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Bergfrische, kristallklare Luft und 
warme Frühjahrssonne. Das 
Skigebiet Pitztaler Gletscher 

– Rifflsee steht für 100 % Schneesi-
cherheit und perfekte Pistenqualität. 

 //Von Herbst bis weit ins Frühjahr  
können Wintersportfans im Skige-
biet Pitztaler Gletscher – Rifflsee Ihre 
Schwünge ziehen. Die abwechs-
lungsreiche Landschaft mit leichten, 
mittelschweren bis anspruchsvol-
len Pisten und Touren versprechen 
für Anfänger sowie Fortgeschrittene  
puren Wintersportgenuss. 

FrühjahrsskilauF & skitouren
am Pitztaler Gletscher und riFFlsee

•  Schneesicherheit  
von September bis Mai

•  40,6 Pistenkilometer
•  Leichte, mittelschwere bis  

anspruchsvolle Abfahrten
•   Höchste Seilbahn: Wildspitzbahn 

mit Café auf 3.440 m Seehöhe

•  Wildspitze (3.774 m)  
Bergstation Gletscherexpress, ca. 3 h

•  hinterer Brochkogel (3.600 m)  
Bergstation Gletscherexpress, ca. 3 - 4 h

•  linker Fernerkogel (3.277 m)  
Bergstation Gletscherexpress, ca. 3 h

•  Petersenspitze-taschacheiswand- 
taschachferner  
Bergstation Gletscherexpress, ca. 4 - 6 h

•  Wurmtaler kopf (3.226 m)  
Bergstation Rifflsee, ca. 4 - 5 h

•   rostizkogel (3.394 m) 
Bergstation Rifflsee, ca. 4 - 5 h

•   k2 (3.253 m) 
Bergstation Rifflsee, ca. 3 - 4 h

•  Kinder unter zehn Jahren fahren 
in Begleitung eines Elternteils in 
beiden Gebieten gratis

•  Sunna-Alm Bahn: weltweit erste 
kindersichere Sesselbahn

•  Skikurse für Kinder
•  Übungslift Mandarfen 
•  Bambini Kinderland

Pitztaler 
Gletscher

FamilienskiGeBiet 
riFFlsee

skitouren 
mit ausGanGsPunkt

Kurzentschlossene & Neugierige haben die Möglichkeit, die passende Top-Ausrüstung 
für eine Skitour oder Pistenabfahrt im PitzRentTal auszuleihen.

aBFahrttiPP
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Endlos lange Pulverhänge, kein 
Hetzen bei ausgedehnten 
Touren, da die Frühjahrsson-

ne schon den Tag verlängert - das 
Pitztal ist einer der schönsten Hot-
spots, wenn es um Skitouren geht. 
Mit etwas Glück lässt sich auf fast 
jeder Tour ein traumhafter Firnhang 
finden, sodass auch weniger geübte 
Geländefahrer die Abfahrt in vollen 
Schwüngen genießen können. 

 //Einige der schönsten Touren 
sind überhaupt erst im Frühling 
möglich, wie zum Beispiel die Tour 
zum Wurmtaler Kopf (Rifflsee).
 
 //Die auf 2.840 m gelegene Berg-
station des Gletscherexpress ist der 
ideale Ausgangspunkt für eine Ski-

FrühlinG im Pitztal
die Beste zeit, um skitouren zu Gehen

tour auf über 3.000 m Seehöhe. Von 
hier erreichen Sie innerhalb eines Ta-
ges beeindruckende Gipfel und Hän-
ge rund um den Pitztaler Gletscher.

 //Auch die Bergwelt rund um den 
Rifflsee verspricht imposante Ski-
touren. Dabei ist die Bergstation der 
Rifflseebahn - auf einer Seehöhe von 
2.300 m - der ideale Ausgangspunkt 
für leichte bis schwierige Touren! Die 
Skitourengeher Karte für die Rifflsee-
bahn kostet für Erwachsene 17,- Euro 
und beinhaltet die Auffahrt mit der 
Bahn von 1.680 auf 2.300 m.

 //Eine Skitour im Frühling bein-
haltet ein genauso großes Risiko wie 
im Winter mit noch mehr Schnee-
massen. Eine genaue Planung und 

die Auseinandersetzung mit dem La-
winenlagebericht sind deshalb uner-
lässlich!

