und toll
ausgestattete Indoor- und Outdoor-Spielplätze an. Unter www.swimtrainer.com
sind weitere Kinderhotels zu finden,
die Schwimmtraining anbieten.
Weitere Informationen:
www.kinderhotels.com
www.swimtrainer.com

Kinderleichtes Fiebermessen
in nur 1 Sekunde
bosotherm diagnostic
Kontaktloses Infrarot-Thermometer

– Sichere Messung an der Stirn
– Alarmsignal bei Fieber, für Körperund Oberﬂächentemperaturen

Erhältlich in Apot heke
und Sanit ätsfachhandel
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– Speicher (30 Messwerte)
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HiPP BIO COMBIOTIK ist die einzige Bio-Babymilch mit natürlichen
Milchsäurekulturen und Metafolin®*
– und damit dem Vorbild der Natur
einen wichtigen Schritt näher.

Nachgefragt:
Warum ist die HiPP BIO COMBIOTIK Folgemilch
mit Metafolin®* nach dem Stillen die beste Wahl?
Folsäure, wie sie bis heute in gängigen Säuglingsnahrungen eingesetzt wird. Dank der wissenschaftlichen Expertise von 50 Jahren HiPP
Muttermilchforschung kommt unsere Milchnahrung dem Vorbild der Natur einen wichtigen Schritt näher. Mit der HiPP BIO COMBIOTIK mit Metafolin®* bekommen Babys
auch nach dem Stillen alles, was sie für eine
natürlich gesunde Entwicklung brauchen.“

Diana J.: „Herr Hipp, worauf sollten Eltern bei der Auswahl einer Folgemilch
besonders achten?“
Stefan Hipp: „Der beste Schutz von Anfang
an ist die Muttermilch. Neben wichtigen Nährstoffen und natürlichen Milchsäurekulturen, enthält sie von Natur aus Folat, das für ein gesundes
Wachstum unerlässlich ist. Als natürliches Vitamin spielt Folat insbesondere bei Zellteilungsund Wachstumsprozessen eine wichtige Rolle.
Nach dem Ende der Stillzeit sollten Eltern daher
eine Bio-Milchnahrung mit einer Folatquelle
nahe der Muttermilch wählen.“
Diana J.: „Warum sollten sich Eltern für
die HiPP BIO COMBIOTIK Folgemilch mit
Metafolin®* entscheiden?“
Stefan Hipp: „Unsere neueste Generation der
Milchnahrung ist die einzige Bio-Babymilch
mit natürlichen Milchsäurekulturen und Metafolin®*, einer Weiterentwicklung der klassischen

Diana J. (42), Mutter
von zwei Kindern
(1 und 5 Jahre),
möchte mehr über
die HiPP BioFolgemilch mit
Metafolin® wissen
und stellt Stefan Hipp
ihre Fragen.

Diana J.: „Was genau ist Metafolin®* und
was ist das Besondere? Bisher kannte ich
Folsäure oder Folat nur als Schwangerschaftsvitamin?“
Stefan Hipp: „Metafolin®* ist eine Form des
wichtigen B-Vitamins Folat, das natürlicherweise in Muttermilch enthalten ist. Das Besondere daran ist, dass Metafolin®* wie das
Folat aus der Muttermilch dem Körper direkt
zur Verfügung steht, also sofort aufgenommen
und verwertet werden kann.“

* Metafolin® ist eine eingetragene Marke der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland

Mehr Informationen unter: www.combiotik.at
f a m i l y extra
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Aufklärung im Internet?
5 TIPPS
FÜR DEN FAMILIENALLTAG

Tipps für den Erziehungsalltag

Kontrolle ist gut. In Bezug auf das Internet ist die Kontrolle in der Praxis nicht
immer möglich. Wichtig ist es, beim Browser, den Social Media-Kanälen und Nachrichten-Apps auf die sicherste Einstellung
zum Schutz der Privatsphäre zu achten.

D

Vertrauen ist besser. Eine wichtige
Grundlage für Vertrauen ist das offene,
altersgerechte Gespräch schon im Kleinkindalter. Damit kann das Kind schon früh
erfahren, dass die Eltern auch bei intimen
Fragen Ansprechpersonen sind.
© Schwarz_König

as Internet ist heute die beliebteste und meist genutzte Quelle für
Themen rund um die Pubertät
und Sexualität. Aufklärung geschieht nur
zu einem kleinen Anteil in der Schule, zu
Hause ist es oft ein Tabuthema, das vor
lauter Peinlichkeit für alle Beteiligten tunlichst vermieden wird. Während mehr als
50% der Jungs Pornos als Informationsquelle zum Thema Sexualität betrachten,
verwenden Mädchen eher Zeitschriften
oder Internetforen. Die Herausforderung
für Eltern und Erziehungsberechtigte ist
die fast unmögliche Kontrolle von Handy
und Computer der Kids und Teenies. 

ÜBER DIE AUTORIN
Sabine Fallmann-Hauser ist Sexualpädagogin mit eigener Praxis für psychologische
Beratung und Begleitung von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen in Lunz/
See. Ein Teil ihrer Arbeit ist es, den Kids
ihre Fragen rund um Sexualität zu beantworten. Sabine ist Gründerin und Initiatorin
von Meine Wollke, der ersten österreichischen wiederverwendbaren Slipeinlage aus
Bio-Baumwolle.

© Ludwig Fahrnberger

www.wollke.at und www.prozi.at

Informationen einholen und weitergeben.
Um auf die Fragen der Kinder antworten
zu können, ist es für die Eltern empfehlenswert, sich selbst in Büchern oder
ausgewählten Informationsquellen im
Internet zu informieren und sich Tipps zu
altersgerechten Antworten zu holen. Dem
jugendlichen Nachwuchs können diese
Quellen auch weiterempfohlen werden.
Informationen hinterfragen. Im Internet
kursiert alles Mögliche und Unmögliche.
Fakenews machen schnell die Runde.
Nicht nur in Bezug auf Sexualität ist es
wichtig, mit den Medien kritisch umzu
gehen und die Quelle und den Wahrheitsgehalt der Informationen zu prüfen.
Rechtliche Rahmenbedingungen klären.
Oft ist es nicht bekannt, dass es rechtliche Konsequenzen haben kann, wenn
Jugendliche pornografische Videos an
andere Jugendliche weiterschicken.
Heikel ist hier vor allem auch selbst aufgenommenes Foto- oder Videomaterial,
denn im Internet geht nichts verloren,
auch wenn es vermeintlich sofort wieder
gelöscht wird!
Weitere Informationen unter
www.saferinternet.at

Nachhaltig, gesund und wiederverwendbar!
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Ein Partnerlook der besonderen Art!

GEWINNEN SIE 3 x 1 WOLLKE-Set
aus einer wiederverwendbaren Slipeinlage und ein Paar Socken Ihrer Wahl!
• zu 100 % aus GOTS-zertifizierter BIO-Baumwolle
• hoher Tragekomfort durch FLAUSCH-KLETTER
• völliger Verzicht auf Plastik und Chemikalien
• kreative Designs und fair produziert
• ab 40 Grad waschbar
• ersetzt etwa 300 Slipeinlagen

iel
sp

#SoNormalWieSocken lautet die
neue Initiative: Neben der waschbaren,
ökologischen Slipeinlage Meine Wollke
können sich nun auch Männer über die
Wollke-Socken erfreuen.
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MINIS regieren die Welt!
Auf unserem neuen Online-Portal www.family-extra-minis.at dreht sich
alles um die ganz Kleinen, außerdem um die Themen Kinderwunsch,
Schwangerschaft und Geburt.

J

a, wir wollen ein Baby!“ Diese Entscheidung krempelt
das Leben zweier Erwachsener gehörig um – und das
ist schön so. Immerhin ist man im Begriff, einem neuen
Menschen das Leben in all seinen Facetten zu schenken. Bis es
aber so weit ist, treten bei den werdenden Eltern sicher viele
Fragen auf – Antworten dazu liefert das neue Online-Portal
www.family-extra.minis.at.
Außerdem finden Schwangere hier einen 40-teiligen Guide, der durch
die Schwangerschaftswochen führt – inklusive Yoga-, Atem- und
Entspannungsübungen von Yogatrainerin für Schwangere Katharina
Rainer-Trawöger vom freiraum Institut in Wien.
Wenn die kleinen Erdenbürger erst mal auf der Welt sind, dann geht
es so richtig los. Family extra MINIS behandelt alle Themen, die
jungen Eltern unter den Fingernägeln brennen. Gespickt mit tollen
Gewinnspielpreisen für Schwangere, Babys und Kleinkinder.

www.family-extra-minis.at

Sensationelles
Familienangebot
für die ganze Saison:

KOSTENLOSER
SKISPASS
für die Kids
bis 15 Jahre!
© HIWU_Hinterramskogler

Beim gleichzeitigen Kauf
von zwei SunnyCards erhalten Eltern für ihre Kinder
bis 15 Jahre (JG 2007)
die SunnyCard Kind frei
(Familiennachweis erforderlich)

BEZAHLTE ANZEIGE

Kostengünstiger Skiurlaub für die ganze Familie

1

Acht österreichische Familienskiresorts und der
Schnalstaler Gletscher in Südtirol haben sich
zusammengeschlossen. Für alle neun Destinationen gibt‘s eine gemeinsame Skikarte – die SunnyCard! Familien, die Weihnachtsskiurlaub und
noch eine Woche Skifahren in den Semesterferien
planen, finden in der SunnyCard das wohl beste
Produkt. Mit dieser Saisonkarte kann die ganze
Familie den ganzen Winter lang in allen Skigebieten von www.skisport.com uneingeschränkt – und
sehr kostengünstig – genießen. Heuer wieder mit
exklusiver Pandemie-Rückvergütungsgarantie!

f a m i l y extra

Einfach einzigartig:
Kostengünstiger Skispass
in Österreich und Italien
Jedes der neun Skiresorts zeichnet sich aus - als
ideale Urlaubsdestination für Familien. Deshalb
vereint die skisport.com unterschiedliche Regionen – um allen Ansprüchen gerecht zu werden.
Genau auf Eltern mit Kindern zugeschnitten! Von
den schneesicheren, niederösterreichischen Skiresorts Lackenhof am Ötscher und Hochkar bis
zu Oberösterreichs Top-Destinationen Hintersto-

der und Wurzeralm. Dem Kasberg und Hochficht.
Oder dem Action Hill in HochKössen und dem
traumhaften Heiligenblut am Großglockner. Der
Schnalstaler Gletscher in Südtirol gilt als Carvingparadies mit extrabreiten Abfahrten und zeichnet sich aus – durch Skigenuss von November
bis Mitte April und die atemberaubende Kulisse
der Ötztaler Alpen. Neugierig?
Nähere Informationen
finden Sie unter:

f a m i l y extra
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Neuer spannender Lebensabschnitt
statt Lebens–„Abend“

© Jakob Glaser

© Different Marketing

© Martin Michel CRONBERG

„Wir Seniorinnen und Senioren sind weder Bittsteller noch Kostenfaktor. Wir sind Wirtschafts- und
Stabilitätsfaktor und daher eine große Zukunftschance in allen Bereichen unserer Gesellschaft“,
so die streitbare und engagierte Seniorenvertreterin Ingrid Korosec

U

nd sie liefert gleich die passenden Zahlen dazu. Wussten
Sie, dass die Generation 60+
weltweit bereits nach USA und China
die drittgrößte Wirtschaftsmacht der
Welt ist? Trotzdem wird gerne kommuniziert, dass die Gruppe der Senioren eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Belastung darstellt, ärgert
sich die 80-jährige Politikerin. Allein
die Freiwilligenarbeit in Vereinen, bei
der Kinderbetreuung und bei der informellen Pflege zu Hause macht hoch
gerechnet 6,1 Milliarden Euro aus.
Laut aktueller WiFo-Studie stammten
bereits 2015 knapp 40% der Konsum
ausgaben von Haushalten der Altersgruppe 55+. Anders gesagt: Jeder dritte Euro im Konsum stammt von den
„Neuen Alten“. „Wir erwirtschaften

34
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nach wie vor etwas für den Staat:“ 9,1%
des BIP (Bruttoinlandsprodukt).
„Mit 60 Jahren beginnt nicht der Abend
des Lebens, sondern ein neuer, spannender Lebensabschnitt“, ist Korosec
überzeugt. Allerdings muss man, um
erfolgreich zu altern, schon etwas dafür
tun. So ist es wichtig, danach zu trachten, körperlich und geistig fit zu bleiben. Korosec selbst ist mit 80 Jahren
topfit und absolviert ein Arbeitspensum,
das kaum ein Junger stemmen würde.
Ihre Disziplin ist legendär: Jeden Tag
um 4.50 Uhr läutet der Wecker und
ab geht’s ins John Harris Fitnessstudio. Nach Ausdauer- und Krafttraining
beginnt der Tag in der Regel mit vielen
Sitzungen und Terminen, die sie alle
zu Fuß absolviert. So hat die begeisterte „Geherin“ meist zu Mittag schon

mehr als 12.000 Schritte auf ihrem
Schrittmesser zu verbuchen. Sie selbst
braucht kaum mehr als vier Stunden
Schlaf und fühlt sich nie müde. Trägheit und „Nichtstun“ kennt die zweifache Mutter erwachsener Söhne nicht.
„Auch im Urlaub (maximal vier Tage)
tue ich etwas, rumsitzen oder liegen
ist nicht meine Welt“, so die stets top
gekleidete Wiener Kommunalpolitikerin. Natürlich achtet sie auch auf ihre
Ernährung. Ein elektronischer Kalorienzähler unterstützt sie dabei, (fast) nie
über die Stränge zu schlagen. Gegessen
wird normalerweise nur am Abend, und
auch da ist Schmalhans Küchenmeister.
Ein Butterbrot, ein Stück Käse, ab und
zu ein Glas Rotwein, und wenn es der
Kalorienzähler hergibt, auch einmal ein
Eis.

TM © 1988 CML

PHOTO © MATT CROCKETT

AB NOVEMBER 2021

#WeAreMusical

WWW.MUSICALVIENNA . AT
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JETZT TICKETS SICHERN!

C A M E R O N M AC K I N T O S H S
ERFOLGSPRODUKTION VON
BO U B L I L & S C H Ö N B E R GS

LIFESTYLE

Dr.in MARIA HENGSTBERGER
Meilensteine – ein Auszug
© Xaver Lahmer

Ab 1983 bindet Dr.in Hengstberger
blinde Krankenschwestern in die
Brustkrebsvorsorge ein
1989: ehrenamtliche gynäkologische
Basis-Ausbildung von Healthworkers
im Äthiopienprojekt von „Menschen
für Menschen“ auf Einladung von
Karl Heinz Böhm
1989: Gründung von „Aktion Regen“
zu den Themen Familienplanung,
Verhütung und Fruchtbarkeits
bewusstsein
1995: Eröffnung einer Seminarklinik
in Indien
1998: Eröffnung einer Seminarklinik
in den Slums von Mexiko City
1999: Eröffnung einer Gesundheits
station in Rurenge/Ruanda

Dr. Maria Hengstberger

1999–2001: Weihnachts-Spenden
aktion „Wärme für Sibirien“

Eine Pionierin wird 80!

2004: Aufbau einer Gesundheits
station im Armenviertel Los Ladinos
in Managua/Nicaragua

Ein Vorbild für alle Menschen, die sich engagieren wollen!

1985: die Vakuum-Punktionslapras
kopie-Präsentation am Weltkongress
für Gynäkologie 1986

in

I

hr Motto: „Sehen, denken, handeln“:
Maria Hengstberger sieht alles, denkt
viel und handelt immer.
Die Pionierin der Familienplanung in
Afrika und engagierte Gynäkologin Dr.in
Maria Hengstberger feierte kürzlich
ihren 80. Geburtstag im Kreis ihrer
Familie (Ehemann, Tochter und drei
Enkelkinder) und ihrer Wegbegleiter. Richtungsweisende Ideen, wie das
Leben von Menschen und als Gynäkologin vor allem von Frauen besser
werden kann, gehen ihr auch heute
noch nicht aus. Schnellen Schrittes eilt
sie von Meeting zu Meeting und präsentiert die Fruchtbarkeitskette, die
Mutterschutzuhr und die Stoffklitoris,
um gegen die Genitalverstümmelung
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probate Aufklärung zu betreiben. Sie ist
davon überzeugt, dass Afrika nur durch
und mit Frauen gerettet werden kann.
Mittels der „Aktion Regen“ hat die
Kämpfernatur ein Netzwerk von „Rainworkers“ vor Ort in Afrika aufgebaut,
die unermüdlich Aufklärung betreiben,
wie Frauen ihre Fruchtbarkeit steuern
können. „Mit drei Kindern in gesundheitlich annehmbarem Abstand haben
Frauen bessere Überlebenschancen für
sich und ihre Kinder“, ist die begeisterungsfähige Ärztin überzeugt. Fit halten
sie Unmengen von Kräutertee und ihr
geliebter Hund, mit dem sie auf den
Feldern stundenlang spazieren geht und
neue Projekte entwickelt, die sie dann
auch in die Tat umsetzt! 

1989: ZYKLUS-TOOL „Babykette“
(Zykluskenntnis- und -kontrollkette
zur Entwicklung von Zyklus- und
Fruchtbarkeitsbewusstsein für
Frauen und Mädchen)
Das Schwammdiaphragma
(mechanische Verhütungsmethode
zur einfachen Anwendung und freien
Zugänglichkeit in Ländern des
Globalen Südens)
Buch: „Gynäkologie von Frau zu Frau“,
Springer Verlag
2017: Das Klitoris-Tool zur Aufklärung gegen FGM (weibliche Genital
verstümmelung)
2018: „Warum-Familienplanung“-Tool
2021: Aktuelle Innovations-/Entwicklungstätigkeit: Ethik-Tool für den Einsatz in Afrika
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Hotel Zauchenseehof
Urlaub bei Walchhofer im Herzen der Ski amadé

Eingebettet in das idyllische Hochtal von Zauchensee in den Salzburger
Bergen liegt unser Familienhotel direkt an der Skipiste und somit am
Einstieg von 760 Pistenkilometern Skivergnügen der Ski amadé.

Ski & Wellness für die ganze Familie
Direkter Einstieg beim Hotel ins Skiparadies

© IMPULS Werbeagentur

Kinder, das sind Ferien!

4-Sterne-Wellnesskomfort mit Hallenbad, Saunen,
Dampfbädern und Trockensalzsauna
Eigenes Kinderschwimmbad mit Rutsche,
Babybecken und Family Spa
Happy Erlebniswelt auf über 600 m², mit Boulderund Kletterwand, 3-stöckiger Softplayanlage,
Spielbully, Legobaustelle, Tischfußball,
6-er Hockeytisch, digitale Spieltische, Tischtennis,
Chill-Out-Lounge uvm.
Happy Club mit pädagogischer Kinderbetreuung
für 60 Stunden pro Woche für Kinder ab 1 Jahr
Skischule mit Kinderland direkt beim Hotel
inkl. BOBO Bambini Club mit Ski-Spielunterricht
für Kids ab bereits 3 Jahren.

Online buchen: www.zauchenseehof.com

Zauchensee Walchhofer GmbH
Familotel Zauchenseehof
Zauchensee 12
A-5541 Altenmarkt-Zauchensee

www.walchhofer.at

Tel. +43 6452 4012
zauchenseehof@walchhofer.at
www.zauchenseehof.com

BEZAHLTE ANZEIGE

Bei 4*-Komfort ist die familiäre Führung der Familie Walchhofer überall
im Haus spürbar. Liebevolle, pädagogisch wertvolle Kinderbetreuung
sorgt für Wohlfühlzeit für die ganze Familie. Ein besonderes Highlight
ist unsere neue Happy Erlebniswelt und das Family Spa. Entspannen
können die Eltern ohne Kinder im Panoramaruheraum oder auch in der
neuen Hotelbar am Abend.

Martina Reuter‘s

© Rafaela Proell, Model Mara Nica

Stylingtipps
l
Der Herbst ist megacool –
Beige ist das neue schwarz - –
Tapetenstyle knallige Strickmäntel Muskatnuss & Kürbisorange

Kids tragen Lederimitat.
Jacken, Parkas, coole Blousons mit
Kapuze sind supercool bei den Kleinen.
Vorteil: Lederimitat sieht cool aus, man
kann sich vollkleckern, weil waschbar,
und es ist super leicht. Wer mag, kauft
gerne eine Nummer größer, denn Oversize ist auch bei den Kleinen voll cool.

Strick Allover –
einfach herrlich.

Die 70ties
sind wieder da!
Muster von Kopf bis Fuß und
ja, wir tragen wieder Tapetenund Fliesenstyles, am besten
als Anzug. Bitte keine Muster
miteinander kombinieren,
das wirkt too much!

Mein Farbentipp
für den Herbst.
Muskatnuss mit
Kürbisorange –
wirkt stylisch und
edel zugleich.
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Strick darf aber gern mit einem hohen
Viskoseanteil und viel Elastan sein,
also butterweich. Gerne als UniAnzug, Hose und Pullover. Man
könnte auch Luxushausanzug dazu
sagen. Für Großgewachsene wie
mich ein Must-have diesen Herbst.
Gerne in Jadegrün oder Stone-Grau,
einfach edel! Ich stehe total auf das
neue Strickthema, von Kopf bis Fuß.
Knallige Strickmäntel in Pink, die
bodenlang das Laub mitfegen, derbe
Boots dazu, einen coolen Strickrolli
darunter im Colourblocking-Thema.

Das Thema im Herbst.
Beige ist das neue Schwarz!
Und zwar Beige mit einem Schuss
Orange, ganz wichtig, denn dann
macht Beige nicht blass! Eine
bislang stille Farbe, die viel besser
zu Knallfarben passt, als das triste
Schwarz oder Grau im Herbst,
denn es wirkt sofort „edel“!

Wide Leg Jeans.
Endlich weg von Skinnyjeans,
je breiter das Bein, umso
cooler! Und vor allem bei
herumtobenden Kids einfach
viel bequemer. Weiße
Sneakers sehen toll dazu aus,
und das funktioniert auch
bei hippen Eltern!

Weil die Jugend auf die
Natur schaut.
40 €
JETZT MIT

MegaCard GoGreen-Jugendkonto

GUTSCHEIN!1)

Kostenlos und für alle von 10 bis 20 Jahren.
DAS GRÜNE KONTO
Für jeden Euro auf dem Konto Ihres Kindes investieren wir
einen Euro in umweltfreundliche Projekte. Deshalb
wurde das MegaCard GoGreen-Konto
mit dem Österreichischen Umwelt- UÖmstwerelretzichisches
eichen
zeichen ausgezeichnet.2)
Nachh
altige Fi
nanzproduk
#gemeinsamverändern
te

DAS MEHRWERT-KONTO
Das MegaCard GoGreen-Konto ist der
Schlüssel zu einer bunten Vorteilswelt, die
u. a. den vergünstigten Eintritt in ausgewählte Nationalpark-Zentren3) umfasst.
Außerdem mit dabei: Das beliebte CashBack-Programm4)
und die kostenlose Bestellmöglichkeit für den Schulplaner
2021/2022.

Von Apple Pay (ab 14 Jahren nutzbar) bis
zum Finanzmanager in der MobileBanking
App: Das MegaCard GoGreen-Konto
hat alles drauf, worauf Teens von heute
stehen.

DAS SICHERE KONTO
Das kostenlose MegaCard GoGreen-Jugendkonto kann alles,
was ein normales Konto kann, und bietet finanzielle Sicherheit dank individueller Limits und keiner Überschreitungsmöglichkeit. Mit der MegaCard Debitkarte kann Ihr Kind
außerdem an allen POS-Kassen bargeldlos und kontaktlos
bezahlen.

Gleich online eröffnen auf bankaustria.at/jugendkonto

BEZAHLTE ANZEIGE

TIPP!

DAS INNOVATIVE KONTO

bankaustria.at/jugendkonto
1) Gutscheinaktion gültig bis 31. 12. 2021. Näheres auf bankaustria.at/jugendkonto. 2) Details zum Österreichischen Umweltzeichen auf bankaustria.at/jugendkonto. 3) Diese Ermäßigung gilt
für 1 Person, die Besitzerin bzw. den Besitzer der Debitkarte (BankCard und MegaCard). Näheres auf bankaustria.at/oesterreichische-nationalparks.jsp. 4) Ein Service der Bank Austria bis voraussichtlich 31. 12. 2022. Mehr auf cashback.bankaustria.at.
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien, erstellt. Stand: September 2021. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
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Wir haben für Sie tolle Gewinnspiele mit unseren Partnern vereinbart.
Schauen Sie einfach auf unserer Webseite vorbei und spielen Sie mit!

e

1 1 x 2 Karten für DAS PHANTOM DER OPER
2 1 x 2 Karten für
CHINESISCHER NATIONALCIRCUS
3 3 x 1 Wollke-Set aus einer wiederverwendbaren Slipeinlage und ein
Paar Socken Ihrer Wahl

1

4 Urlaubsbox „Zauberhaftes Österreich“
5 4 Nächte inkl. HP für eine Familie
im Hotel Almblick

2

6 1 x 2 Karten für den Workshop
„ROGGENSAUERTEIG“
7 1 x 2 Karten für den Workshop
„HANDGEBÄCK“

4

8 2 x Berg- und Talfahrten auf den Pilatus

9 10 x bébé: 10 Pakete (1 Paket beinhaltet
jeweils 1 x bebe Sanftgepflegt Pflegende
Mizellen
Reinigungstücher und
Abschminken? Aber natürlich!
x bebe
Strahlendfrisch erfrischende
Mit den 1neuen
Reinigungstüchern
aus pflanzenbasierten
Fasern von bebe®
Reinigungstücher)

NEU

Mit den neuen bebe® Reinigungstüchern aus pflanzenbasierten Fasern ist Abschminken,
egal ob zuhause, unterwegs oder auf Reisen, genauso praktisch wie bisher – aber natürlicher:
Dank der neuen bebe® Reinigungstücher aus 100 Prozent pflanzenbasierten Fasern mit einer Mizellenlotion
aus 90 Prozent natürlichen Ursprungs (inkl. Wasser) kannst du dich nun ganz natürlich abschminken.

10 5 x DKT-Spiele

3
1

Die Sanftgepflegt Pflegenden Reinigungstücher und Strahlendfrisch Erfrischenden Reinigungstücher entfernen
s zu 99 Prozent wasserfestes Make-Up einfach, gründlich und schnell. Dabei reinigen die Sanftgepflegt Tücher
hne Parfüm die Haut mild und pflegen sie sanft, während die Strahlendfrisch Tücher die Haut intensiv reinigen
ohne sie dabei austrocknen. So einfach geht natürlich abschminken.

6

Sanftgepflegt –
bebe® Pflegende
Reinigungstücher aus
pflanzenbasierten Fasern

Strahlendfrisch –
bebe® Erfrischende
Reinigungstücher aus
pflanzenbasierten Fasern

• Für trockene und empfindliche Haut

• Für normale Haut

• Pflegen sanft, ohne Parfüm

• Reinigen intensiv

• Reinigen mild

• Erfrischen die Haut

• Spenden Feuchtigkeit

• Trocknen die Haut nicht aus

25 Stück
UVP* 2,49 Euro

25 Stück
UVP* 2,49 Euro

10
Pressebüro Johnson & Johnson GmbH | c/o M2 MAYDELL GmbH | Angelique Sturmlechner
Unter den Linden 30/2.06 | 2000 Stockerau | T: +43 664 4110176 | presse@m2maydell.com
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8

* Preishoheit obliegt dem Handel

9

7

5

Katis
Welt
kati@family-extra.at

KINDER

Sch
rät erzsel

Wer hört alles
und sagt nichts?
Antwort:
DAS OHR! ;-)

Schädliches Mikroplastik!
Unter Mikroplastik versteht man winzige Kunststoffteilchen, die sogar kleiner als 5 mm sind. Enthalten sind
solche Mikropartikel zum Beispiel in Wasch- und
Reinigungsmitteln, Duschgel, Sonnencreme oder Peeling. Das Mikroplastik gelangt über das Abwasser in
Flüsse, Seen und Meere, da diese kleinen Partikel von
Kläranlagen nicht aus dem Abwasser gefiltert werden
können. An den Plastikteilchen lagern sich gerne hochgiftige Schadstoffe ab. Muscheln, Würmer und Fische
nehmen dieses Mikroplastik mit der Nahrung auf und so
landet es dann leider wieder bei uns auf dem Teller.

Der
Kugelschreiber
bleibt!

Bleistifte sind wirklich praktisch. Wenn man einmal
etwas falsch geschrieben hat, kann man alles einfach
wieder wegradieren. Das funktioniert bei Kugelschreibern nicht. Die Paste, die als Schreibmittel
verwendet wird, besteht aus festen und flüssigen
Teilchen. Die flüssigen werden vom Papier aufgesaugt, die festen Teile trocknen auf der Oberfläche
des Papiers. Einmal fest geworden, lässt sich die
Paste einfach nicht mehr wegradieren.

Hast du
gewusst, dass ...
... Braunbärenweibchen ihre Jungen

während der Winterruhe zur Welt bringen?
Die Kleinen, die bei der Geburt ungefähr
so groß wie Meerschweinchen sind,
kuscheln sich die ersten Tage ihres
Lebens fest an den Bauch ihrer Mutter,
um gewärmt zu werden.

TIPP

Illustrationen © adobe stock

Wenn man Walnüsse
möglichst im Ganzen aus der
Schale bekommen möchte, legt
man sie am besten 24 Stunden
lang in handwarmes Wasser.

f a m i l y extra
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Party-Rezepte

1. Butter mit Zucker und Vanillezucker schaumig rühren. Eier nach und nach unterrühren. Zartbitterschokolade grob hacken – 2. Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen und eine
Muffinform mit Papierförmchen auslegen – 3. Mehl mit Kakaopulver, Salz und Backpulver vermengen.
Mehlmischung zusammen mit der Milch zur Buttermischung geben und alles gut verrühren. Gehackte
Schokolade unterheben. Mit einem Eisportionierer den Teig auf die Förmchen verteilen und im Back
ofen 20–25 Minuten backen – 4. Vollständig abkühlen lassen und die Papierförmchen entfernen.
Da die Muffins kopfüber genutzt werden, nun die Muffins noch mit einem Messer begradigen, damit
diese später gut stehen. Dann die Kuvertüre über einem Wasserbad schmelzen lassen. Die Muffins
kopfüber eintauchen und kopfüber auf ein Backpapier stellen und trocknen lassen – 5. Mit der
schwarzen Zuckerschrift die Henkel auf die Muffins malen – 6. Für das Topping Butter mit Puder
zucker und Frischkäse gut verrühren. 1/3 der Creme mit etwas Kakaopulver dunkelbraun färben.
Masse in einen Spritzbeutel mit runder Tülle füllen und einen Rand auf die Oberseite der Muffins
spritzen – 7. Die restliche Buttercreme in einen Spritzbeutel mit Stern- oder Lochtülle füllen und
ein paar Tupfen auf die Muffins setzen. Optional mit
einem Pinsel etwas Lebensmittelfarbe auf die Tupfen
malen, sodass es aussieht, als würden Feuerflammen
aus dem Kessel kommen. Optional kann man aber
auch goldene Zuckerkugeln darüberstreuen, sodass
man einen Kessel gefüllt mit Gold erhält.

ZUTATEN:
12 Stück
Muffinform mit
Papierförmchen
125 g Butter
150 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
2 Eier
200 g Zartbitterschokolade
200 g Mehl
4 EL Backkakao
1 Prise Salz
2 TL Backpulver
175 ml Milch
FÜR DAS TOPPING
300 g Zartbitter- oder Vollmilchkuvertüre
1 Tube schwarze Zuckerschrift
200 g Butter (Zimmertemperatur)
250 g Puderzucker
100 g Frischkäse
1 TL Kakaopulver, ungesüßt
rote oder gelbe
Lebensmittelfarbe (optional)
goldene Zuckerkugeln
(optional)

iel
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GEWINNE
eines unserer
hier vorgestellten
Halloween-Kochbücher!
EINFACH MITSPIELEN –
AUF UNSERER WEBSEITE!

Im Hogwarts-Express kaufte Harry
einen großen Berg Kesselkuchen für alle.

Fotos und Illustrationen © Adobe Stock

Kesselkuchen

GESUNDHEIT & ERNÄHRUNG
ADVERTORIAL

Crunchy Cheeseballs

Die kleinen Fledermäuse dürfen auf
keinem Halloween-Buffet fehlen.
Einfach crunchy lecker!

ic k_
© Pa tr

R os en

th al

Am 31. Oktober
ZUTATEN:
wird es wieder
6 Stück
gruselig!
4 große Tortillas oder Wraps
Überrasche deine
100 g Panko-Paniermehl
Freunde bei deiner
250 g Frischkäse
150 g Ziegenfrischkäse
Halloween-Party
2 TL gefriergetrockneter Schnittlauch
mit einer guten
2 TL Sesam
Portion Halloween3 grüne Oliven ohne Kern
Musik. Süße und
MUSIK
saure Leckerfür deine
-PARTY
bissen dürfen
HALLOWEEN nserem
u
f
natürlich
findet ihr au xtra
family e
auch nicht fehlen.
nal.
YouTube-Ka
Also dann:
HAPPY HALLOWEEN!

Sandwich-Schlange
ZUTATEN:
Salz, Pfeffer
1 EL Senf
1 EL Honig
150 ml Rapsöl
50 ml Weißweinessig
1 Spritzer Zitronensaft
1,2 kg Baguette- oder
Brötchen-Fertigteig
etwas Mehl
300 g Salami, in dünnen Scheiben
300 g Edamer, in dünnen Scheiben
300 g Kochschinken, in Scheiben
80 g frische Peperoni, fein geschnitten
120 g gemischte Oliven, in Scheiben
geschnitten
150 g frische rote Paprika, in Streifen
1 Blattsalat, in Streifen
2 grüne Oliven
Zahnstocher

1. Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen und ein
Backblech mit Backpapier auslegen – 2. Aus den
Tortillas 12 Fledermausflügel ausschneiden, diese auf
das Blech legen und im Ofen 15 Minuten goldbraun
backen. Danach abkühlen lassen – 3. Panko in einer
Schüssel mit dem Frischkäse und dem Ziegenfrischkäse verrühren. 6 große Kugeln aus der Masse
formen – 4. Schnittlauch und Sesam jeweils auf
einen Teller geben
und je 3 Kugeln darin
wälzen – 5. In jede
Kugel seitlich
2 Fledermausflügel
stecken – 6. Oliven
in feine Scheiben
schneiden und diese
als Augen auf die
Käsebällchen
drücken.

1. Den Backofen auf 170 °C vorheizen; 2 Backbleche mit Backpapier auslegen. Das Öl mit Essig, Salz,
Pfeffer, Senf, Honig und Zitronensaft in ein Schraubglas geben und mit geschlossenem Deckel ca.
10 Sekunden lang kräftig schütteln, bis die Vinaigrette gut vermengt ist – 2. Den Fertigteig auf einer
leicht mit Mehl bestreuten Oberfläche in zwei gleich große Hälften teilen. Jede Teighälfte mit den
Händen zu einem langen Baguette formen und leicht plattdrücken. Die Baguettes in S-Form bringen,
sodass sie sich schlängelnden Schlangen ähneln. Die Oberflächen des Teigs mit einem Messer in regelmäßigen Abständen leicht diagonal einritzen. Jeweils behutsam auf eines der vorbereiteten Backbleche
geben und nach Packungsanleitung backen (ca. 20–30 Minuten). Anschließend 20 Minuten abkühlen lassen – 3. Die Brotschlangen jeweils längs halbieren, Oberseiten abnehmen und beiseitelegen.
Vinaigrette noch mal durchschütteln und jeweils etwas davon auf
die Unterseiten träufeln. Gleichmäßig mit Salami, Schinken und
Käse belegen. An der »Nase« der Schlangen jeweils ein Stück
gefaltete Wurst als zischelnde »Zunge« überstehen lassen –
4. Peperoni, Oliven und Paprikastreifen auf dem Belag verteilen.
Salzen, pfeffern und mit den Salatstreifen toppen. Zum Schluss
die Schnittflächen der oberen Brothälften mit Vinaigrette besprenkeln. Auf die belegten Hälften setzen und leicht andrücken
– 5. Die Schlangen vorsichtig auf einem großen Servierteller
oder einem Schneidebrett arrangieren. Die Oliven halbieren und
mit Zahnstochern als Augen jeweils oben an der »Nase« der
Schlangen befestigen. Zum Servieren die Sandwich-Schlangen
quer in ca. 5 cm breite Schnittchen schneiden.
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KINDER

Königinnen und Könige
tummeln sich da diesen Herbst
durch die Wälder. So bastelst
du deine Blätterkrone ...

KÖNIGSKINDER
DES WALDES
Das brauchst du:
• festes Papier
• gepresste Blätter
• Schere
• Klebstoff
• Klebeband

und so
geht,s
(3)

(2)

Nun kannst du kreativ sein und die
Blätter nach Belieben auf deiner Krone
anordnen.

Dann schneidest du mit der
Schere einen Streifen aus dem
festen Papier auf die Länge deines
Kopfumfanges.

(1)
Zu Beginn darfst du dir im Wald, im
Garten oder auf der Wiese Blätter aussuchen, pflücken und in einem dicken
Buch mehrere Tage pressen.

(5)
Wenn dir deine Kreation gefällt,
klebst du die Blätter fest.
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(4)

Nachdem der Kleber gut getrocknet ist, kannst
du die beiden Enden mit Klebeband fixieren und
fertig ist deine Blätterkrone!

KINDERKÜCHE

Leni & Toni
© BILLA

MIT

VEGANES BANANENBROT MIT
ERDNUSSBUTTER-ZIMT-TOPPING

Das vegane Bananenbrot by Hank Ge überzeugt mit seinem saftigen
Kern und seiner zimtigen Note. Durch die Süße der Banane ist es
wahrlich love at first bite.

DAS BRAUCHST DU:

Für das Topping Soja-/Haferdrink,
Puderzucker, Erdnussbutter und
Zimt in einem Topf bei schwacher
Hitze verrühren. Etwas abkühlen
lassen, dann die Glasur mit einem
Teigschaber auf der Oberfläche
des Bananenbrots verstreichen. Anschließend die
frischen Bananenscheiben auf der Glasur verteilen und genießen.