Aktuelle Information zur Lawinen-
lage finden Sie unter: www.lawine.
tirol.gv.at/home/uebersicht/ 

Das Skivergnügen abseits markierter 
Pisten birgt Gefahren! Bitte prüfen 
Sie vor jeder Tour die aktuelle Lawi-
nensituation.  Für Ihre geplante Tour 
können Sie gerne einen Ski- oder 
Winterwanderführer, der mit der Be-
schaffenheit des Schnees vertraut 
bzw. ortskundig ist, zu Rate ziehen.

achtunG!

•  Planung der Tour; Studium des Geländes  
und der Route; Informationen über Wetter-  
und Lawinensituation einholen 

• Erste Hilfe Paket mitführen

•  Check, ob Verhältnisse vorherrschen,  
wie in der Planung angenommen 

• Ausrüstungscheck
• LVS Check

• Tourenziel den Verhältnissen anpassen 
•  Gefahrenzeichen erkennen  

(Wind, Triebschnee, Setzungsgeräusche, uvm.) 
• Hangneigungen beachten
• Aufstiegsspur genau auswählen 
• Entlastungsabstände einhalten
•  Abfahrtsspur während des Aufstiegs studieren,  

um Gefahren frühzeitig zu erkennen  
(Felsabbrüche, Gletscherspalten, Lawinengefahr, etc. )

• Kritische Hänge einzeln befahren
• Entlastungsabstände einhalten
• Günstige Geländeformen nutzen 
• Strategisch optimale Sammel- und Haltepunkte wählen
• Kollegen beobachten 

das skitouren 
einmaleins

PlanunG

am start

auFstieG

aBFahrt



4

Wir haben in diesem Winter 
bis 01. Mai 2017 für Sie ge-
öffnet und verabschieden 

uns in unseren Bergsommer, den wir 
auf der Höllentalangerhütte am Fuße 
der Zugspitze verbringen dürfen. 
Mit der kommenden Wintersaison 
2017/2018 präsentieren wir uns sozu-
sagen im neuen Kleid und bieten un-
seren Gästen neue Vorzüge im hotel 
Garni andreas hofer. 

urlauB à la carte:
nach lust & laune: Sie bestimmen 

die VorBereitunGen Für den nächsten 
Winter sind schon Voll im GanGe

ihre inklusiVleistunGen Bei zimmer mit Frühstück

Familie Auer Thomas e.U., Mandarfen 23
A-6481 St. Leonhard im Pitztal

Kontaktperson: Silvia Auer
Tel.: +43 5413 / 86 214

Mobil: +43 664 / 11 46 787
Fax:  +43 5413 / 86 214-20

info@andreashofer.at
www.andreashofer.at

Familien•Wellness•Hotel Andreas Hofer

hoteleiGener üBunGsliFt

damPFBad

FrischluFtGrotte

20 % ermässiGunG im 
hoteleiGenen skiVerleih

saunen

BamBini kinderland

Pitzi‘s kinderParadies

rodelaBende

Fitnessraum

und Vieles mehr!

selbst, wann und wie Sie Ihren Tag 
gestalten, ohne an fixe Termine, wie 
Abendessen gebunden zu sein.

kraftvoll & energiegeladen: Starten 
Sie mit einem großartigen Frühstücks-
buffet – auch für Langschläfer – mit 
täglich frischen und nachweislich hei-
mischen Köstlichkeiten von unseren 
Bauern aus der Region in den Tag.

zünftig & elegant: Gestalten Sie 
Ihren Abend, wie Sie möchten. Wir 
empfehlen Tiroler Schmankerl auf 

der Hütte oder eine Speckplatte 
beim Aprés Ski. Feinschmecker 
genießen in unseren Partnerbetrie-
ben eine geschmackliche Vielfalt 
und wahre Sinnesfreuden à la carte 
oder gegen Vorbestellung als Menü. 
Gerne übernehmen wir für Sie die 
Tischreservierung.