BEZAHLTE ANZEIGE

Bali Brunch Banana Bread
(1 Stück E 2,99. Erhältlich in allen
BILLA Märkten österreichweit und
im BILLA Online Shop)
• 3 EL Soja- oder Haferdrink
• 50 g Puderzucker
• 150 g Erdnusscreme
• 1/2 TL Zimt
• 1 Banane

ZUBEREITUNG:DU:

Sujet_Bali_Billa_182_83.indd 1

16.09.21 11:40
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GESUNDHEIT & ERNÄHRUNG
ADVERTORIAL

Interview
zum Thema
Brot
mit KommR Josef Paul Schrott
Bundesinnungsmeister-Stv.,
Innungsmeister der Bäcker
Es gibt immer wieder die verschiedensten
Tipps für das Aufbewahren von Brot (Brotdose, Brotsackerl, Plastiksackerl, Tontöpfe,
Zirbendosen …). Was empfehlen Sie persönlich, wie sich Brot am besten und längsten
frisch hält? Und wovon raten Sie auf jeden
Fall ab und warum?

Was hat sich in den letzten Jahrzehnten bei
Brot getan? (Vielfalt, Sorten)
Ja, die Brotlandschaft hat an Vielfalt
zugenommen, vor allem die Zugabe von
Ölsaaten, wie z. B. Sonnenblumenkerne
oder Kürbiskerne, und auch exotische
Samen wie z. B. Chia haben zu mehr Sorten beim Brot geführt.
Es hält sich immer wieder das Gerücht, dass
Brot dick macht. Ist das nur ein Ernährungsmythos oder ist da was dran?
Brot macht nicht dick, nur das, was man
drauflegt ... Die Summe an Kalorien, die
man zu sich nimmt, sollte man auch verbrauchen. Ist diese Balance nicht gegeben,
nimmt man zu oder aber auch ab.

Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, Sie haben diese ja auch aufgezählt;
ich bevorzuge einen Baumwollsack und
die gute alte Brotlade; was man auf keinen
Fall tun sollte, ist: Brot im Kühlschrank
aufbewahren (ausgenommen Toastbrot).
Bei einer Temperatur von 7° C ist der
Alterungsprozess beim Brot am schnellsten.
Toastbrot deshalb, weil es sich gekühlt gut
hält und üblicherweise vor dem Verzehr

getoastet wird und damit die Stärke wieder
aufgeschlossen wird.
Bestimmt jeden Bäckermeister tut es in der
Seele weh, wenn Brot einfach weggeschmissen wird. Welche Tipps haben Sie für Familien, Brot doch noch zu verwenden?
Eine Möglichkeit ist die/der Tiefkühltruhe/
schrank, wo man Brot doch länger lagern
und bei Bedarf auftauen kann. Sollte aber
einmal ein Brot alt werden, kann man es
noch toasten oder in Würfel schneiden, in
Butter und evtl. Kräutern in der Pfanne
rösten und als Suppeneinlage oder einfach
als Knabberei essen. Auch wenn man Brote
belegt und im Backrohr überbäckt, wird altes
Brot wieder knusprig und wie frisch. 

Alles im grünen Bereich

mit den Haubis Spirulina-Algen-Produkten!
Höchst inspir(ul)ierend: In unseren Köstlichkeiten mit Spirulina-Algen
trifft Tradition auf Innovation. Genießen Sie beste Haubis Qualität mit
innovativen Zutaten aus Österreich!
Haubis Algen-Vitalbrot

D

ie Traditionsbäckerei Haubis aus Österreich bäckt bereits seit über 100 Jahren
ihr genussvolles Brot und Gebäck in
Petzenkirchen. Dabei spielen bewährte Rezepturen eine genauso große Rolle wie Neukreationen und Ernährungstrends. Derzeit besonders
beliebt sind Produkte mit Spirulina-Algen.
Haubis möchte die bewusste Ernährung mit
Brot und Gebäck unterstützen und hat dazu
tolle Produkte mit der beliebten Spiru
linaAlge entwickelt. Die Spirulina-Alge wird
nach strengsten heimischen Regulierungen in
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Haubis Algenweckerl

Haubis Algenwurzerl

Österreich angebaut. Sie verleiht dem Haubis
Algen-Vitalbrot, dem Algenweckerl und dem
Algenwurzerl die besondere grüne Farbe. Alle
Haubis Algen-Produkte werden mit 100 Prozent Getreide und Mehl aus Österreich gebacken, sind Proteinquellen sowie laktosefrei und
vegan. Erhältlich bei BILLA PLUS und in den
Haubis Backstuben.
Binden Sie sich die Bäckerschürze um und
blicken Sie hinter die Kulissen der Brot-Erlebniswelt Haubiversum. Wir zeigen Ihnen, wie
unser Brot entsteht. 

INFORMATION
Haubiversum
Kaiserstraße 8 | 3252 Petzenkirchen
+43 (0)7416 503-499
www.haubiversum.at

brotober

die brotwochen im oktober bei
ströck von 29.09.-02.11.21
1 BIO-FEIERABENDWIEDERBROT

30 %

500 g

GUTSCHEIN

€ 2,85

1 BIO-FEIERABENDCHRISTOPH-BROT

30 %

500 g

statt € 4,05

9

003980

GUTSCHEIN

1 BIO-UR-ROGGENBROT

30 %

700 g

€ 2,45
9

003980

201918

Gutschein gültig in allen Ströck-Filialen und Ströck-Feierabend-Bäckereien
von 29.09. bis 02.11.21. Solange der Vorrat reicht. Pro Person nur 1 Gutschein
einlösbar, keine Barablöse, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und nicht
bei Online-Bestellungen einlösbar. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1 DINKEL-ERDÄPFELBROT

9

30 %

€ 2,15

500 g

statt € 3,10

9

003980

201901

Gutschein gültig in allen Ströck-Filialen und Ströck-Feierabend-Bäckereien
von 29.09. bis 02.11.21. Solange der Vorrat reicht. Pro Person nur 1 Gutschein
einlösbar, keine Barablöse, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und nicht
bei Online-Bestellungen einlösbar. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

003980

201895

Gutschein gültig in allen Ströck-Filialen und Ströck-Feierabend-Bäckereien
von 29.09. bis 02.11.21. Solange der Vorrat reicht. Pro Person nur 1 Gutschein
einlösbar, keine Barablöse, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und nicht
bei Online-Bestellungen einlösbar. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

GUTSCHEIN
statt € 3,50

GUTSCHEIN

statt € 4,00

201888

Gutschein gültig in allen Ströck-Filialen und Ströck-Feierabend-Bäckereien
von 29.09. bis 02.11.21. Solange der Vorrat reicht. Pro Person nur 1 Gutschein
einlösbar, keine Barablöse, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und nicht
bei Online-Bestellungen einlösbar. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

€ 2,80

1 BIO-ROGGEN-PUR
700 g

30 %

€ 2,30
statt € 3,30

9

003980

201925

Gutschein gültig in allen Ströck-Filialen und Ströck-Feierabend-Bäckereien
von 29.09. bis 02.11.21. Solange der Vorrat reicht. Pro Person nur 1 Gutschein
einlösbar, keine Barablöse, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und nicht
bei Online-Bestellungen einlösbar. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

JEDES
BROT

-30%

*

BEZAHLTE ANZEIGE

GUTSCHEIN

*Aktion ist in allen Ströck-Filialen und Ströck-Feierabend-Bäckereien
ausschließlich am 16.10.2021 einlösbar, solange der Vorrat reicht. Nicht
mit anderen Aktionen oder Gutscheinen kombinierbar. Ausgenommen
Bestellungen und Schnittbrote. Abgabe nur in Haushaltsmengen möglich.
Keine Barablöse und nicht bei Online-Bestellungen einlösbar. Irrtümer und
Druckfehler vorbehalten.

GESUNDHEIT & ERNÄHRUNG

© KrusteundKrume_JohannaRauch

ADVERTORIAL

BROTBACKEN IN DER
KRUSTE&KRUME
BROTBACKSCHULE
Bei „Kruste&Krume“, in der ersten Wiener
Brotbackschule, dreht sich alles um wirklich gutes Brot und das Bäckerhandwerk.

iel

sp

nn

Heumühlgasse 3/1/1 | 1040 Wien
Telefon der Greißlerei
zu den Öffnungszeiten:
+43 664 9264772
Bestellen Sie unsere Produkte
gerne auch im Onlineshop.
www.krusteundkrume.at
Öffnungszeiten der Greißlerei:
Mi–Do 13:00 bis 18:00 Uhr
Fr 10:00 bis 18:00 Uhr

i,
Komm vorbe in Wien’s
schau dich uem
eißlerei!
r
G
lh
M
r
erste
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Kruste&Krume Brotbackatelier
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INFORMATION
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GEWINNEN SIE
1 x 2 Karten
für den Workshop
„HANDGEBÄCK“

Ge

Fotos © Lukas Lorenz

Ein Brotbackkurs, bei dem der Roggensauerteig im Mittelpunkt steht. Natur
sauerteig ist die Seele wirklich guten
Brotes, im Kurs erfährt man, wie Sauerteig
hergestellt, gefüttert und gepflegt wird und
warum der Sauerteig das Brot verträglich
und aromatisch macht. Gebacken werden
ein traditionelles resches Mischbrot und
handgeschlagene Bäckerweckerl.

ir lieben den Duft von frischem Brot und sind überzeugt davon, dass Brotbacken
glücklich macht. Wir freuen uns darüber, dass die Leidenschaft für wirklich
gutes, handwerklich gebackenes Brot
immer mehr Menschen eint. Wir haben
die Erfahrung gemacht, dass unsere Leidenschaft für gutes Brot, in dem nichts
anderes steckt als die besten Zutaten,
viel Zeit und Liebe, höchst ansteckend
sein kann. Und wir haben Freude daran,
unser Wissen und unsere Brotback-Erfahrungen weiterzugeben, weil wir so
immer wieder erleben können, wie
Brotbacken Menschen erdet und wie
bereichernd und erfüllend es ist, einen
selbst gebackenen, duftenden Laib Brot
in Händen zu halten. 
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GEWINNEN SIE
1 x 2 Karten
für den Workshop
„ROGGENSAUERTEIG“

Was wäre die Wiener Kulinarik ohne
resche, goldbraune Salzstangerl oder
krachende Handsemmeln! Bei diesem
Workshop geht es um die einzigartige
Formenvielfalt des österreichischen
Handgebäcks – es werden Kipferl und
Salzstangerl gerollt, Mohnflesserl und
Brezen geformt und die große Kunst des
Bäckerhandwerks geübt: das Schlagen
von Handsemmeln. Natürlich mit den
richtigen Tipps, wie perfektes Hand
gebäck auch im Haushaltsofen gelingt.
Alle selbst gebackenen Brote und
Gebäcke werden mit nach Hause
genommen. Inkludiert sind die
gemeinsame Verkostung der Backwaren, Tee, Kaffee und alkoholfreie
Getränke.
EINFACH MITSPIELEN –
AUF UNSERER WEBSEITE!

die orf nachlese edition
HERBST 2021

SELBST
GEMACHT
Brot & Gebäck
selber backen

DAS BESTE
AUFS BROT
Köstliche Rezepte von
Streichen bis Belegen

NACHHALTIG

Altbackenes gut
verwerten

BROT
O
OT

FOTOS: 123RF/ CANICULA/PAUL GRECAUD/NATALYA LEVISH/ARCHNOI1

nachlese edition

vielseitig, knusprig, gut

Þ

10e0pte
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Q

P
Jetzt
im hand
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BEZAHLTE ANZEIGE

84 Seiten zum Genießen
Brot & gebäck selber backen
Rezepte mit Brot & für AUFSTRICHE
neue Ideen für altbackenes
ORF. WIE WIR.

FAMILIE & SERVICE

RENNUNG

NACH DER T

Hilfe für Kinder und Jugendliche
neue RAINBOWS-Gruppen starten!

KINDER/JUGENDLICHE VOR DER TRENNUNG

K

inder wachsen in dem Glauben
auf, dass ihre Eltern immer für
sie da sein werden, sie fühlen
sich sicher und geborgen. Wenn Eltern
sich trennen, bricht ihre Welt zusammen
und sie wissen nicht mit dem plötzlichen
Verlust ihrer vertrauten Lebenssituation
umzugehen. Für Kinder ist eine Trennung schmerzhaft und sie haben oftmals
keine Sprache, um ihre Sorgen, Trauer, Schuldgefühle, Ängste und auch ihre
Wut auszudrücken. Jedes Kind reagiert
anders, aber es reagiert.
Was brauchen Kinder/Jugendliche nach
der Trennung?
Kinder und Jugendliche brauchen aber
gerade in diesen Umbruchphasen, in
denen das ganze Leben manchmal auf
den Kopf gestellt wird, jemanden, der
ihre Bedürfnisse im Blick hat und sie in
dieser Zeit begleitet.

RAINBOWS HILFT
In den RAINBOWS-Gruppen werden
betroffene Kinder und Jugendliche unterstützt, alles, was sie im Zusammenhang
mit der Trennung beschäftigt, worüber
sie sich Sorgen machen, was sie traurig
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oder wütend macht, auszudrücken – das
kann im Gespräch sein, durch Bewegung
oder auch spielerisch oder im kreativen
Tun. Ziel ist es, die neue Familiensituation anzunehmen. „Wir können Geschehenes nicht rückgängig machen, aber wir
können die Kinder stärken, ihnen dabei
helfen, positive Zukunftsperspektiven zu
entwickeln, trotz der Belastungen, denen
sie ausgesetzt sind“, sagt Mag.a Dagmar
Bojdunyk-Rack, Geschäftsführerin von
RAINBOWS-Österreich.
Oder, wie Julia, 8 Jahre, rückmeldet:
„Mir ist schon ein bisschen leichter ums
Herz, seit ich bei RAINBOWS bin.“
Zusätzlich zu den Gruppentreffen der
Kinder finden drei begleitende Gespräche
mit den Eltern statt. Die professionelle
Begleitung und die positiven Veränderungen der Kinder werden von den Eltern
als große Entlastung erlebt.

NEUE RAINBOWS-GRUPPEN
Rainbows-Gruppen für Kinder zwischen
4 und 12 Jahren, deren Eltern sich
getrennt haben, starten im Oktober an
vielen Standorten in ganz Österreich!
Für Jugendliche zwischen 13 und
17 Jahren werden spezielle YOUTHGruppen angeboten!
INFORMATION
Weitere Informationen und Anmeldung
für alle Bundesländer:
www.rainbows.at/rainbows-gruppen/

FRIDOLIN
und der

Weihnachtszauber
erzählt von

illustriert von

Leni Steindl

Sarah Bichler

Fridolin und der Weihnachtszauber
ist eine 24-teilige Geschichte zum
Vorlesen oder Selberlesen für die Vorweihnachtszeit. Jeden Tag im Advent

Die süßen Fridolins von
short’n’pietz erwecken
die Geschichten zum Leben!

erwartet die Kinder ein spannendes
Abenteuer mit dem kleinen, neugierigen
Eichhörnchen Fridolin.
ISBN 978-3-200-07673-0
gebunden | 14,8 x 21 cm | 80 Seiten
Verlag: Marketingservice Thomas Mikscha

Die Spielfigur und die Fingerpuppe
werden in einer kleinen Manufaktur
in Nepal gefertigt und bestehen aus
100 % reiner Schafwolle, die mit
Naturfarben eingefärbt und im
sogenannten Nassfilzverfahren
in Handarbeit verarbeitet wird.

Ich bestelle

Ökologisch, nachhaltig & Fair Trade

Stk. Fridolin Fingerpuppe à € 7,90

Fridolin Spielfigur
Größe ca. 14 cm
€ 14,-

Stk. Kinderbuch „Fridolin und der Weihnachtszauber“ à € 16,90
Stk. Fridolin Spielfigur à € 14,Versandkostenfrei!

Nachname:

Vorname:
Straße:
PLZ:
Datum:

Ort:
Unterschrift:

Schicke uns das Bestellformular per Post (Marketingservice Thomas Mikscha
GmbH, Messestraße 6, 3100 St. Pölten) oder per Mail (hallo@kinderbuch-fridolin.at).
Unseren Datenschutzhinweis findest du unter www.kinderbuch-fridolin.at/datenschutz

Fridolin Fingerpuppe
Größe ca. 9 cm
€ 7,90

Du kannst natürlich auch online bestellen:
www.kinderbuch-fridolin.at

LIFESTYLE
ADVERTORIAL

STYX Naturcosmetic
wo die Natur zu Hause ist

Traditionelles Wissen und moderne Produktionsverfahren – die World of STYX ist der größte
und einzige Naturkosmetik-Hersteller Österreichs, der interessierten Besuchern
auch einen Einblick hinter die Kulissen seiner Produktion bietet.

ERFAHRUNG MACHT DEN MEISTER
Seit mehr als 55 Jahren verarbeitet die
Firma STYX in Ober-Grafendorf das
Beste, was die Natur zu bieten hat, und
erzeugt qualitativ hochwertige, zertifizierte Naturkosmetik, die mittlerweile
in mehr als 40 Ländern der Welt für
ihre Qualität geschätzt wird.

TRADITION TRIFFT AUF MODERNE
Der Erfahrungsschatz der Ahnen trifft
auf wissenschaftliche Erkenntnis.
Dies ist bei STYX Naturcosmetic kein
Widerspruch, sondern die Grundlage
des erfolgreichen Schaffens. Laufend
werden im hauseigenen Labor neue
Verfahren angewendet, um die Effektivität der natürlichen Wirkstoffe weiter
zu optimieren.

NATÜRLICH & NACHHALTIG
Gleichberechtigt neben der Natürlichkeit der Produkte muss deren ökologisch nachhaltige Herstellung stehen.
Deshalb hat sich STYX dazu entschlossen, auf erneuerbare Energien zu set-
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zen. Eine werkseigene Hackschnitzelheizanlage in Verbindung mit planvoller Wiederaufforstung durch unsere
regionalen Holzlieferanten sowie die
ausschließliche Verwendung von Ökostrom und der Einsatz von Photovoltaikanlagen lassen STYX CO2-neutral
produzieren – und das ohne Zukauf
von CO2-Zertifikaten. Der Einsatz von
Verpackungen aus nachhaltigen Rohstoffen ist für das Unternehmen ein
wichtiger Aspekt, der in den nächsten
Jahren intensiv verfolgt und umgesetzt
wird.

feranten entstanden, auf deren Qualität Verlass ist. Dass die notwendigen Transportwege dadurch auf ein
Minimum reduziert werden können,
ist ein weiterer Pluspunkt für den ökologischen Anspruch von STYX Naturcosmetic.

WEITERE INFORMATION
World of STYX
Am Kräutergarten 6 | 3200 Ober-Grafendorf
02747-3250-39
firmenbesichtigung@styx.at
www.styx.at

DIE REGIONALITÄT SPIELT FÜR UNS EINE
WICHTIGE ROLLE
Den Großteil der Rohstoffe bezieht
das niederösterreichische Familienunternehmen aus dem direkten Umland.
So zum Beispiel BIO-zertifiziertes,
kalt gepresstes Hanfsamenöl aus dem
niederösterreichischen Weinviertel für
diverse Hanf- und CBD-Produkte.
Dabei sind langjährige Partnerschaften
mit ansässigen BIO-Bauern und Lie-

Interessierte können im Rahmen einer
Betriebsführung in die Welt der Düfte
und des erlesenen Geschmacks
eintauchen!
Aktuelle Informationen unter
www.betriebsfuehrung.at
Weitere Informationen über das
Unternehmen und auch das gesamte
Produktsortiment finden Sie auf
www.styx.at

LIFESTYLE
ADVERTORIAL

„Biologisch und nachhaltig sind
für uns mehr als nur Lippen
bekenntnisse. Nachhaltigkeit
beginnt im eigenen Haus, im
eigenen Land, in der eigenen
Region. Mit unseren zertifizierten
Produkten schaffen wir es,
unseren eigenen hohen Qualitätsansprüchen und den Ansprüchen
unserer Kunden zu entsprechen.
Unsere Philosophie der Nachhaltigkeit wird in jedem Produktionsschritt umgesetzt und von jedem
einzelnen Mitarbeiter gelebt.“
Wolfgang Stix,
Geschäftsführer der
STYX Naturcosmetic GmbH

Kunst
der
Körper
pflege
Die

€

10,-

Onlineshop

Gutschein
BEZAHLTE ANZEIGE

Gültig bei einem Einkauf ab € 35,–

GUTSCHEINCODE: family21
Sie finden unser ganzes Sortiment auf

shop.styx.at

CO -neutrale
2

ich
Produktion in Österre

zertifizierte

Naturkosmetiki

vegan &

tierversuchsfrei

Tube aus nach-

wachsendem Rohstoff
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© TINEFOTO/Privatbrauerei Hirt
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Brauerlehrling Martin Ruckhofer

Privatbrauerei Hirt

Echte Tradition seit 1270
Nah am Wasser seit 1270: Schon über 750 Jahre sprudeln 24 mittlerweile mit eigenen Leitungen
verbundene, natürliche Quellen für die Privatbrauerei Hirt, deren fünf Qualitätssäulen
für echtes Bier heute wie damals Traditionsbewusstsein, Regionalität, beste Rohstoffe,
Leidenschaft fürs Biermachen und handwerkliches Können sind.

M

anches hat sich beim Bierbrauen in den Jahrhunderten
verändert, vieles ist im Kern
gleich geblieben. Anstelle von Kräutern, die bis ins Mittelalter Biere
geschmacklich prägten, sind nach dem
Reinheitsgebot von 1516 Hopfen und
Hefe gekommen. Echte Handwerkskunst war jedoch immer entscheidend,

54
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um eingemaischte Gerste in gutes Bier
zu verwandeln.
Geprüfte, ehrliche und unverfälschte
Grundprodukte ohne künstliche Zusätze sind unter anderem die Voraussetzung fürs „Slow Brewing“, das heute
bei Genießern der Inbegriff für echte
Bierqualität ist. Bierbrauen auf diese
Weise dauert zwar länger, garantiert

dafür jedoch ein rundum natürliches
Produkt.
Von den ersten Laborproben des Wassers bis zum trinkbaren Bier sind es
vielfältige Arbeitsschritte, für die das
ganze Team handwerkliches Geschick
und reichlich Wissen und Erfahrung
ums Brauen benötigt. Schon kleinste
Fehler hätten gravierende Folgen.

LIFESTYLE

© TINEFOTO/Privatbrauerei Hirt

ADVERTORIAL

Eigentümer und Geschäftsführer Niki Riegler
mit Sohn Matthias und Dr. Klaus Möller.

Das ist Handwerk im besten Sinne
und in allen Bereichen. Eine Schlüsselrolle spielen die Brauer, deren feines Gespür für Geruch, Geschmack
und Optik unverzichtbar ist. Ihre ganz
individuelle Sensorik macht eben dieses Handwerk zur meisterhaften Kunst
und kann durch keine Maschine ersetzt
werden.

Das ist kein Widerspruch zu technischen
Modernisierungen, die erheblich zur
hohen Qualität beitragen. So verzichtet die für Innovationen immer offene
Privatbrauerei Hirt auf thermische
Pasteurisierung, die das natürliche Bier
geschmacklich verändern würde.
Jede Sorte hat eine eigene Rezeptur,
reift im 2-Tank-Gärverfahren unter-

schiedlich lange und wird durch Doppelfiltration haltbar gemacht. Dies ist zwar
wesentlich aufwendiger und setzt einen
sehr hohen Hygienestandard voraus,
erhält aber alle wertvollen Komponenten und garantiert den vollmundigen
Geschmack des Hirter Biers.
Echtes Bier eben –
seit über 750 Jahren. 
f a m i l y extra
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Gescheiter ohne Handy?

© Adobe Stock

Mag. Mario Donner
Marketingleitung
der Privatbrauerei Hirt

D
Echtes
Handwerk
In Hirt lebt seit mehr als 750 Jahren die
Tradition des Brauhandwerks. Für echtes
Bier braucht es hochwertige, reine, naturbelassene Zutaten und Zeit zum Reifen.
Gebraut mit reinstem Bergquellwasser,
im 2-Tank-Gärverfahren unterschiedlich
lange gereift und mit Doppelfiltration
haltbar gemacht, damit alle Geschmackskomponenten vorhanden bleiben –
so wird echtes, unverfälschtes Bier
gebraut.

hirterbier.at
hirterbraukeller.at
hirtergenussakademie.at

56

f a m i l y extra

ie Kinder sind kreativer, neugieriger, leistungsbereiter und
fitter und bilden an den Schulen teilweise klassenübergreifend neue
Gruppen.
In seinem Buch zeigt der Linzer, der an
einer Berliner Hochschule als Professor
wirkt und die österreichische Jugend
olympiamannschaft bei der Sommer
olympiade in Rio de Janeiro psychologisch betreute, anhand zahlreicher
Fallbeispiele, was Eltern tun können,
damit ihre Kinder zu dieser Elite gehören und wie sie mit dem leidigen Thema
Smartphone am besten umgehen.
„Am leichtesten auf dem Weg zur
neuen Elite haben es jene Kinder, deren
Eltern früh die Weichen so gestellt
haben, dass die Kinder für Handy & Co
kein besonderes Interesse entwickeln.
Aber auch digital affine Kinder können zur neuen Elite werden, wenn sie
die neue Technologie hauptsächlich für
Wissenserwerb und Arbeiten aller Art
verwenden“, ist der Autor überzeugt.
„Hingegen sind Kinder, die mit digitalen Spielen und sozialen Medien viel
Zeit verbringen, in ernster Gefahr,
unter den Gleichaltrigen dauerhaft in
das hintere Mittelfeld oder noch weiter
zurückzufallen.

Fazit: Unsere Aufgabe als Eltern ist es, für
die bestmögliche Entwicklung der Begabungen unserer Kinder zu sorgen. Nur
so können wir gewährleisten, dass die
kommenden Generationen eine Chance
haben, jene globalen Probleme zu lösen,
an denen unsere Generation einstweilen
scheitert.“ 

Fritz Weilharter

„DIE NEUE ELITE –
Warum Kindern
ohne Smartphone
die Zukunft gehört“
Gebundene Ausgabe: 240 Seiten
ISBN: 978-3-99001-473-8

FAMILIE & SERVICE

QUIZAPP FÜR ELTERN UND KIDS

ADVERTORIAL

Schulstoff mit „Spielefaktor“

Q

uizapps gibt es wohl bereits viele, doch
diese App hat das Potenzial, sich als
alltäglicher Begleiter für Kinder und
Eltern zu erweisen! Denn hier wird nicht nur
Wert auf Spiel und Spaß gelegt, sondern auch
auf echten Lernfaktor!
„YooQuiz“ heißt die neue Quizapp aus Österreich. „Unser Ziel war es, bewährte Motivationsmechanismen beliebter Spieleapps und
Konsolenspiele mit dem offiziellen Lehrplan zu verbinden.“ So Game Designer und
Co-Gründer Dominik Raberger.
„Als wir YooQuiz zum ersten Mal spielten,
wussten wir: ,Das ist es!‘ – wir hatten uns auf
Anhieb verliebt.“

MIT DER FAMILIE EIGENE WETTBEWERBE
ERSTELLEN, ODER AN SOLCHEN TEILNEHMEN
Für Familien bietet YooQuiz eine tolle Funktion: „Familienclans“. Einfach erklärt: es

können sich Eltern und Kinder in eigenen
Familiengruppen zusammenschließen. Doch
die Funktion kann noch viel mehr: Damit
kann man auch selbst eigene, kleine Wettbewerbe starten, mit Zugriff auf die komplette
und umfangreiche YooQuiz-Lerndatenbank! Zudem gibt es auch eigene Ranglisten,
Schwierigkeitsgrade und sogar das Spielen mit
bzw. gegen befreundete Familien ist möglich!
Was YooQuiz so besonders macht ist simpel
und zugleich einzigartig.
Mit dem Versuch, Spieleapp und Lernen-

GARTEN
WOHNEN LEBEN

software zu verbinden, ist es den Entwicklern
gelungen, eine App zu entwickeln, die sich
hervorragend zum unterhaltsamen Wiederholen und Festigen des Schulstoffes eignet.
Ob als Kind, Elternteil oder Familie: Ihr
könnt die einfach zugängliche Spieleapp dazu
nutzen, der oft öden Lernprozedur eine spielerisch-spannende Note zu verleihen. Die App
ist kostenlos nutzbar und es gibt sie sowohl für
Apple- als auch Android-Smartphones.
Ach ja: YooQuiz verlangt von den Kindern
bei der Registrierung weder Echtnamen noch
E-Mail-Adresse. So geht Datenschutz!

FÜR
ANDROID

FÜR
APPLE

Erscheinung
2 x jährlich
in Wien und
NÖ!

Im GARTEN WOHNEN & LEBEN Magazin
finden alle Hobbygärtner und Naturliebhaber
Tipps von Experten, Inspirationen, Rezepte,
Pflanz- und Dekoideen, Angebote zu Gartenreisen
und vieles mehr. Außerdem gibt es auf
www.garten-wohnen-leben.at mit etwas Glück
tolle Preise rund ums Eigenheim und
den Garten zu gewinnen!

Ab Oktober auch erhältlich in Ihrer Trafik
und ausgewählten Buchhandlungen.
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ECHTES BIER
Echtes Bier braucht echtes Handwerk.
Deshalb brauen wir in Hirt im 2-Tank-Verfahren
und ohne chemische Zusätze. Haltbarkeit erreichen
wir nicht durch Pasteurisierung, sondern durch
doppelte Filtration. Echtes Brauhandwerk, das man
in unserem bernsteinfarbenen 1270 mit jedem
Schluck schmeckt.

BEZAHLTE ANZEIGE

Unser 1270.
Echt malzig.

hirterbier.at

200210_Hirter_Image_Anzeige_182x126.indd 1

18.08.2021 13:31:51

AKTION AUF ALLE
**www.austrohaus.at

ZIEGELMASSIVHÄUSER

20 JAHRE
**

BEZAHLTE ANZEIGE

GRATIS
HEIZEN
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Entdecke die Wildnis vor deiner Haustüre!
Die neue Sonderausstellung „Wildnis Stadt“ im Haus für Natur öffnet uns die Augen für Natur, wo wir sie nicht vermuten.

In der Ausstellung sind nicht nur lebende
Waldmäuse und Zitterspinnen zu sehen. Mit
über 40 lebenden einheimischen Tierarten
ist das Haus für Natur auch ein Zoo. So
lohnt ein Spaziergang durch die Dauerpräsentation, um Ameisen, Feuersalamander
oder Ringelnattern zu beobachten. Jeden
ersten Sonntag im Monat ist übrigens Familiensonntag mit viel Programm.

EINFACH
EINZIGARTIG.
KINDER BIS
15 JAHRE* GRATIS.

INFORMATION
„Wildnis Stadt“
Sonderausstellung im Haus für Natur
Museum Niederösterreich
Kulturbezirk 5 | 3100 St. Pölten
Di–So & Ft: 9:00 bis 17:00 Uhr
www.museumnoe.at

PANDEMIE
RÜCKVERGÜTUNGS
GARANTIE
ER
SCHNALSTAL
ER
CH
TS
LE
G
L
IN SÜDTIRO

Die SunnyCard ist DIE
Saisonkarte für Ski-begeisterte Familien!

Denn wenn beide Elternteile eine Karte erwerben, fahren alle
gemeinsamen Kinder bis 15 Jahre gratis mit. Einfach so.

BEZAHLTE ANZEIGE

Egal ob der Löwenzahn in der Asphaltritze,
die Zauneidechse am Bahndamm oder die
Stockente im Blumenkistl. Pflanzen und

EIN TIERISCHES MUSEUM

0% RISIKO
100% SICHERHEIT

www.skisport.com

AUGEN AUF, OHREN AUF, NASE AN!

Tiere sind richtige Pioniere. Wer genau
schaut, kann viele Tiere und Pflanzen in
der Stadt beobachten. Wer noch genauer
hinschaut, findet auch ihre Spuren: Trittsiegel, Nester und Behausungen, Fraß- und
Nagespuren, Losungen und Gewölle oder
Federn. Eine eigene Ausstellungsbroschüre
wird dabei zum Navi für die nächste Stadt
safari. Museumseule Poldi begleitet die jungen Gäste durch die Ausstellung.
© Theo Kust

B

etonwüsten, Verkehrsadern, Häuserschluchten. Auf den ersten Blick
sind Städte nicht der optimale
Lebensraum für Flora und Fauna. Wer
allerdings genauer hinschaut, kann sich
vom Gegenteil überzeugen. Die mosaik
artig hohe Dichte an unterschiedlichen
Lebensräumen auf kleiner Fläche macht
mitteleuropäische Städte zu faszinierenden
und artenreichen Lebensräumen. Die neue
Sonderausstellung „Wildnis Stadt“ im Haus
für Natur im Museum Niederösterreich
lädt nicht nur dazu ein, die Natur vor der
eigenen Haustüre zu entdecken, sondern
erklärt auch, wie man die Artenvielfalt in
der Stadt schützen kann.

.
1.10
3
s
i
b
V VK
um nur
statt € 563

€ 450
senem
pro Erwach

BEZAHLTE ANZEIGE

• gültig in 9 Skigebieten**
• schnell erreichbar für max. Pistenzeit
• gut überschaubare, abwechslungsreiche Skigebiete
• für flexible Sparfüchse auch als
MO–FR-Karte
*bis Jahrgang 2007, Familiennachweis erforderlich
**Teilnehmende Skigebiete: Hinterstoder, Wurzeralm, Hochficht, Almtal-Bergbahnen Kasberg,
Grossglockner/Heiligenblut, Ötscher, Hochkar, Kössen und der Schnalstaler Gletscher in Südtirol.

WIEN inserat 182x126mm 2021.indd 1

EINFACH SKI FAHREN.
EINE GANZE SAISON.
27.07.21 12:30
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© Werner Krug

© Werner Krug

© Aileen Melucci

© Aileen Melucci

Im Kleinwalsertal gibt es einen Zusammenschluss von vier führenden Vier-Sterne Hotels
in den zentralen Ortschaften Riezlern und Hirschegg, von denen jedes seine ganz eigenen Stärken hat.
So ist hier mit Sicherheit auch für Sie das passende Urlaubsrefugium dabei.

Durchatmen, genießen und loslassen

Das 4-Sterne-Basislager im Kleinwalsertal

D

D

as Verwöhn- & Wellnesshotel Walserhof in Hirschegg ist die
Adresse im Tal für Entspannung, Genuss und ein alpenländisch-modernes Ambiente. Das traditionell gewachsene Haus
bietet einen 1800-m²-Wellnessbereich mit großzügigem Panoramaschwimmbad, Bio-Holzhüttensauna, Finnsauna, Dampfbad,
Infrarotlounge, Whirlpool, Relaxpavillon und herrlicher Liege
wiese, außerdem einen Fitnesshimmel.
Vielfältiges Angebot an Massagen, Kosmetik und Verwöhnritualen. Die Küche des Hauses verwöhnt Sie täglich mit stilvollem
Kulinarium und top Qualität mit traditionellen Zubereitungsarten.
Die Harmonie von Tradition und Moderne setzt sich auch in den
Zimmern, Suiten und Aufenthaltsbereichen konsequent fort und
sorgt für ein Gefühl tiefer Geborgenheit.

as Hotel steht für genussvollen Aktivurlaub in der sonnenverwöhnten Schwende in Riezlern. Mit selbstbewusster Architektur und Design, bei dem Tradition und Moderne perfekt harmonieren. Das Hotel ist der ideale Ausgangspunkt für Sommer- und
Winteraktivitäten aller Art.
Verschiedene Wander- und Bike-Routen und sogar eine der
schönsten Langlaufloipen des Tals führen direkt am Haus vorbei.
In der mehrfach ausgezeichneten Küche des Hauses werden
alpenländische Küchen-Traditionen zu einem Fest der Sinne.
Tiefenentspannung von Kopf bis Fuß bietet der Wellnessbereich
mit Dampfbad, Kombisauna, Erlebnisduschen, Kuschelecken
und Ruhebereichen. Verschiedene Massagen und Anwendungen
runden das Verwöhn-Programm ab.