Gruppen und auch Seminarteil-
nehmer haben im Herbst bis Mitte 
Dezember 2017 die Möglichkeit, 
Ihren Aufenthalt mit Halbpension 
zu buchen. 
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ihr seminar
im hotel Garni andreas hoFer

raum und zeit Für kreatiVität
Die Pitztaler Bergwelt eignet sich 
hervorragend für Tagungen, Semi-
nare oder Teambuilding. Neben den 
Räumlichkeiten, ausgestattet mit 
technischem Equipment, punktet 
unser Hotel vor allem durch sei-
ne einzigartige Lage: mitten in der 
Natur, umgeben von Gipfeln, direkt 
an der Seilbahn, mit einer Schneesi-
cherheit von September bis Mai und 
einem großen Angebot an sport-
lichen Aktivitäten – vom Schnee-
schuhwandern bis zum Freeriden.

 //Unsere Seminarräume verfü-
gen über eine moderne technische 
Ausstattung, lassen sich variabel ge-
stalten und sind ausgerichtet für bis 
zu 120 Teilnehmer. Das großzügige 
Foyer mit eigener Bar ist ideal für die 
Pausen geeignet. Bei Gruppen bis zu 
30 Personen können Sie Ihr Seminar 
sogar auf dem Berg am Rifflsee oder 
auf dem Pitztaler Gletscher abhalten. 

 //Gerne organisieren wir für un-
sere Gäste ein abwechslungsreiches 
und unvergessliches Rahmenpro-
gramm. Wie wäre es zum Beispiel 
mit einer geführten Schneeschuh-
wanderung bei Nacht oder gar einer 
Freeride-Tour auf der Abfahrt des 
härtesten Freeride-Rennens der 
Welt? Wir helfen Ihnen gerne, Ihre 
Ideen zu verwirklichen!

technisches equiPment
• Bildwandgröße, 300 x 200 cm
• Pinnwand, 150 x 100 cm
•  Referententisch  

mit Overheadprojektor
• Technics CD-Player
• DVD-Video-Player
•  Bose Lautsprecher-System  

mit Subwoofer
• Verstärker SU-V, 2 x 100 Watt
• Mikrophon
• Großbildprojektor 
•  WLAN im Seminarraum und allen 

Zimmern

Bei der Organisation von zusätz-
lichem Equipment sind wir gerne 
behilflich.

unsere leistunGen
• Reichhaltiges Frühstücksbuffet
• Übernachtung
•  Seminarpauschale mit  

Kaffee, Tee, Mineralwasser,  
Säfte, Gebäck & Obst (gegen 
Gebühr)

•  Kostenlose Nutzung  
des Wellnessbereichs

• Kostenlose Parkmöglichkeit

Gerne erstellen wir Ihnen ein 
individuelles Angebot!
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unser extra-Service!

Birgit und Riccardo 
freuen sich auf Ihren Besuch!

Nah & Frisch – immer mehr regionale Produkte. 
Mit den Marken ‚Gutes aus Tirol – alpine Natur-
produkte‘ und ‚Arlberger‘ können wir Einheimi-
schen und Gästen beste Ware anbieten.

Nah & Frisch Mandarfen . Mandarfen 23 
6481 St. Leonhard im Pitztal

ÖFFnungsZeiten 
Montag bis Samstag
08.00 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr
Sonntag geschlossen

nah & Frisch 
marKt

Alle Jahre wieder ... die Neujahrszeremonie war auch heuer wieder eine gelungene Veranstaltung der Skischule. 
Bei uns am Übungshang wurde mit spektakulären Darbietungen das Jahr 2017 gebührend begrüßt.

die kleinen auF skiern Ganz Gross!
Bogen für Bogen konnten auch in dieser Saison wieder zahlreiche Kinder, ab 3 Jahren, spielerisch ihre ersten 

Schwünge bei uns am Übungshang wagen... und viele folgen nach! Wir freuen uns über jeden kleinen Skistar!

neujahrszeremonie 
der skischule cluB alPin Pitztal
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ErdäpfElsalat 
mit frischen löwenzahnblättern und steirischem Kürbiskernöl

Speckige Kartoffeln vom Bauern aus der Region in der Schale kochen, heiß schälen 
und in dünne Scheiben schneiden.