Wellnesshotel Walserhof
Walserstraße 211 | A-6992 Hirschegg
+43 5517 5684
info@wellnesshotel-walserhof.at

Genuss- & Aktivhotel Sonnenburg
Außerschwende 21 | A-6991 Riezlern
+43 5517 5251
info@genuss-aktivhotel.com

www.wellnesshotel-walserhof.

www.genuss-aktivhotel.com

© Joachim Weiler

at

Erholen und wohlfühlen im Kleinwalsertal

Kleinwalsertaler Gastgeberschaft in eigenem Stil

D

I

as Erwachsenen-Hotel Gemma in Hirschegg punktet mit Ruhe,
einer niveauvollen Küche und exponierter Aussichtslage. Das
Haus mit 25 stilvoll eingerichteten Zimmern und einer Suite, neu gestaltetem Wellnessbereich mit Hallenbad, finnischer Panoramasauna,
Biosauna, Panorama-Ruhebereich sowie Massage- und Kosmetik
angeboten ist das ideale Urlaubsrefugium für Erholungsuchende
ohne Kinder.
Das ruhig und dennoch zentral gelegene Hotel ist im Sommer Ausgangspunkt für verschiedene Wanderungen oder einen Spaziergang
ins Zentrum von Riezlern. Im Winter besticht das Haus durch direkte
Anbindung an die Parsenn-Kombibahn. Im modern-gemütlichen
Restaurant genießen die Gäste regionale und saisonale Köstlichkeiten
– zubereitet persönlich von der Chefin und Küchenmeisterin Rita Peter.
Hotel Gemma
Schwarzwassertalstraße 21
A-6992 Kleinwalsertal/Hirschegg
+43 (0)5517-5360-0
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info@gemma.at

m Bio-Hotel Oswalda Hus leben wir modern und authentisch
zugleich. Zimmer so wie wir selbst am liebsten wohnen mit natürlichen, lebendigen Wohnräumen, die liebevoll und mit modernem
Einrichtungscharakter geschmückt sind. Wir servieren Ihnen in
unserer Gaumenstube die Gerichte, die auch uns schmecken und
die ausgewogen, ehrlich und geschmacksecht sind. Mit 100%
Bio-Produkten und regionale Waren und hauseigenem Quellwasser.
• 45.000 m2 großer Natur-Lebens-Park
• Behandlungsangebote mit Naturkosmetik
• ganzheitliche Behandlungen • Klangmassagen
Unser Haus liegt eingebettet in die herrliche Landschaft des Kleinwalsertals, mitten in der Natur und dennoch zentral – ein Ort, an
dem Sie ganz Sie selbst sein dürfen.
Bio-Hotel Oswalda Hus
Leo-Müller-Str. 11 | A-6992 Riezlern

www.gemma.at

+43 5517 5929
info@oswalda-hus.at

www.oswalda-hus.at

URLAUB & FREIZEIT
Erlebnis-Testfamilienbericht

Romantisches Burgerlebnis
auf Burg Plankenstein

E

Am nächsten Morgen stärkten wir uns bei einem
reichhaltigen Frühstück
und beschlossen dann auf
den Grüntalkogel zu wandern.
Nach zwei Stunden durch
eine herrliche
Waldlandschaft
erreichten wir die Hütte,
suchten uns ein sonniges Platzerl und genossen den Ausblick.
Zurück in der Burg, wartete das
nächste Highlight auf uns: ein
Candle-Light-Dinner. In einem
Raum für uns alleine war ein
schöner Tisch gedeckt und wir
wurden mit einem köstlichen
4-Gang-Menü verwöhnt.
Am nächsten Morgen, und leider auch
schon an unserem letzten Tag auf der
Burg, beschlossen wir, an einer Burgführung teilzunehmen. Die Führung dauerte
ca. eine Stunde und gab uns einen guten
Überblick über das Leben auf einer mittelalterlichen Burg.
In der eigenen Burgkapelle finden auch
jährlich viele Hochzeiten mit anschließender Feier in den mittelalterlichen
Räumlichkeiten statt.
Am frühen Nachmittag ging es für uns
dann auch schon wieder nach Hause. Ein
paar tolle Tage auf der Burg gehen zu Ende
und wir kommen sicher wieder zu einem
Ritteressen mit Freunden. 

w
Ge

GEWINNEN SIE

iel

mit etwas Glück eine Urlaubsbox
„Zauberhaftes Österreich“

sp
inn

inmal Burgfräulein sein
und erleben,
wie es ist, auf einer
Burg zu wohnen, war
schon immer mein
Traum. Mein Freund
Markus schenkte mir
zu unserem zweiten Jahrestag eine
Urlaubsbox „Zauberhaftes Österreich“, und
ich entschied mich unter allen tollen Angeboten für ein Wochenende auf der Burg
Plankenstein – ein „Romantisches Burg
erlebnis“ – perfekt für uns!
An einem Sonntag im September war es
dann so weit, wir machten uns voller Vorfreude auf den Weg zur Burg Plankenstein.
Am frühen Nachmittag erreichten wir unser
Ziel und wurden herzlich empfangen. Wir
beschlossen, gleich in der kleinen Taverne,
direkt im Burghof, etwas zu essen. Es gibt ein
großes Angebot an verschiedenen Speisen,
hier wird wirklich jeder fündig. Wir genossen unser Essen inmitten des tollen Hofes
und waren von der mittelalterlichen Atmosphäre und Baukunst der Burg begeistert. Zu
unserem Zimmer führte eine wunderschöne,
mittelalterliche Wendeltreppe, von der es in
dieser Art nur noch insgesamt zwei in ganz
Europa gibt. Von unserem Zimmerfenster
hatten wir einen herrlichen Ausblick auf
die weite Hügellandschaft des Mostviertels.
Eine Besonderheit der Burg Plankenstein
ist, dass jedes der insgesamt 50 Hotelzimmer
individuell gestaltet ist und durch seine wunderschöne Einrichtung beeindruckt.
Anschließend sind wir bis zum Veranstaltungsplatz, dem ehemaligen Turnierplatz,
spaziert, der nicht weit von der Burg entfernt
ist – dort finden jährlich der Mittelaltermarkt und das Burgfest statt.
Gerade rechtzeitig konnten wir auf dem
Turnierplatz den wunderbar romantischen
Sonnenuntergang erleben, der die Natur um
uns herum in gelbes Licht getaucht hat. Ein
unvergessliches Naturerlebnis für uns beide.

Das erwartet Sie:
• Kurzurlaub für 2 Personen mit 2 Übernachtungen
im Doppelzimmer
• Inkl. Frühstücksbuffets
• Inkl. E 80,– Wertgutschein für Hotelleistungen
• Überwiegend 4-Sterne-Hotels
Nähere Infos zu allen Produkten: www.urlaubsbox.com
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© Switzerland Tourism / Rob Lewis

„Alpenkreuzfahrt“ Schweiz
r
© Schwe iz Tourism us / Beat Muelle

mediterran bis hochalpin
Am Morgen vom Läuten der Kuhglocken geweckt werden,
frischen Käse von der Alm frühstücken und abends mit dem Boot
auf dem Lago di Lugano an Olivenhainen vorbeischippern und
ein bisschen „Dolce Vita“ inhalieren – so vielseitig
kann ein Urlaub in der Schweiz sein.

H

ättet ihr gedacht, dass gerade unser kleinster Nachbar, die
Schweiz, das Land mit den wohl
meisten Superlativen ist? Bei unserer
„Alpenkreuzfahrt“ begegnen wir einigen
solcher Rekorde – und damit ihr ja keinen
verpasst, gibt es ein Zeichen (!) dafür.
Lasst euch überraschen, wie vielseitig die
kleine, feine Schweiz ist, und lasst euch
inspirieren für eure nächste Reise dorthin.

KLIMASCHONENDSTE KREUZFAHRT
Unsere „Alpenkreuzfahrt“ ist weit um
weltfreundlicher und klimaschonender als
die Kreuzfahrten, an die ihr vielleicht
denkt. Statt mit einem großen Dampfer,
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reisen wir nämlich ganz bequem mit der
Bahn, dem Bus und gelegentlich auch auf
dem Wasser – allerdings auf Booten oder
Ausflugsschiffen.
Der öffentliche Verkehr hat in der
Schweiz einen hohen Stellenwert und das
nicht umsonst: Pünktlichkeit, Freundlichkeit und bester Komfort für die Gäste sind
hier oberstes Gebot – obendrauf zieht am
Fenster noch die atemberaubende Schweizer Landschaft vorbei.
Unser Tipp für Reisende in der Schweiz:
der Swiss Travel Pass. Nach dem Motto:
„Ein Land – ein Ticket“, genießt man
damit freie Fahrten mit Bahn, Bus und
Schiff, außerdem gibt es Ermäßigungen

bei nahezu allen Bergbahnen sowie bei
über 500 Museen.
Und sogar die Anreise aus Österreich ist ein
richtiges Abenteuer. Zum Beispiel, wenn
man mit dem Nachtzug der ÖBB anreist.

DAS HERZ DER SCHWEIZ
Wo sonst, als in der Wiege der Schweiz,
ja, sozusagen im Herzen der Schweiz,
sollen wir unsere Reise starten:
Paradiesisch liegt er da, der fjordartige
Vierwaldstättersee. Das Wasser glitzert, rundherum ragen die Berge empor.

/ Be at Br ec
hb üh l

© Madeleine Steindl

© Lu ze rn To
uri sm us

© Schweiz Tourismus / Ivo Scholz
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Bevor wir aber „in See stechen“, wartet
noch Luzern auf uns – eine Stadt, in der
Moderne und Geschichte im wahrsten
Sinne verbunden sind, nämlich durch
die längste (!) und älteste (!) holzgedeckte
Brücke Europas. Und während man so
durch die Altstadt Luzerns schlendert,
in der die Häuserfassaden Geschichten
erzählen, kann man das Zuckerschlössl
bewundern, das ein bisschen an Walt
Disney’s „Dornröschen“ erinnert, vorbei
an der Jesuitenkirche, die übrigens die
meist besuchte (!) Kirche der Schweiz ist –
und mit etwas Glück sieht man am Himmel einen Alpensegler: im achteckigen
Wasserturm brütet nämlich die größte (!)

Alpensegler-Kolonie der Schweiz. Und
ein Phänomen gibt es hier noch – und
das gerade in der Schweiz –, nämlich
eine unpünktliche Uhr. Ja, richtig gelesen. Die 500 Jahre alte Uhr im Zytturm
hat das sogenannte Erstschlagsrecht und
darf somit eine Minute vor allen anderen
Stadtuhren schlagen.
Die Zeit in Luzern lässt sich wunderbar
bei einem Spaziergang über die Stadtmauer, in einem Strandbad, in einem der
Museen oder bei einer Fahrt auf dem
Vierwaldstättersee genießen. Hier fährt
übrigens auch die „Uri“, das älteste (!)
Dampfschiff Europas, welche 1901 ihre
Jungfernfahrt hatte.

DER DRACHENBERG
Ein Hausberg der Luzerner ist der Pilatus,
auf den die steilste (!) Zahnradbahn der
Welt führt. Das Bergmassiv ist ein Paradies für Wanderer, Familien und nennen
wir sie „Naturspektakelliebhaber“. Auf
der Fräkmüntegg, der Mittelstation der
Lift
seilbahn „Dragon Ride“, dreht sich
alles um die Kids. Hier gibt es eine Sommerrodelbahn, einen Seilpark, Grillplätze
und Tree Tents zum Übernachten in
den Bäumen. Auf der Mittelstation der
Gondelbahn befindet sich außerdem der
Abenteuerspielplatz „Pilu-Land“.
Der Gipfel Pilatus Kulm ist Ausgangspunkt für wunderschöne Panorama-Wanf a m i l y extra
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derungen mit verschiedensten Schwierigkeitsgraden. Aber der Blick sollte nicht
nur in die Ferne schweifen, sondern es
ist es auch wert, ein achtsames Auge auf
die Felsen und Bergwiesen ringsherum zu
haben, denn am Pilatus tummeln sich eine
Menge Steinböcke. Bei den SteinbockSafaris kann man diese majestätischen
Tiere hautnah erleben.
Frühmorgens und abends werden Gipfelträume wahr, denn der Sonnenaufgang am
2.118 m hohen Esel und der Sonnenuntergang am 2.106 m hohen Oberhaupt sind
atemberaubend schön. Eine Übernachtung in einem der Hotels hier am Berg
lohnt sich allemal.

EINE FAHRT DURCH DEN MYTHOS
„GOTTHARD“
Nach den beeindruckenden Bergerlebnissen geht es talwärts und mit dem Schiff

von Luzern über die Weiten des Vierwaldstättersees nach Flüelen. Mit dem
Gotthard Panorama Express startet dann
ein kleines Zugabenteuer. Hier gibt es
Reiseleiter, die Geschichten rund um den
Zug, die Strecke und Historisches erzählen, es gibt Ansichtskarten, die man direkt
im Zug aufgeben kann, es gibt einen Fotowagen und noch ein paar weitere Kuriositäten, die man aber am besten selbst bei
einer Fahrt mit dem Zug entdeckt.
Das Highlight der Strecke ist sicherlich
die Fahrt durch den 15 km langen Scheiteltunnel des Gotthards – der Berg, der bis
zur Tunnelfertigstellung 1882 die größte
Hürde zwischen Nord und Süd dargestellt hat. Im Tunnel fährt der Zug extra
langsam, das Licht wird gedimmt und an
den Tunnelwänden erscheinen historische
Bilder, die den Bau dieses Werkes darstellen. 3.000 Männer haben hier 10 Jahre mit

Pickel und Schaufel einen Eisenbahntunnel gegraben, der lange Zeit der längste  (!)
Eisenbahntunnel der Welt war.

GRANDE EMOZIONE IM TESSIN
Endstation des Gotthard Panorama
Express ist Lugano im italienischsprachigen Teil der Schweiz. Und hier spricht
man nicht nur italienisch, hier lebt man
auch das italienische „Dolce far niente“.
Mit 2.400 Sonnenstunden pro Jahr, einer
verkehrsfreien Innenstadt, 80 Prozent
Quellwasser in den Häusern und 163
verschiedenen Nationalitäten ist Lugano
eine Stadt, nach der man sich sehnt – für
einen Urlaub, für ein bisschen länger oder
manche bleiben auch für immer.
Starten wir mal mit dem Urlaub, denn
Urlaubsfeeling kommt hier auf jeden Fall
auf. Die Liegestühle an der Strandpromenade laden zu einer kleinen Pause ein,
>> WEITER AUF SEITE 66 >>
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Schlafen wie ein Baby.
BEZAHLTE ANZEIGE

Mit der Familie entspannt im eigenen
Nachtzug-Abteil reisen:

199,-

*

Wien – Zürich
ab €

nightjet.com

* Ab-Preis gültig für eine einfache Fahrt pro Liegewagenabteil für eine Reisegruppe mit 1 bis 6 Personen (davon 1 bis 3 Erwachsene und max. 5 Kinder bis 14 Jahre); kontingentiertes, zuggebundenes,
saisonabhängiges Angebot. Keine weiteren Ermäßigungen sofern nicht angeführt. Max. 6 Monate (180 Tage) vor Fahrtantritt buchbar. Fahrzeugtransport (sofern verfügbar) ist aufpreispflichtig.
Buchbar am ÖBB Ticketschalter, beim ÖBB Kundenservice +43 5 1717 sowie auf nightjet.com. Es gelten die Tarifbestimmungen der ÖBB-Personenverkehr AG abrufbar unter oebb.at.

INFORMATION
Information, Beratung und Buchung –
unsere Experten beraten Sie gerne:
Schweiz Tourismus
00800 100 200 30 (kostenlos)*
info@myswitzerland.com
MySwitzerland.com
* Lokale Gebühren können anfallen
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www.oebb.at/schweiz

man hört die sanften Wellen des Lago di
Lugano, schleckt ein herrliches Gelato und
– wie könnte es in der Schweiz anders sein
– blickt in die Berge.
Wer dem Urlaubsgenuss noch das i-Tüpfelchen verleihen möchte, steigt abends auf
ein Boot und lässt sich bei untergehender
Sonne zu den Grottos am anderen Seeufer
schippern. Ein Glas Merlot di Ticino, regionale Köstlichkeiten und der Blick auf den
See sorgen für „Grande Emozione“.

eingeladen, die Echtheit zu spüren und zu
genießen.
In dieser exotischen Ecke der Schweiz
gibt es keine Bergbahnen, stattdessen jede
Menge Raum, die Natur zu erwandern und
zu genießen. Die Menschen im Val verstehen es, ihre Landschaftsperle zu erhalten –
zum Beispiel werden 94 Prozent der Landwirtschaftsflächen biologisch bewirtschaftet.
So auch die duftenden Kräuterfelder von
Reto Raselli, der unter anderem Schweizer
Bergkräuter für den Bonbonhersteller Ricola produziert.
Aber es wäre nicht die Schweiz, wenn es
nicht auch hier ein Superlativ geben würde:
die malerische Altstadt rund um die „Plazza
da Cumün“ in Poschiavo ist der schönste (!)
Platz in Graubünden.
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Von Lugano geht es mit dem Bus nach
Tirano und weiter mit der Rhätischen Bahn
ins Valposchiavo. Wer Glück hat, erwischt
einen Cabrio-Wagen, denn die Fahrt in
dieses Tal ist mehr als ein Genuss. Hier
erlebt man echte Schönheit von mediterran bis hochalpin, und wer nicht aufpasst,
könnte sich glatt in diese traumhafte Region
verlieben. Hier stehen die Zeichen nicht
auf Tourismus, im Valposchiavo sind Gäste

Ste ind l

VALPOSCHIAVO: ECHTHEIT ZELEBRIEREN

Übernachtungsgäste können die volle Vielseitigkeit des Tals ausschöpfen: Ob herrschaftlich nächtigen im ****Hotel Le Prese,
geschichtsträchtig im Hotel Albrici oder
hoch oben am Berg auf der Alp mit Blick auf
die umliegenden Gletscher.

MIT DEM BERNINA EXPRESS
DURCH DAS EWIGE EIS
Mit den Gletscherblicken geht es, bei
einer eindrucksvollen Fahrt mit dem
Bernina Express, weiter. Die hochalpine
Landschaft mit ihren verschneiten und
vereisten Viertausender-Gipfeln mit dem
Zug zu erleben, ist wohl die Königsklasse
des Bahnfahrens.
Nicht umsonst ist die Strecke durch das
Bernina-Massiv UNESCO-Welterbe.
Und bevor es zurück zum Ausgangspunkt
unserer „Alpenkreuzfahrt“ geht, sollten
Menschen mit Höhenangst nicht weiterlesen, denn der Zug fährt über die Albulaschlucht und damit über die höchste (!)
Brücke (89 m) der Berninastrecke.
Die Schweiz ist ein Reiseland für Naturbegeisterte, für Familien, für Genießer
und – mit einem zwinkernden Auge –
für Freunde der Superlative. Auf eure
schönste (!) Schweiz-Reise!

URLAUB & FREIZEIT
ADVERTORIAL

Dem Himmel so nah
Urlauben auf 1000 m Seehöhe mit herrlichem Panoramablick auf die umliegenden Wälder und Berge!

Z

um Hotel Almblick fährt man ein
Stück weit bergauf und kommt an
wunderschönen Waldstücken vorbei. Erst einmal auf 1000 m Seehöhe angekommen, kann man sich unter das Carport
oder auf einem ziemlich großen Parkplatz
direkt vor dem Hotel einparken. Das Hotel
liegt unterhalb des Parkplatzes und der
Weg zur Hotelrezeption ist einerseits mit
Stiegen, andererseits mit einem betonierten
Weg ausgestattet, wo man seine Koffer perfekt laufen lassen oder mit einem Kinderwagen oder Rollstuhl gut anreisen kann. Der
helle Eingangsbereich ist mit viel Glas ausgestattet und man fühlt sich hier auf Anhieb
wohl. Die Hotelchefin begrüßt uns sehr
freundlich, übergibt uns den Zimmerschlüssel, macht uns mit den Hausregeln vertraut
und überreicht uns ein Glas Frizzante.
Danach beziehen wir das moderne und neu
adaptierte Almblickzimmer. Vieles ist aus
Echtholz, was die Zimmer sehr gemütlich
macht. Der Sanitärbereich ist sehr hell mit
viel Platz und alles blitzsauber.
Das riesengroße Highlight ist die Terrasse mit dem megatollen Panorama-Ausblick
auf die Hügellandschaft und auf die vielen
Haustiere, die es hier gibt: Alpakas, Schafe,
Esel, Hühner und viele Katzen. Ein wahres
Paradies! Nach geraumer Zeit packt uns die
Neugier und wir gehen in den Wellnessbereich, hier gibt es einen Indoor-Infinitypool
mit einem 180°-Panorama-Ausblick mitten
in die steirische Natur.
Zusätzlich gibt’s noch einen kleinen feinen
Saunabereich und auf Wunsch jede Menge
Massageangebote.
Wer gerne wandert, kommt gleich ab der
Haustür auf seine Kosten. Wälder mit ver-

moosten Wegen – und im Winter ist gleich
der Schilift vor der Haustür. Von hier aus
lässt sich die gesamte Steiermark erkunden.
Auch ein Shoppingtag in Graz oder ein
Wellnesstag in den schönsten Thermen, die
nur einen Katzensprung entfernt sind, bieten die Möglichkeit, einen Aktivurlaub mit
einem Wellnessurlaub zu verbinden.
Aber was wäre ein Steiermark-Urlaub ohne
regionale Gaumenfreuden mit der Almblick-Genusspension: Buffet-Frühstück,
Mittags-Snack (Suppe und Salate), 3-GangAbendmenü. Und jeden Samstag und Sonntag gibt es das traditionelle Almblick-Backhendl!