 // Marinade vorbereiten: Fein geschnittene Zwiebeln (Bitte berücksichtigen, dass 
zum Bestreuen Schnittlauch oder Jungzwiebeln verwendet werden), Salz, Pfeffer, rei-
nes Pflanzenöl, warme Rindssuppe, etwas Zucker, Senf und Apfelessig vermengen.
Die noch warmen Kartoffeln mit der Marinade übergießen und anschließend noch 
frisch geschnittenen Schnittlauch oder klein geschnittene Jungzwiebeln darüber 
streuen. Die frisch gepflückten Löwenzahnblätter (je „jünger“, desto besser – enthal-
ten weniger Bitterstoffe) mit heißem Wasser waschen (Dadurch verlieren sie auch 
ein wenig an Bitterstoffen). Anschließend in den Kartoffelsalat mischen. 

 // Serviert wird der Salat noch mit etwas steirischem Kürbiskernöl. Nach der Emp-
fehlung unseres langjährigen Mitarbeiters Martin Lahoda aus der Steiermark. 

Familie auer thomas e.U.
landesstraße 2, a-6423 Mötz

kontaktperson: Brigitte neumann 
tel.: +43 5263 / 55 99, Fax: +43 5263 / 55 90-20 

info@locherboden.at
www.locherboden.at

tiroler wirtshaus 
am Locherboden

Abendkarte
locherboden grillplatte für 2 Personen

3erlei Fleisch (Schwein, rind, huhn)
dazu Speckbohnen, Kartoffeln und Pommes frites

€ 38,00

schnitzelplatte für 2 Personen
Wienerschnitzel vom Schwein und huhn

naturschnitzel vom Schwein mit Champignonsauce
dazu reis und Pommes frites sowie buntes Gemüse

€ 36,00

Rumpsteak an Pfeffersauce
dazu Pommes frites und Speckbohnen

€ 18,50

Zartes Schweinefilet an Waldpilzsauce
dazu Spätzle und buntes Gemüse

€ 16,90

aUF VOrBeStellUnG
Fondue ab 2 Personen

mit rinderbrühe, dazu verschiedene Beilagen, 
Dips und ein Salatteller

pro Person € 20,00

grillstelze vom schwein für 2 Personen
mit Sauerkraut und Semmelknödel

pro Person € 36,00

wirtshaus

lOcherbOden 
Durchgehend 
warme Küche

mittwoch Ruhetag

neu!
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erstKOmmuniOnen
hOchzeiten & 

a uf einer Kuppe des Mieminger 
Sonnenplateaus, mit weitem Pa-
noramablick über das Inntal, er-

hebt sich majestätisch die neugotische 
Wallfahrtskirche „Maria Locherboden“.

 // Die Kirche, als Ort der Kraft, wird 
das ganze Jahr über für besondere An-
lässe ausgewählt. Damit das „Ja“ zuein-
ander auch wirklich den gebührenden 
Rahmen erhält, bietet das Tiroler Wirts-
haus Locherboden ein umfangreiches 
und individuell gestaltbares Angebot.

 // Kulinarisch werden unsere Gäste 
mit köstlichen Schmankerln und saiso-
nalen Gerichten verwöhnt. 

D ie Erstkommunion ist ein wich-
tiges Fest für Kinder, Kirchenge-
meinde und Familien. Der Termin 

ist in Tirol meist ein Sonntag in der Os-
terzeit, oft der „Weiße Sonntag“ (Sonn-
tag nach dem Ostersonntag) genannt. 

 // Das Wirtshaus am Locherboden ist 
durch den großen Gastgarten und den 
Kinderspielplatz eine perfekte Location 
für die Feierlichkeiten der Erstkommuni-
on. Genießen Sie die Atmosphäre unter 
einem gemütlichen Pavillon oder auf 
der großen Sonnenterrasse. 

D ie Gottesdienste in der Wall-
fahrtskirche Locherboden sind 
ein ganz besonderes Erlebnis. 

Die neugotische Kirche aus dem 18. 
Jahrhundert mit Deckenbildern des 
Innsbrucker Malers Toni Kirchmayr und 
dem Gnadenbild nach einer Vorlage 
des berühmten Malers Lukas Cranach 
bietet ein feierliches Umfeld. 

Festgottesdienste an sonn- und 
kirchlichen Feiertagen: jeweils 11.00 
und 15.00 uhr. Jeden montag beginnt 
der gottesdienst um 9.30 uhr.

nachtwallFahrten 
Von Mai bis Oktober findet an jedem 11. 
des Monats um 19.30 Uhr eine Nachtwall-
fahrt mit Lichterprozession  und anschlie-
ßendem Gottesdienst statt!  Alle Interes-
sierten sind herzlich eingeladen, dabei zu 
sein! Zuständiges Pfarramt: Pfarre Mötz 
Tel.: +43 5263 / 62 89, www.dibk.at

die Feierlichen gOttesdienste 
in der wallFahrtsKirche lOcherbOden 

starten wieder ab Ostern
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Die Hornessen
S ie kommen, spielen und essen! 

„Die Hornessen“ sind ein Horntrio 
aus Mötz/Tirol. Es besteht aus den 

beiden jungen Hornistinnen Carina und 
Verena und ihrem Hornlehrer Burghard. 

 // Vor 5 Jahren haben wir damit be-
gonnen, die verschiedensten Veran-
staltungen (Geburtstage, Maturafeiern, 
Hochzeiten, besinnliche Adventsveran-
staltungen, Musikantentreffen und Be-
gräbnisse) musikalisch zu umrahmen.

 // Burghard ist Musiklehrer an der Lan-
desmusikschule Mötz. Im Gegensatz zu 
seinem Führerschein, den er wahrschein-
lich bei einem Gewinnspiel gewonnen hat 
;-), absolvierte auch er das Leistungsab-
zeichen in Gold. Mit seinen kurzen Reden 
begeistert er immer wieder das Publikum.

 // Carina begann vor 11 Jahren das 
Hornspielen zu erlernen. Davon spielt 
sie bereits 10 Jahre das 1. Horn bei der 
Musikkapelle Mötz und darf stolz das 
Leistungsabzeichen in Gold tragen. Mit 
ihren verrückten Ideen und spontanen 
Aktionen sorgt sie immer wieder für fri-
schen Schwung in unserem Ensemble.

 // Verena begann vor 10 Jahren das 
Hornspielen zu erlernen. Davon spielt 
sie bereits 5 Jahre das 4. Horn bei der 
Musikkapelle Mötz und darf stolz das 
Leistungsabzeichen in Gold tragen. Mit 
ihren schlagfertigen Antworten und de-
signerischen Fähigkeiten vervollständigt 
sie unser Ensemble perfekt.

 // Unser Genre reicht von moderner 
Rock- und Popmusik bis hin zu alpenlän-
discher Volksmusik.

 // Auch dieses Jahr stehen wieder tolle 
und auch neue Auftritte, wie unsere klei-
ne „Tournee“ nach Tschechien, zahlreiche 
Geburtstage, Messegestaltungen, Hoch-
zeiten, Musikantentreffen und noch viele 
andere Auftritte, auf unserem Programm. 
Natürlich freuen wir uns auf Ihren Besuch 

bei unseren Auftritten und schauen voller 
Vorfreude in die Zukunft. 

Kontakt:
Die Hornessen
Tel.: +43 681 / 84 65 12 02
E-Mail: die.hornessen@gmx.at
Website: die-hornessen.jimdo.com

was ist lOs am lOcherbOden?
line dance abend   21.04., 18.05. und  

09.06.2017 
 jeweils ab 19.00 Uhr

a gaudi mit musi  28.04. und 26.05.2017 
 jeweils ab 20.00 Uhr

FrühschOPPen  11.06.2017 ab 11.00 Uhr

tanzabend  31.03., 07.04., 05.05.,  
 12.05., 19.05., 02.06., 16.06. 
 und 23.06.2017
 jeweils ab 20.00 Uhr
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G rüß gott Frau Karner. sehr 
mutig von ihnen, ein eigenes 
Kosmetikstudio zu eröffnen. 

was waren ihre beweggründe, die-
sen schritt zu wagen und welche 
unterstützung hatten sie?
Ja, den Mutigen gehört doch die Welt, 
oder? Es war immer schon mein Traum, 
etwas Eigenes zu schaffen und zu ge-
stalten, nämlich genauso, wie es mir ge-
fällt. Ich wollte ein Geschäft ganz nach 
meinen eigenen Ideen einrichten, ganz 
nach meinen Prinzipien ausüben und 
meine eigene Philosophie damit verfol-
gen. Ich wollte etwas machen, wovon ich 
zu 100 % überzeugt bin und gemeinsam 
mit meinen Kunden etwas bewegen. 
Von meinem gesamten Freundeskreis 
wurde ich in meiner Idee bestärkt und 
vor allem unterstützte mich dann meine 
Familie bei der Umsetzung meiner kon-
kreten Pläne.