INFORMATION
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EINFACH MITSPIELEN –
AUF UNSERER WEBSEITE!

wi

4 Nächte inkl. HP
für die gesamte Familie

Ge

GEWINNEN SIE

Hotel Almblick
Familie Lechner
Feistritz 59 | 8192 Strallegg
+43 3174 2223
info@almblick.at
www.almblick.at
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Familien-Naturoase
Das Green Village**** Resort
in Lignano

e
f

it
Unterwegs m
ITSCH
KATI BELLOW
und Family

Einmal im Jahr das Meer
sehen. Diesen Wunsch versuchen wir uns jedes Jahr zu
erfüllen. Die Freude ist groß,
denn heuer geht es für ein
paar Tage nach Lignano.

F

ür die Fahrt in unser Resort
brauche ich diesmal kein Navi.
Schon vergangenes Jahr ist mir
die große Anlage mitten im Grünen aufgefallen. Heuer checken wir genau dort
ein. Gleich auf den ersten Blick ist klar
– das Green Village**** Resort, das sich
in der Gemeinde von Lignano Sabbiadoro befindet, wird seinem Namen mehr
als gerecht. Mitten in der Natur gelegen, erstreckt sich der Hotelkomplex auf
einer Fläche von 40.000 m2. Eingebettet
in eine wunderbare Mittelmeervegetation
inklusive anliegendem Waldstück.
Im Haupttrakt des Resorts befinden sich
19 Zimmer, das Club-Haus, die Lobby,
die gemütliche Bar, die Rezeption und
ein großräumiges Restaurant mit Panoramablick und überdachter Terrasse.
Wir beziehen jedoch einen der 20 Bungalows in der anliegenden Grünanlage.
Insgesamt gibt es hier 80 Wohneinhei
ten in unterschiedlichen Größen. Unser
Reich für die kommenden Tage macht
richtig Freude! Zwei Schlafzimmer, zwei
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Bäder und ein großer Wohnbereich, der
auf beiden Seiten jeweils in einen großen
Garten führt. Hier kann man sich richtig
ausbreiten.
Besonders praktisch ist die Tatsache, dass
der Hotelpool genau in der Mitte des
Resorts liegt. So müssen wir auch nur
wenige Schritte aus unserem Appartement gehen, und schon planschen wir im
herrlichen Wasser. Unglaublich groß ist
der Badebereich im Green Village****
Resort. Die Wasseroberfläche – mit Open
SPA, türkischem Bad und 34 Grad Celsius warmem Whirlpool – beträgt insgesamt 680 m2. Ein Paradies für unseren kleinen Vincent, der gerade erst vor Kurzem so
richtig schwimmen gelernt hat. Hier kann
er sein Können wunderbar festigen!
Nach dem Schwimmen ist für uns vor
dem Radfahren. Wir schnappen uns die
hoteleigenen Fahrräder und erkunden die
Gegend. Keine 10 Minuten braucht es,
und wir freuen uns über das lang ersehnte
Meeresrauschen. Goldener, feiner Sandstrand, viele bunte Sonnenschirme, noch

URLAUB & FREIZEIT
ADVERTORIAL

INFORMATION
Green Village**** Resort
Via Casa Bianca, 4
33054 Lignano Sabbiadoro (UD) Italy
www.greenresort.eu
Booking Centre:
+39 0431 430144
hotel@etgroup.info
www.etgroup.info

mehr nebeneinander gereihte Sonnenliegen – es ist genau so wie man sich den
Urlaub am Meer in Lignano vorstellt.
Kindheitserinnerungen kommen hoch!
Alle Gäste des Green Village**** Resorts
haben natürlich auch am hoteleigenen
Strandabschnitt ihre reservierten Liegen.
So bekommt jeder ganz entspannt seinen
Platz mit Blick aufs Meer.
Es wird eine große Sandburg gebaut, Eis
gegessen und der Tag – so wie es sich
gehört – in vollen Zügen genossen.
Auf dem Weg zurück ins Hotel entscheiden wir uns, noch einen kurzen Abstecher in den „Parco Zoo Punta Verde“
zu machen. Genau zwischen Strand und
Resort, entlang des Flusses Tagliamento,
liegt dieses wunderbare Zuhause vieler
exotischer, aber auch heimischer Tiere.
Wir vier sind total begeistert – für mich
ist er sogar einer der schönsten Zoos, die
ich kenne. Ein absoluter Ausflugstipp!
Mittlerweile ist der Hunger groß, als
wir gegen Abend an unserem Tisch im
Hotel-Restaurant Platz nehmen. Spätes

tens beim Anblick der Köstlichkeiten,
die einem hier geboten werden, läuft uns
das Wasser im Mund zusammen. Die
Küche im Green Village**** Resort ist
einfach sensationell. Die große Auswahl
an typisch mediterranen Gerichten bestätigt uns wieder einmal mehr, warum die
meisten von uns die italienische Küche so
lieben. Einfach delizioso!
Die Nacht in unserem Appartement ist
wunderbar, geweckt wird man hier morgens höchstens vom sanften Vogelgezwitscher. Erholung pur!
Wer nicht nur zur Entspannung hier
ist, sondern auch mal Lust auf Sport
hat, kann sich in diesem Hotel wunderbar austoben. Das Resort bietet nicht
nur einen kleinen Fitnessbereich, vor
allem der „Trimm-dich-Pfad“ – mitten
im anliegenden Naturwald – begeistert
Daniel und Laurenz. Genau dort befindet
sich zusätzlich auch ein Outdoor-Spielplatz für die Kleinen. So kann die ganze
Familie die Zeit im Urlaub gemeinsam
verbringen.

Ein weiteres Highlight wartet hier auf
seine sportlichen Gäste. Der Aufenthalt
im Green Village**** Resort bedeutet
auch, zu verbilligten Tarifen den prachtvollen 18-Loch-Golfplatz in einer bezaubernden Umgebung benutzen zu können.
Da wird nicht lange überlegt, schon sitzen wir vier im Golfcart und düsen über
den Platz des Golf Clubs Lignano. Ein
wahres Golfparadies, das direkt neben
dem Resort liegt, und mit seinen sanften
Hügeln und malerischen Seen begeistert.
Ein echter Hit!
Den restlichen Tag verbringen wir
wieder in unserem grünen Resort. Im
Inneren der Anlage befindet sich ein
Amphitheater, es ist der ideale Ort für
Unterhaltung, Animation und Spaß.
So könnte man den gesamten Urlaub hier
im Green Village**** Resort in Lignano
beschreiben: Wer auf der Suche nach
Erholung, Strand & Meer, Pool & Spaß,
Sport, Abwechslung und Genuss ist, der
ist hier definitiv richtig! 
f a m i l y extra
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Geparde, Zebrafohlen und Orang-Utans
Tiergarten Schönbrunn – Freier Eintritt für Kinder im Oktober

© Daniel Zupanc

F

ür viele ist der Herbst die
schönste Jahreszeit im
Tiergarten. Die Tiere
lieben es, im bunten Blätterteppich zu spielen. Dazu
zählen auf jeden Fall die vier
Geparden-Kinder, die im Juni
ihren ersten Geburtstag gefeiert
haben. Sibaya, Malkia, Tuli und Paka
sind schon fast so groß wie ihre Mutter.
Man muss manchmal zweimal hinsehen,
um sie von Afra unterscheiden zu können. Die vier Geschwister toben herum
und jagen sich gegenseitig, bis der Staub
durch die Luft wirbelt. Das Zebrafohlen
Sylvia nebenan flitzt ebenso aufgeweckt
umher und hält Mutter Malawi, Vater
Enzo und Tante Morana auf Trab. Sylvia
ist Anfang April geboren, somit gab es nach
dem Lockdown eine gestreifte Überraschung für die Besucher, als der Tiergarten

im Mai seine Tore wieder öffnen durfte. Seit Kurzem teilen sich die Zebras und die
Elenantilopen ihre Anlage
mit einer neuen Tierart: den
Blessböcken. Das Treiben in
der tierischen WG ist immer
spannend. Auch für die OrangUtans gab es eine Überraschung, als
sie dieses Jahr zum ersten Mal die Außenanlage eroberten. Zum Start der Outdoorsaison erwartete Mota, Sol, Surya, Sari und
Vladimir ein großer neuer Klettergarten.
Die akrobatischen Fähigkeiten der OrangUtans erstaunen einen jedes Mal aufs
Neue. Im Oktober haben Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre freien Eintritt (statt 11
Euro) und Erwachsene erhalten zusätzlich
2 Euro Ermäßigung bei Vorlage der OÖ
Familienkarte. Weitere Informationen:
www.familienkarte.at.

„Die OÖ Familienkarte bietet Anreize
und ist Ideengeber für den nächsten
gemeinsamen Familienausflug. Darüber
hinaus wird das Haushaltsbudget deutlich
geschont. Schließlich sind es die gemeinsamen Erlebnisse und Erinnerungen,
die Kraft für den Alltag und für neue
Herausforderungen geben. Deshalb ist
es wichtig, sich bewusst Zeit füreinander
zu nehmen“, so Familienreferent LH-Stv.
Dr. Manfred Haimbuchner.

WESTbahn mit Halbpreis-Gutschein im Gepäck
Vom 23. bis 31. Oktober günstig reisen

I

m Herbst ist es wieder so weit! Die Zeit
rund um die Herbstferien bietet sich
für entspannte Familienausflüge an,
und deswegen hat die WESTbahn für alle
OÖ Familienkarten-Inhaber einen Halbpreis-Gutschein im Gepäck. Mit diesem

reist der Karteninhaber und eine erwachsene Begleitperson vom 23. bis 31. Oktober zum halben Preis, und alle auf der
Karte eingetragenen Kinder reisen sogar
gratis. Einfach Ticket online buchen, Gutschein downloaden, OÖ Familienkarte

mitnehmen und die Reise kann beginnen.
Der Halbpreis-Gutschein kann nur ein
Mal eingelöst werden, für die Rückfahrt
gibt es die bei Online-Buchung dauerhaft
gültige 10%-Ermäßigung. Weitere Informationen sowie Gutschein-Download:
www.familienkarte.at.

Halbpreis-Gutschein
Nutzbar mit den folgenden Karten/Pässen:
Mit dem „Salzburger Familienpass“, „Niederösterreichischen Familienpass“, der
„Oberösterreichischen Familienkarte“ oder „family extra Card WIEN“ reisen Sie
im Zeitraum vom 23.10.2021 bis 31.10.2021 besonders günstig.
Reisedatum:

Abfahrts- und Zielbahnhof:

Vor- und Nachname des Pass-/Karteninhabers

Zweiter Erwachsener:

ja

nein

Mailadresse:
Anzahl der mitreisenden eingetragenen Kinder:

Unterschrift:

 Ich erkläre mich mit der elektronischen Datenerfassung für Marketingzwecke der WESTbahn Management GmbH einverstanden. Es gelten die AGB der WESTbahn Management GmbH. Juli 2021 © WESTbahn
Management GmbH. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
So geht´s: Füllen Sie den Gutschein aus. Der Gutschein kann vom 23.10.2021 bis 31.10.2021 eingelöst werden. Buchen Sie online unter westbahn.at für bis zu zwei Erwachsene (InhaberIn Karte/Pass und
Begleitperson) je ein Halbpreisticket (=Ticket für Kinder von 6-14,99 Jahren). Bitte das Feld „ Familienkarten-Besitzer“ nicht anhaken! Alle auf der Familienkarte,-Pass eingetragenen Kinder fahren bei dieser
Fahrt gratis, wobei mindestens ein eingetragenes Kind dabei sein muss, damit der Halbpreis-Gutschein gültig ist. Zeigen Sie im Zug die Familienkarte,-Pass mit den Halbpreistickets vor und geben Sie den
Gutschein ab. Eine Kombination mit anderen Ermäßigungen der WESTbahn ist nicht möglich. Für die Rückfahrt ist bei Onlinebuchung die reguläre 10% Familienkartenermäßigung gültig.

70

FAMILIE & SERVICE
ADVERTORIAL

St. Pölten: Wohnen mit Weitblick
Alpenland errichtet ein
zukunftsorientiertes Wohnquartier mit 260 Wohnungen. Mix aus
Soforteigentum und Miete mit Kauf
option. Ein Großteil der
Wohnungen wird durch das Land
Niederösterreich gefördert.

D

Grüne Themenhöfe, Gemeinschaftsgärten,
die zum „Garteln“ einladen, Spielbereiche
am Wasser und die grüne Umgebung
im Mühlbach Park sorgen für eine ganz
besondere Lebensqualität. Auch das private „grüne Wohnzimmer“ ist mitgeplant:
Großzügige Terrassen mit Gärten oder
Balkone gehören zu den Wohnungen.
Diese sind zwischen 52 m² und 105 m²
groß, lichtdurchflutet, verfügen über
moderne Grundrisse und ein hohes Maß
an Privatsphäre. Jede Wohnung hat einen

oder

kauf

Garten oder einen Balkon. Ebenso sind
Dachgärten mit Weitblick geplant.

FLEXIBEL MOBIL
Das neue Quartier entsteht an der
Osteinfahrt St. Pöltens, nahe dem
Regierungsviertel, mit Busverbindungen zum Stadtzentrum und dem
Bahnhof. Umweltfreundliche Mobilität wird durch Carsharing, E-Mobilitäts-Angebote, Fahrradanbindungen
und eine Busstation direkt am Areal
unterstützt. 

Jetzt Wohnung in
St. Pölten sichern!
02742/204 249

BEZAHLTE ANZEIGE

Symbolbild NMPB Architekten ZT GmbH

as Wohnquartier „Mühlbach
Ost – Wohnen mit Weitblick“
ist derzeit das größte Alpenland-Bauvorhaben. „Im Planungskonzept
haben wir hohe Ansprüche an attraktive
Architektur, Wohnen im Grünen, soziales Miteinander und umweltfreundliche
Mobilität gestellt. Wir sind damit in
vielerlei Hinsicht sicher beispielgebend
für Niederösterreich“, erklärt Alpenland-Obmann DI Norbert Steiner.

SIEBEN GÄRTEN – EIN ZUHAUSE

www.muehlbach-ost.at
Alpenland-Inserat-Muelbach-Ost-NÖ Familienmagazin-182x126.indd 1

13.08.21 08:37
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Familienfreundliche Hotels
für den perfekten (Winter)Urlaub
Auszeit für die ganze Familie
im Winter – family extra hat einige
gefunden, wo dies möglich ist.

GORFION FAMILOTEL
UNVERGESSLICHE FAMILIENZEIT
So gemütlich es im Winter am knisternden
Kamin sein kann, so schön ist es draußen
mit der ganzen Familie an der frischen
Luft. Im Gorfion Familotel Liechtenstein
kosten Groß und Klein alle Facetten des
Winters aus. Wellness, Spiel und Spaß,
Skifahren und Winteraktivitäten abseits
der Pisten. Direkt vom Hotel geht es los
zum Winter- und Schneeschuhwandern.
Einige Wege sind auch im Winter gut
mit dem Kinderwagen befahrbar. Familien, die auch im Winter gerne wandern,
erhalten umfangreiche Wander-Informationen an der Hotelrezeption oder

über das Gäste-Tablet. Eislaufen am
Eislaufplatz, Rodeln auf der Naturrodelbahn Sücka oder nach Liftschluss auf
den Pisten, eine romantische Fackelwanderung in der Abenddämmerung oder ein
spannendes Lama-Trekking durch den
Schnee mit den gutherzigen Vierbeinern
– gemeinsame Familienerlebnisse lassen
rund um das Gorfion Familotel Liechtenstein nicht lange auf sich warten.
www.gorfin.li

HOCHZILLERTAL
UNBESCHWERTER FAMILIENURLAUB
IN CHALETS
Die Piste vor der Haustür, das eigene
SPA im kuscheligen Chalet – so kann
der Winter kommen. Die Chalets &
Apartments Wachterhof stehen im
Hochzillertal direkt an der Skipiste.
Ski anschnallen und „vom Bett auf
die Piste“, das ist am Wachterhof die
Devise. In der Skiregion Hochzillertal-Hochfügen kommen alle Skifahrer in Schwung, von den Anfängern
über Familien bis hin zu den echten
Profis. Mit dem Zillertaler Superskipass eröffnen sich alle vier schneesi-

GORFION FAMILOTEL

HOCHZILLERTAL

ZILLERTALER KINDERHOTEL

GRAND GREEN
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URLAUB & FREIZEIT
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cheren Großraumskigebiete (Hochzillertal-Hochfügen-Spieljoch, Zillertal
Arena, Mayrhofner Bergbahnen, Ski& Gletscherwelt Zillertal 3000) mit
542 Pistenkilometern und 180 topmodernen Liftanlagen. Zudem können
die Skibusse und die Zillertalbahn zu
und von den Seilbahnen mit dem Skiticket kostenlos benutzt werden.
www.wachterhof.at

ZILLERTALER KINDERHOTEL MIA ALPINA
IST TOP
Eine unvergessliche Familienzeit will
das 50-köpfige Team des Mia Alpina
seinen Gästen im kommenden Winter
bereiten.
Das wohldurchdachte Hotelkonzept
des Mia Alpina bietet viel Unterhaltung, Spiel und Spaß für die Kids
– und damit viel Entspannung, Sport
und Wellness für die Eltern. Jede
Woche schaffen insgesamt 84 Stunden

Kinderanimation Freiräume für die
ganze Familie. An sieben Tagen pro
Woche sorgen professionelle Betreuerinnen in vier altersgerechten Gruppen für den Nachwuchs. Die 4.000
m2 große Family-Erlebniswelt im Mia
Alpina bietet unter anderem einen
Turnsaal, eine Softplayanlage, Trampolins und eine Kletterwand – und
auch outdoor viel Action für kleine
Hände und Füße. Vor allem der Streichelzoo ist ein Magnet für die Kleinen. Die größeren Kids treffen sich
in der Teenie Lounge zum Bowlen,
Billard-, Tischtennis-, Tischfußballund Flipper- und Play Factoryspielen.
www.mia-alpina.at

GRAND GREEN
NEUES FAMILUX RESORT
IM THÜRINGER WALD
Im Frühjahr 2022 beginnt der Start für
ein neues Vier-Sterne-Superior-Fami-

lienhotel im Thüringer Oberhof. Ein
außergewöhnliches Hotel mit allem,
was Familien im Urlaub wollen: Spaß
und Unterhaltung für die Kinder, eine
Spiel- und Wassererlebniswelt mit
einer Riesenwasserrutsche, Wellness
und erholsame Rückzugsmöglichkeiten für Erwachsene, dazu kulinarische Highlights aus Vinothek und
Gourmetküche, an einem Standort mit
besonderer historischer Bedeutung.
Harmonisch eingebettet zwischen
dem Stadtplatz und den weiten Wäldern des Rennsteigs. Das The Grand
Green-Erlebnisprogramm baut auf das
Lernen und Erleben in und mit der
Natur. Auf Basis didaktischer Strukturen können Kinder und Eltern gleichermaßen den Zugang zu umweltbezogenen Themen und Aktivitäten
finden. Spaß und Spannung kommen
da keineswegs zu kurz.
www.thegrandgreen.de

Dinostarke ImmunAbwehrkraft
… auch
für Hals
und Ohren!

Immun gesund beginnt im Mund
n Kindergarten und Schule wird die Immun-Abwehrkraft
unserer Jüngsten aufgrund des engen Kontakts mit Gleichaltrigen und der Vielzahl an Keimen auf die Probe gestellt. Die
Bakterienflora im Mund – das sogenannte orale Mikrobiom –
bildet dabei die erste Instanz, die sich unerwünschten Erregern
entgegenstellt, die sich durch Mund-, Nasen- und Rachenraum
ihren Weg in den Körper bahnen. Zur Stärkung des oralen
Mikrobioms – speziell für Kinder – wurde OMNi-BiOTiC®
iMMUND entwickelt: Die innovative Lutschtablette enthält
1 Milliarde Keime des wichtigen Leitkeimstamms Streptococcus salivarius K12, der sein Revier verteidigt und sich unerwünschten Eindringlingen entgegenstellt. Ergänzt um wertvolles Vitamin D für das Immunsystem, sorgt OMNi-BiOTiC®
iMMUND für eine „Dinostarke“ Abwehrkraft.
Erhältlich in Ihrer Apotheke.

www.omni-biotic.com

BEZAHLTE ANZEIGE

I

Vitamin D trägt bei Kindern und Erwachsenen zu
einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

www.omni-biotic.com

f a m i l y extra

73

GESUNDHEIT & ERNÄHRUNG
ADVERTORIAL

Schulessen von GOURMET Kids

© Gourmet

schmeckt den Kindern und dem Klima

Auch im neuen Schuljahr steht mit GOURMET Kids klimafreundliche,
gesunde und abwechslungsreiche Schulverpflegung auf dem
Stundenplan.

E

in Viertel unseres ökologischen
Fußabdruckes wird durch die
Ernährung verursacht. „Wir
arbeiten täglich daran, ihn so klein wie
möglich zu halten, indem wir bewusst
entscheiden, was, womit und wie wir
kochen – das schmeckt den Kindern
und dem Klima“, so Mag.a Claudia ErtlHuemer, Verantwortliche für Kindergarten- und Schulessen bei GOURMET.
Das heißt konkret: ein Bio-Anteil von
mind. 50 Prozent, drei Viertel aller
Zutaten stammen aus Österreich und
ein Speiseangebot, das bereits zur Hälfte
vegetarisch ist. Damit setzt GOURMET
Kids erneut hohe Standards in der Kindergarten- und Schulverpflegung. Auch
die Bewusstseinsbildung bei den Jüngsten ist den SpezialistInnen für Kinder
ernährung wichtig:
„Gemeinsam mit unserem Partner, dem
WWF Österreich, arbeiten wir seit
vielen Jahren daran, den Zusammenhang zwischen Ernährung und Klima
altersgerecht und spielerisch zu vermitteln“. Beim gemeinsamen Kochen in der
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GOURMET Klima-Kochwerkstatt, mit
nachhaltigen Speiseplänen für das Schul
essen, mit der Initiative ,Restlos gut!‘
gegen Lebensmittelverschwendung oder
mit der jüngsten Kampagne unter dem
Motto: ,Koch das Klima froh!‘“

BIO – GUT FÜR DIE KINDER UND DAS KLIMA
Ob Bio-Gemüsepalatschinken-Auflauf
oder knusprige Bio-Polentaherzen mit
Bio-Rahmfisolen: Rund 130 Bio-Speisen
stehen bereits auf der Speisekarte von
GOURMET Kids. Mittlerweile ist die
Bio-Auswahl beim Kindergarten- und
Schulsortiment so umfangreich, dass bei
Speiseplänen ein Bio-Anteil zwischen
50 und 100 Prozent umgesetzt werden
kann – basierend auf den individuellen
Vorgaben der Kundinnen und Kunden.
„Damit essen die Kinder in der Schule und im Kindergarten fünfmal mehr
Bio, als in einem durchschnittlichen
österreichischen Haushalt üblich“, so
Ertl-Huemer. Als Bio-Pionier ist die
GOURMET-Küche bereits seit knapp
25 Jahren Bio-zertifiziert.

PFLANZEN NÜTZEN, KLIMA SCHÜTZEN
Die Speisepläne bei GOURMET Kids
sind so vielseitig wie ein Lehrplan – dabei
ist die Hälfte aller Speisen bereits vegetarisch. Weniger Fleisch auf dem Speiseplan zahlt sich in mehrfacher Hinsicht
aus. Etwa zwei Drittel der ernährungsbedingten Treibhausgase gehen auf Fleischund Milchprodukte zurück. Pflanzliche
Lebensmittel verbrauchen deutlich weniger Fläche, Wasser und Energie. „Eine
Ernährung mit mehr Gemüse und Obst
und weniger Fleisch ist nicht nur ressourcenschonender, sondern auch gesünder“.

SAISONALE, REGIONALE LEBENSMITTEL
GOURMET setzt seit vielen Jahren
auf langfristige Partnerschaften mit
heimischen Betrieben. Wenn saisonale
Voraussetzungen und Verfügbarkeiten
gegeben sind, kommt stets österreichische
Qualität zum Zug. Konkret haben bei
GOURMET Kids bereits 75 Prozent
aller Lebensmittel heimische Wurzeln:
frisches Gemüse, Mehl, Milchprodukte,
Nudeln und Gebäck ebenso wie Rind-,
Kalb-, Schweine- und Hühnerfleisch.
Eier kommen ausschließlich aus Freiland- oder Bio-Haltung.
www.gourmet-kids.at

© Marco Riebler
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Ein Kochbuch zum Lesen
Schon immer hatte der Spitzenkoch Roland Essl eine besondere Vorliebe
für die besonderen Rezepte der alpinen Küche.

E

ssl widmet sich seit vielen Jahren
der Erforschung der bäuerlichen
Speisen im historischen Zusammenhang. Solche Rezepte sind nicht
einfach zu finden. Im Gegensatz zur
klösterlichen, adeligen und bürgerlichen
Küche, deren Rezepte schon bald nach
der Erfindung des Buchdrucks vervielfältigt wurden, hat man die Rezepte im
bäuerlichen Umfeld noch lange meist
nur mündlich an die nächste Generation
weitergegeben.
Und in jedem Tal wurde anders gekocht,
weil die verschiedenen alpinen Regionen auch unterschiedliche klimatische
Voraussetzungen für den Anbau und die
Erzeugung von Nahrungsmitteln mit sich
brachten. Das führte aber umgekehrt zu
einer bunten Vielfalt an Gerichten, deren
Namen wie etwa Herrgottsbscheißerl,
Katzengschroa und Galgenstrudel (siehe
dazu die Rezepte auf den folgenden Seiten) nicht nur erheitern, sondern bereits

Geschichten erzählen über die damalige Zeit, die zur Verfügung stehenden
Lebensmittel und technischen Möglichkeiten. Die Herrgottsbscheißerln wurden demnach in der Fastenzeit in einer
Suppe gereicht, den Namen bekamen die
Teigtaschen, weil die Fülle aus Fleisch
bestand, was in der Fastenzeit streng verboten war, eingehüllt in Teig (also versteckt), war das also ein „Beschiss“ dem
Herrgott gegenüber. Das Katzengschroa
wiederum verdankt seinen Namen tatsächlich dem fordernden Miauen von
Katzen, die an Schlachttagen bei den
Bauern um Fleischabfälle jämmerlich bettelten. Der Galgenstrudel, eine köstliche
Mehlspeise aus Germteig mit reichlich
Mohn, war bei Strafe (Galgen) verboten,
weil Mohn schon damals berauschende
Wirkung zugeschrieben wurde.
Das erste gedruckte Kochbuch erschien
1474 in Venedig mit dem Titel „De
honesta voluptate et valetudine“ („Von

der ehrlichen Wollust des Gaumens“),
verfasst vom vatikanischen Bibliothekar
Bartolomeo Platina. Platina bezog sich
auf die Rezeptesammlung des großen
Küchenmeisters Martino de Rossi.
Das zweite gedruckte Kochbuch mit
dem Titel „Küchenmaistrey“ war 1485
zugleich das erste Kochbuch, das in deutscher Sprache verfasst wurde. Der Autor
ist leider unbekannt, es muss sich um
einen schwäbischen Spitzenkoch eines
fürstlichen Hofes gehandelt haben. Sein
Werk war ein durchschlagender Erfolg
und wurde in vielen Auflagen nachgedruckt.
1719 veröffentlichte der Hofkoch der Salzburger Fürsterzbischöfe, Conrad Hagger,
sein „Neues Saltzburgisches Koch-Buch“,
eines der berühmtesten und umfangreichsten Kochbücher. Er beschrieb auf
1.700 Seiten 2.500 Speisen der fürsterz
bischöflichen Hofküche. 
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Alpine Küche
mit Tradition
Roland Essl

ALPENKULINARIK
Geschichten und Rezepte
der alpenländischen Küche

Die alpenländische Küche ist geprägt von Traditionen, klimatischen
Vorgaben und sehr unterschiedlichen, Regionen bezogenen Rezepten. Der bekannte Spitzenkoch Roland Essl hat außergewöhnliche
Rezepte mit der dazugehörigen Geschichte zusammengetragen.

320 Seiten
durchgehend farbig bebildert
21 x 26 cm, 32,– Euro
Hardcover, Lesebändchen
ISBN 978-3-7025-1024-4

ZUTATEN

Herrgottsbscheißerl

A

us allen Zutaten und gegebenenfalls mit ein paar Tropfen Wasser
einen geschmeidigen Nudelteig
kneten und ca. 1 Stunde rasten lassen.

4 Portionen
NUDELTEIG
100 g glattes Mehl
1 Ei (XL)
1 EL Olivenöl
Salz
Muskatnuss, gerieben
FÜLLE
½ Zwiebel
40 g Butterschmalz
160 g Geselchtes oder Speck
Petersilie, gehackt
40 g Weizengrieß
1 Ei zum Bestreichen
Rindsuppe
Schnittlauch
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FÜLLE
Klein geschnittene Zwiebel in Schmalz
anschwitzen (darf auch leicht Farbe
bekommen).
Geselchtes oder Speck in kleine Würfel
schneiden, zum Zwiebelschmalz geben
und kurz anrösten.
Nun reichlich gehackte Petersilie beifügen und mit dem Weizengrieß binden.

TASCHERL
Den Nudelteig dünn ausrollen. Quad
rate von ca. 8 x 8 cm ausschneiden und
die Teigränder mit verschlagenem Ei
bestreichen.
Mittig ca. 1 EL Fleischmasse setzen
und mit dem Nudelteig umhüllen.
Die Herrgottsbscheißerl vorsichtig in

die siedende Suppe einlegen, 5 Minuten
kochen, danach noch 5 Minuten ziehen
lassen.
In Rindsuppe und mit Schnittlauch
bestreut servieren.

GESUNDHEIT & ERNÄHRUNG

Katzengschroa

D
ZUTATEN
4 Portionen
500 g Schweinebauch,
ausgelöst, mit Schwarte
1 Zwiebel
Butterschmalz
60 ml Weißwein
250 ml Schlagobers
Lorbeerblatt
Majoran
150 g Kalbsleber
100 g Kalbsniere
Butter
Salz
Pfeffer
Petersilie

en Schweinebauch in ca. 1 cm dicke
Scheiben schneiden (geht am besten mit
einer Aufschnittmaschine) und anschließend in ca. 5 cm große Würfel schneiden.
Einen Topf mit reichlich Wasser ohne
irgendwelche Gewürze zum Kochen bringen
und das Bauchfleisch darin ca. 20 Minuten
auskochen. Dabei wird Eiweiß, Fett sowie
möglicher schlechter Geschmack herausgelöst.
In der Zwischenzeit die Zwiebel feinwürfelig
schneiden, in Butterschmalz glasig anschwitzen, danach mit Weißwein ablöschen und mit
Schlagobers auffüllen.
Das überkochte Fleisch abgießen und zur
Sauce geben, aufkochen, mit den Gewürzen
abschmecken und etwa 10 Minuten einkochen.
Nun die zugeputzten Innereien in kleine
Stücke schneiden, in einer Pfanne in Butter rosa anbraten und mit Salz, Pfeffer und
gehackter Petersilie würzen.

Die gebratenen Innereien zum Ragout
geben und anrichten.
Als Beilage dazu Petersilerdäpfel reichen.

Galgenstrudel

ZUTATEN
10 Portionen
KALTER GERMTEIG
160 g kalte Butter
30 g Germ
oder 9 g Trockengerm
320 g glattes Mehl
80–100 ml Milch
ca. 1 TL Salz
MOHNFÜLLE
200 ml Milch
300 g Graumohn, gerieben
150 g Zucker
80 g Powidl
etwas Zimt
150 g Rosinen
ein Schuss Rum

F

ür den kalten Germteig kalte Butter
mit einem groben Reibeisen reiben,
die Germ fein zerreiben und mit den
restlichen Zutaten rasch zu einem Teig
verarbeiten.
Den Teig in Frischhaltefolie einpacken und sofort kühlen. Am besten in eine
Schüssel mit reichlich sehr kaltem Wasser
einlegen und etwa eine Stunde darin rasten
lassen.
Für die Mohnfülle alle Zutaten in einen
Topf mischen und zum Kochen bringen.
Hierbei ständig umrühren, bis sich die
Masse – ähnlich wie beim Brandteig –
anzulegen beginnt. Das Mohnöl im Mohn
beginnt auszutreten und entfaltet sein
Aroma.
Die Fülle kalt stellen.
Den Germteig einen knappen Zentimeter
dick ausrollen, die Mohnmasse auftragen
und gleichmäßig verstreichen.
Nun den Germteig mit der Mohnmasse
wie eine Schnecke einrollen und mit der

Öffnung nach unten auf ein Backpapier
legen.
Mit versprudeltem Ei bestreichen und
etwas antrocknen lassen.
Bei 170 Grad ca. 40 Minuten backen.
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Spielerischer
Herbst

UPCYCLING MIT BASTELSERIE „ECO CREATE“
Jede Menge Spaß erlebt ihr mit den neuen
Bastelsets „EcoCreate“ von Ravensburger:
Sie sind kreativ und umweltgerecht und
helfen euch dabei, aus Verpackungsmaterial, das ihr daheim habt, tolle Traum- und
Spielwelten entstehen zu lassen. Mit den
Sets erweckt ihr mithilfe von Eierkartons, Joghurtbechern und Plastikflaschen
Piraten, Prinzessinnen oder wilde Tiere
zum Leben. Oder ihr bastelt ein Futterhäuschen für die Vögel im Garten oder
verschönert euer Zimmer mit Stiftehal
tern, Türschildern und einem selbst
gemachten Traumfänger! Für Kinder ab 6
Jahren ab Sept. 2021 im Handel erhältlich.
EcoCreate Mini „Pirates/Princess“ um 6,99

TIPTOI® ACTIVE SET
Kunterbuntes Tanz-Theater
Mit dem neuen tiptoi® active Spiel
wird das Kinderzimmer zur Tanzbühne!
Gemeinsam mit der Ballerina, dem Krokodil oder dem Piraten tanzen die Kinder
zur Musik. Dank großer Bildkarten und
Erklärungen von tiptoi® kann jeder sofort
mitmachen. In jedem Spiel stellen sich die
Kinder ihren eigenen Tanz zusammen,
dabei sorgen verschiedene Musikstücke
und Vorschläge für entsprechende Bewegungen, für Abwechslung und jede Menge
Spaß. Und wer mal eine Pause braucht,
entspannt sich bei einer „Traumreise“.

Euro (UVP), EcoCreate Midi „Helping Birds

tiptoi® active Set „Kunterbuntes Tanztheater“,

and Bees“ um 17,99 Euro (UVP) oder

mit Lautsprecher, für bis zu sechs Kinder

MAX MÄUSESCHRECK
Was für ein Fest für die vier frechen
Mäuse! Fröhlich klettern sie die Leitern
auf das riesengroße Stück Käse hinauf
und rutschen durch die Löcher wieder
herunter. Wo landet welche Maus und
wer schnappt sich bei diesem Wettlauf wie
viele Käse-Ecken? Aber Achtung, auch
Kater Max schleicht jetzt um die Ecken!
Wer nicht aufpasst und sich erschrecken
lässt, ist seine Beute schnell wieder los.
Und wehe, Max erwischt ein Mäuschen
und hält es fest. Dann muss es so lange mit
Käsesammeln aussetzen, bis es die anderen
Spieler wieder befreien. Wer es als Erster
schafft, fünf Käse-Ecken zu sammeln,
gewinnt diese lustige Käse-Jagd.

EcoCreate Maxi „Decorate your room“ um

von 3 bis 5 Jahren, für 39,99 Euro (UVP),

Für 2 bis 4 Spieler ab 4 Jahren, von Seven

29,99 Euro (UVP).

tiptoi® Stift ist nicht enthalten.

Towns Ltd., 28,99 Euro (UVP).

Verschiedene Sets und Motive, z. B.

BRIO SMART TECH SOUND WASSERFALL-TUNNEL
Das beruhigende Plätschern von fließendem Wasser und die wunderbaren
Geräusche des Dschungels sind die perfekte Szenerie für den Smart Tech Sound
Wasserfall-Tunnel. In Verbindung mit
der Smart Tech Sound-Lok (nicht
enthalten) können ihn die Kinder mit tollen Soundeffekten zum Leben
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erwecken: Entweder sie überqueren das
tosende Gewässer über Rampengleise auf
einer klapprigen, alten Brücke – oder sie
donnern mit dem Zug durch die dunkle Höhle darunter. Auf beiden Strecken warten passende Funktionen, welche
die Spielumgebung akustisch zum Leben
erwecken.
Für Kinder ab 3 Jahren, 49,99 Euro (UVP).

FAMILIE & SERVICE

Gehört zur Familie.
Seit 85 Jahren.
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Qualität
seit 1824

produziert in

Österreich

PIATNIK.COM

Wir haben es alle schon gespielt! Das Wirtschaftsspiel DKT führt uns auf einem Rundkurs
durch die schönsten Städte Österreichs. Durch den Kauf und Verkauf von Grundstücken, Häusern
und Unternehmen werden Vermögenswerte geschaffen.
Egal ob wir nun 5 oder 85 Jahre alt sind – das beliebte Spielprinzip macht uns immer wieder Freude.
Als Klassiker, in vielen Varianten und jetzt neu: als DKT Smart mit Handy-App!

DKT feiert
85sten Geburtstag
Geschäftsführer Mag. Dieter Strehl: „Wir freuen uns, dass unsere DKTSpiele im 85. Jubiläumsjahr so beliebt sind. Neben den bekannten Aus
gaben haben wir heuer mit DKT Smart einen besonderen Leckerbissen
im Programm: Die Regel wird den Spielern bei Bedarf vorgelesen,
und die Mieten steigen pro Runde! Die Basisregeln sind unverändert.
Viel neue Spannung für alle DKT-Fans !“
Mag. Dieter Strehl
mit Manfred
Lamplmair von
Rudy Games, die
DKT Smart mitent
wickelt haben.

ADVERTORIAL

DKT: KAUFEN, BAUEN, KASSIEREN
Seinem Prinzip: „Kaufen, Bauen, Kassieren“ bleibt eines der beliebtesten
Brettspiele des heimischen Spieleverlags PIATNIK auch nach 85 Jahren
treu. Die jüngste DKT-Variante bringt
allerdings durch die Einbeziehung
einer App auch viel Neues mit sich. So
findet sich erst mal ganz Österreich am
Spielplan. Während des Spiels kommt
es laufend zu spannenden Auktionen
oder zu spontanen, von der App ausgelösten Mini-Spielen. Wie im echten Leben verändern sich die Preise
ständig, sie passen sich Angebot und
Nachfrage an. Die Spieler können ins
Casino gehen oder zu einem Makler. Wer Glück hat, erhält für einen
kurzen Moment VIP-Status und erhält
so finanzielle Vorteile.
Natürlich ist das beliebte Spielprinzip
von DKT auch in dieser neuen, „smarten“ Variante erhalten geblieben. Die
Erfolgsformel lautet daher unverändert:
„Kaufen, bauen und kassieren.“ Das
gezielte Kaufen von Grundstücken, die
klassische Wertsteigerung durch Häuser- und Hotelbauten und natürlich das
satte Abkassieren von den Mitspielern
führen am Ende zum größten Reichtum.
Durch den optimierten Spielablauf ist
„DKT Smart“ auch bestens für nur
zwei Spieler geeignet, und nach 60–90
Minuten zeigt sich bereits, wer das
größte kaufmännische Talent besitzt.
Ab 8 Jahren, 2–6 Spieler

EINFACH MITSPIELEN –
AUF UNSERER WEBSEITE!

iel

sp

nn

wi

Ge

GEWINNE
5 x 1 DKT- Spiel
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Büchertipps

Lesen
im Herbst

DRIVE ME CRAZY – FÜR DIE LIEBE BITTE
WENDEN
von Beth O’Leary

Zu fünft im Mini auf dem Weg nach
Schottland mit Pleiten, Pech und Pannen im Gepäck: Die Playlist steht fest,
die Snacks sind gepackt: In ihrem Mini
machen sich Addie und Deb auf den
Weg nach Schottland zur Hochzeit
ihrer besten Freundin. Kurz nach dem
Start fährt ihnen ein Auto auf. Der Fahrer ist ausgerechnet Addies Ex Dylan,
den sie seit ihrer traumatischen Trennung vor zwei Jahren tunlichst gemieden hat. Dylan und sein bester Freund
Marcus fahren auch zur Hochzeit. Ihr
Auto ist ein Totalschaden und Addy
hat keine andere Wahl, als ihnen eine
Mitfahrgelegenheit anzubieten …
Diana Verlag
Taschenbuch, 480 Seiten
Preis: E  11,30

DIE SCHWESTERN VOM KU‘DAMM:
EIN NEUER MORGEN
von Brigitte Riebe

Im Wunderlich-Verlag erschien „Die
Schwestern vom Ku’damm: Ein neuer
Morgen“. Der vierte Teil der erfolgreichen Ku’damm-Reihe von Bestsellerautorin Brigitte Riebe führt
den Leser zusammen mit den Thalheim-Schwestern ins Berlin der Swinging Sixties.
Die geteilte Stadt ist ebenso im
Umbruch wie das Modekaufhaus Thalheim am Ku’damm. Die Jugend rebel-
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Draußen fegen die Herbststürme
die letzten gelben Blätter von
den Bäumen, drinnen ist es
kuschelig warm, und viele spannende, lustige und romantische
Bücher laden zum Träumen ein.
liert, die Röcke werden kürzer, doch
Chefdesignerin Miriam Feldmann hat
alle Mühe, Kaufhaus-Patriarch Friedrich davon zu überzeugen, mit der
Zeit zu gehen. Die Frauen wollen jetzt
Knallfarben tragen statt Pastell und
Minikleid statt Bleistiftrock. Wenigs
tens ihr Privatleben läuft in gewohnt
ruhigen Bahnen. Ihren Platz in der
Familie Thalheim hat sie gefunden,
Adoptivtochter Jenny wächst zu einer
willensstarken jungen Frau heran.
Verlag Wunderlich
Taschenbuch, 480 Seiten
Preis: E 20,60

DIE BLANKENBURGS
von Eric Berg

Frankfurt 1929: Die Blankenburgs
haben allen Grund zur Freude: Vor
Kurzem feierten sie das 150-jährige
Jubiläum der familieneigenen Porzellanmanufaktur, die Auftragsbücher
sind voll, und die Krise der frühen
Zwanzigerjahre liegt hinter ihnen.
Aber das hart errungene Glück zerbricht mit einem Schlag, als Aldamar, das Familienoberhaupt, und sein
Schwiegersohn Richard ihr Vermögen
im großen Börsencrash verlieren und
keinen anderen Ausweg sehen, als sich
das Leben zu nehmen. Zwischen den
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Schwestern Ophélie und Elise entbrennt ein erbitterter Erbstreit, der
die Familie zu entzweien droht. Doch
damit nicht genug. Mit dem Erwachen
des Nationalsozialismus beginnt auch
der Überlebenskampf der Blankenburgs. Um die Porzellanmanufaktur zu
retten, sind die Schwestern bereit, neue
Wege zu gehen und über sich hinauszuwachsen ...
Verlag Blanvalet
Taschenbuch, 544 Seiten
Preis: E 20,60

MITTWOCH IST EIN TAG ZUM TANZEN
von Virginie Grimaldi

Julia rennt nicht weg. Zumindest nicht
so richtig. Aber sie braucht dringend
eine Auszeit von ihrem Leben, und da
fühlt sich das Angebot aus Biarritz an
wie eine Rettungsleine. Hals über Kopf
zieht sie an die Atlantikküste, wo sie
als Psychologin den Bewohnern eines
Seniorenheims zur Seite stehen soll.
Eigentlich hat Julia mit alten Leuten
wenig am Hut, doch schnell merkt sie,
dass sich hinter den eleganten Türen
der Seniorenresidenz mehr verbirgt,
als sie auf den ersten Blick geahnt hat:
gebrochene Herzen, lange gehütete
Geheimnisse und unbändige Lebensfreude, wie sie ihr noch nie begegnet

ist. Kann Julia alles, was sie sucht,
tatsächlich dort finden, wo sie es am
wenigsten vermutet?
Verlag Penguin
Paperback, 448 Seiten
Preis: E  15,50

LOST PLACES IN DER ALPEN-ADRIA-REGION
von Georg Lux / Helmuth Weichselbraun

Lost Places – oder besser: Vergessene Orte – findet man auch zwischen
Alpen und Adria. Gerade da führen die
Wechselfälle der Geschichte zu vergessenen und vergangenen Orten. So
werden das Rätsel um die verschwundene Dobratsch-Höhle, die Endstation
für den alten Grenzbahnhof von Tarvis
und Titos rostige Jacht beschrieben,
der geheime NATO-Kommandobunker im Kanaltal und das verlassene
Alcatraz in der Adria besucht, u.v.a.
Für Geschichtsinteressierte eine Pflichtlektüre!
Styria Verlag
Broschur, 208 Seiten
Preis: E 27,00

TRIEST FÜR FORTGESCHRITTENE
von Georges Desrues & Erich Bernard

Gleich vorweg: der Leser muss kein
Kenner („Fortgeschrittene“) von Triest
sein, nur ein Mensch mit Interesse für

Essen, Geschichte und Geschichten.
Und natürlich für Architektur, da kann
der gelernte Architekt Erich Bernard
sein Metier nicht verbergen. Das Buch
strotzt nur so von Tipps, Lokalempfehlungen und Hinweisen in und für
Triest. Neben den Palästen und schicken Cafés am und rund um den Piazza
Grande (der offizielle Name ist eine
Provokation für einen Altösterreicher
und wird hier nicht geschrieben) zeigt
das Handbuch auch die anderen, ebenso interessanten Seiten Triests auf.
Fazit: Muss man als Triest-Liebhaber
lesen und dann natürlich vor Ort alles
besuchen!
Styria Verlag
Broschur, 208 Seiten
Preis: E 28,00

VENEDIG – WINTERTAGE IN DER SERENISSIMA
von Wolfgang Salomon

Venedig im Winter – das ist die Gelegenheit, die Serenissima „pur“ zu erleben. Wolfgang Salomon lädt uns ein zu
einer sehr persönlichen Reise: Er lässt
sich durch vorweihnachtliche Calli und
Campi treiben, genießt die Januarsonne am Lido, gibt Tipps für Museumsbesuche an nasskalten Tagen und verirrt sich in einer stockdunklen Krypta.
Auf kulinarischen und musikalischen
Spuren führt er uns durch das Venedig
nach Mitternacht, spaziert trockenen
Fußes durch die Lagune bei Niedrigwasser und entdeckt die vierte Farbe
des Weines. Er erzählt Geschichten
von der gefrorenen Lagune, dokumentiert die Schäden des letzten Acqua
Alta und berichtet von der unerschütterlichen Solidarität der Venezianer.
Kurzum: Er zeigt, dass die Lagunenstadt in inverno ihr wahres Gesicht
enthüllt. Das Buch ist eine Aufforde
rung, die Schönheit Venedigs im Winter kennenzulernen.
Styria Verlag
Broschur, 176 Seiten
Preis: E 28,00
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Wir sind hier,
wo bist du?
Rainer Schönfelder
Vom schillernden Skistar zum ernsthaften
Unternehmer und Hotelier. Rainer Schönfelder, in seiner aktiven Zeit bekannt als
rasanter Slalomläufer mit besonderem
Hang zu Performance, ist ein viel beschäftigter Geschäftsmann mit vielen kreativen
Ideen für die heimische Hotellerie.

D

er immer gut gelaunte Kärntner
ist Initiator der COOEE alpin
Hotels. Er verfolgt mit diesem
Hotelkonzept seine eigene Vision von
Skiferien in Österreich: Durchdacht bis
ins kleinste Detail, funktional und doch
gemütlich wohnen, mit einem heute
selbstverständlichen Standard an Komfort und einer Reihe von Inklusiv-Leistungen, doch ohne unnötigen Schnickschnack, wie er es gerne ausdrückt.
„Unsere Hotels stehen für Gemütlichkeit
und Geselligkeit, gepaart mit direkter
Anbindung an Skigebiete und Wandermöglichkeiten.“ Seine COOEE Hotels
befinden sich durchwegs an absoluten
Hotspots, die für einen abwechslungsreichen Winterurlaub in Österreich oder
einen entspannenden Sommerurlaub mit
Kindern und der ganzen Familie sorgen.
Die erste Frage, die den durchtrainierten
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ehemaligen Leistungssportler immer
gestellt wird, ist, wofür denn COOEE
stehe?
„Cooee!“ heißt in der Sprache der australischen Ureinwohner nichts anderes als:
„Ich bin hier, wo bist du?“ „Das Wort
hat uns von Anfang an begeistert“, so
Schönfelder enthusiastisch. „Schließlich
haben wir die Bedeutung etwas erweitert
und sehen es auch als Willkommensgruß.
Es eröffnet auch die Möglichkeit, im
Aktivurlaub in einer unbekannten Gegend
unbekannte Menschen zu treffen, in
Kontakt zu treten, vielleicht gemeinsam
etwas zu unternehmen, und im besten
Fall Freundschaften zu schließen. Was
kann es Schöneres geben, als im Urlaub
Gleichgesinnte zu treffen und eine schöne Zeit gemeinsam zu verbringen?“,
kommt der Unternehmer ins Schwärmen.
Mit familienfreundlich kalkulierten Zim-

ZU GUTER LETZT

Mehr Home als Office

merpreisen und tollen Angeboten wird
Skiurlaub mit Kindern für jedes Budget
möglich – und das bei einem Maximum
an Erlebnis, Spaß und sportlicher Betätigung. Auch Singles, Paare oder Freundesgruppen finden in den COOEE alpin
Hotels die ideale Destination für einen
Skiurlaub in Österreich. Höchste Flexibilität bei der Zimmergestaltung mit
zusammenschiebbaren Einzelbetten und
Zwischentüren schafft Platz für nahezu jede Gästeformation, die es sich in
unseren COOEE alpin Sporthotels in
den Alpen gemütlich machen will.
Auch Schönfelder, Vater einer neunjährigen Tochter, blieb von Corona-bedingten
Troubles nicht verschont. So war die
Eröffnung des dritten COOEE Hotels
in Bad Kleinkirchheim eigentlich schon
für Dezember 2020 geplant. „Es ist wie
beim Skifahren: Es geht nicht darum,

wie du hinfällst, sondern wie schnell du
wieder aufstehst. Diese Anekdote darf
man auch auf das Leben beziehen. Nur
so ist ein Projekt wie dieses möglich“,
so Schönfelder. Umso schöner war dann
das „Go“ für COOEE in Bad Kleinkirchheim Anfang Juni. Das Hotel ist – wie
könnte es anders sein – perfekt direkt
an der Skipiste gelegen, wenige Schritte entfernt von der Therme. Herrliche
Familienwanderungen im Sommer im
UNESCO-Biosphärenpark Nockberge,
mit einem urcoolen Wasserpark am Gipfel einerseits und Baden im Millstättersee
andererseits, versprechen den perfekten
Familienurlaub, der für jeden Geschmack
etwas bereithält. Schönfelder selbst hat
eine große emotionale Bindung zu dieser
Region, hat er doch viele Skirennen hier
bestritten und die Gegend lieben gelernt,
wie er sagt.
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Haben Sie heute schon gezoomt, geskypt
oder den Bildschirm Ihres Computers
beschimpft? Währenddessen ein Kind auf
den Knien gehalten, das den „lustigen“
Menschen am Bildschirm seinen Schnuller
schenken wollte? Gleichzeitig das andere
Kind daran gehindert, seine schokoverschmierten Patschhände auf die Unter
lagen zu tapsen, während der Haushund
und der (Ehe)mann Hunger signalisieren
– beide mithilfe eines herzerweichenden
Dackelblicks? Da wären noch die piep
sende Waschmaschine, die fertig
geschleudert hat, und der Geschirrspüler,
der nach Tabs lechzt. Es kommt Ihnen
bekannt vor? Willkommen im HOMEoffice
2021! Also, ich kenne niemanden, also, ich
muss mich korrigieren, keine Mutter, die
das Homeoffice als Segen erlebt. Im Büro
gibt es Mittagspausen, und der Besuch der
Toilette wird nicht mit heftigem Klopfen von
kleinen Fäusten begleitet. Der Kaffee wird
nicht kalt und das (kleine) Plauschen mit
den Kollegen hat auch seinen Reiz. Nein,
ich kenne nicht nur Machos als Partner,
aber so besagt eine Studie der Arbeiterkammer – für Männer bedeutet Homeoffice,
in Ruhe zu Hause abgeschirmt im Kinderzimmer (Psst! Nicht stören, Papa hat ein
Meeting) arbeiten zu können, während
Mama ihren Arbeitsplatz am Küchentisch
mit Schulheften, Zeitungen, Jausentellern
und den Kids teilen muss. Das Damokles
schwert „Homeschooling“ schwingt noch
immer über den Familien, und die Herbstferien bescheren den lieben Kleinen eine
Woche schulfrei, davon vier „normale“
Arbeitstage der Eltern. Mein immer gleiches Patentrezept: Alle zusammenpacken
und ab ans Meer und die letzten Sonnenstrahlen genießen. Wer weiß, was im
Winter noch alles kommt!
Alice Pitzinger-Ryba
Chefredakteurin
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Ganz Wien –
EINE KARTE

ANTRAG

Bitte senden an:
Marketingservice Thomas Mikscha GmbH
Messestraße 6, 3100 St. Pölten
Ich bestelle hiermit die kostenlose family extra Card WIEN
mit all ihren Serviceleistungen.
ANTRAGSTELLER/IN
F amilienname *				A kademischer G rad

Was bringt Ihnen die
family extra Card WIEN?
• Ermäßigungen

Bis zu 50 % Ermäßigung erhalten Sie bei
Erlebnis- und Freizeiteinrichtungen, Restaurants,
Handels- und Dienstleistungsbetrieben.

• Gratis-Abo „family extra WIEN“
Viermal jährlich kommt das bunte Familienmagazin kostenlos ins Haus.

• Live dabei mit Facebook

Abonnieren Sie unsere Facebook-Seite
und verpassen Sie keine Veranstaltungshinweise,
Bastelideen oder Familienangebote.
www.facebook.com/familyextracard

• family extra-App

V orname *

Exklusive Gutscheine und vieles mehr
direkt am Smartphone.

G eburtsdatum *

S trasse , H ausnummer /S tiege /T ür *

P lz , O rt *

• Gewinnspiele

Ob coole Spielsachen, Gutscheine oder Urlaub für
die ganze Familie – mit etwas Glück sind Sie bereits
der nächste Gewinner.

• Unterwegs mit der WESTbahn

T elefon

10 % Ermäßigung gibt es auf Tickets „Einfache Fahrt“
bei Onlinebuchung. Kinder reisen bis zur Vollendung
des 15. Lebensjahres gratis.

E-M ail

PARTNER/IN (optional)₁

Haben Sie noch Fragen?

02742/76896
www.familyextracard.at

F amilienname *				A kademischer G rad

Ich erkläre, dass ich/wir oder mein(e)/unser(e) Enkelkind(er) meinen/unseren/
ihren Hauptwohnsitz im Bundesland Wien habe(n) und dass für alle angegebenen (Enkel-)Kinder die Familienbeihilfe bezogen wird.

G eburtsdatum *

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir bekannt gegebenen Daten zum Zweck
der Abonnentenverwaltung elektronisch gespeichert werden. Das Abo erlischt
automatisch, sobald das jüngste (Enkel-)Kind das 18. Lebensjahr vollendet hat.
Die Geburtsdaten werden für die Feststellung des Alters des/der Kindes/Kinder auf
die Vorteilskarte aufgedruckt (bzw. auf der App digital angezeigt) und gilt dadurch
als Altersnachweis bei den family extra Card WIEN-Partnerbetrieben zur Nutzung
der dort angebotenen Vorteile. Für die bessere Zuordnung wird der dazugehörige Name erfasst. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt lediglich im Rahmen
der Leistungsausführung. Das kostenlose Magazin-Abo kann in Verbindung mit der
Stornierung der family extra Card jederzeit per E-Mail (office@familyextracard.at)
oder mittels Brief an Marketingservice Thomas Mikscha GmbH, Messestraße 6, 3100
St. Pölten, gekündigt werden. Die Daten werden nach Kündigung oder Ablauf des
Abos gelöscht. Eine weitere Nutzung sowie die Möglichkeit auf Änderung erlischt
durch das Löschen der gespeicherten Daten. Der Newsletter kann jederzeit durch
die Abmeldefunktion im gesendeten Newsletter-E-Mail abbestellt werden.
Weitere Informationen zu unseren gültigen Datenschutzbestimmungen finden Sie auf
www.familyextracard.at.

KIND(ER) / ENKELKIND(ER)
F amilienname | V orname * | G eburtsdatum

F amilienname | V orname * | G eburtsdatum

F amilienname | V orname * | G eburtsdatum

F amilienname | V orname * | G eburtsdatum

Ja, ich möchte den monatlichen Newsletter von
family extra Card WIEN mit Tipps rund um Freizeit
und Urlaub sowie Gewinnspielen erhalten.

Mit meiner Unterschrift bestätige
ich die Richtigkeit der Angaben.

DA T UM

#

Wird ein(e) Partner(in) eingetragen, erhält diese(r) automatisch eine eigene
family extra Card WIEN.
V orname *
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