ihr Kundenkreis ist sehr interes-
sant. wir haben gehört, es kommen 
mittlerweile ja schon mehrere Fami-
lien sowie deren unterschiedlichen 
generationen zu ihnen. ist es wirk-
lich rein ihre naturkosmetik, die die 
Kunden zu ihnen bringt, oder ist es 
durchaus auch ihr einfühlungsver-
mögen sowie ihre sehr sympathi-
sche Art, welche zum Wohlbefinden 
der Kunden beiträgt und diese zum 
wiederkommen bewegt?
Vielen Dank für das tolle Kompliment. 
Es ist natürlich so, dass ich hier eine 
höchstpersönliche Dienstleistung am 
Kunden erbringe. Die Kunden schenken 
mir Ihr Vertrauen und verlassen sich da-
rauf, dass ich für Sie nur das allerbes-
te erreichen möchte. Dies funktioniert 
aber nur in Kombination mit der absolut 
hochwertigen Produktpalette, die genau 
meiner Philosophie entspricht und die 

ich sehr bedacht ausgewählt habe. Die-
ses Zusammenspiel ist wohl der Grund 
für die Weiterempfehlung, nicht nur im 
Freundes-, sondern eben auch im Fami-
lienkreis der Kunden.

Können sie uns noch etwas über 
ihre Kosmetik und ihr angebot er-
zählen? warum greifen immer mehr 
– auch bereits sehr junge damen 
und herren – zu ihrer Kosmetik?
Die Natur stellt einen so unendlich 
reichhaltigen Schatz an wertvollen Stof-
fen für uns bereit, dass es leicht möglich 
ist, ohne vermeintlich gefährliche Zu-
satzstoffe auszukommen. Ich verwen-
de nur Produkte, die absolut frei von 
Paraffin-Ölen, Parabenen, chemischen 
Konservierungsstoffen, Aluminium, Na-
no-Partikeln, Weichmachern und vielen 
weiteren bedenklichen Inhaltsstoffen 

sind. Das Bewusstsein für einen gesun-
den Körper nimmt in unserer Gesell-
schaft – gerade auch bei den jüngeren 
Damen und Herren – stetig zu. Es ist 
schön zu beobachten, wie sich die Er-
kenntnis verbreitet, dass rechtzeitige 
Pflege sowohl von innen wie auch von 
außen die beste und nachhaltigste Ge-
sundheitsvorsorge darstellt. 

auch der zusammenhang mit der 
ernährung ist in all ihren Program-
men und Produkten zu erkennen. 
ein thema, das jeden und jede be-
schäftigt. worin besteht der zusam-
menhang aus ihrer Kosmetik und 
einer „gesunden“ ernährung?
Die gesunde Ernährung ist ein wichtiger 
Bestandteil, da sie einen großen Einfluss 
auf den Zustand der Haut hat. Mir ist 
aber ganz wichtig, dass ich jeden mei-
ner Kunden in seiner Gesamtheit Gutes 
tue und das geht weit über die reine 
Betrachtung des Zustands der Haut hin-
aus. Lebensgesundmittel wie beispiels-
weise der Schwarze Sesam versorgt Blut 
und Zellen mit seinen ganzheitlichen 
Wirkstoffen für eine gesunde und gut 

genährte Haut. Sesamkraft sorgt aber 
gleichzeitig für schöne Haare und feste 
Nägel, kräftigt die Knochen, beugt Os-
teoporose vor, unterstützt das Wachs-
tum bei Kindern, fördert die körperliche 
und geistige Fitness, unterstützt in den 
Wechseljahren und stärkt das Nerven- 
und das Immunsystem. Eine ebenso 
mannigfaltige positive Wirkung auf das 
Immunsystem und den gesamten Orga-
nismus hat der Aloe-Vera-Bio Ursaft mit 
seinen Glykonährstoffen. Kurz zusam-
mengefasst, eine gesunde und schöne 
Haut braucht einen insgesamt gesun-
den Menschen. Das zu erreichen, ist 
mein großes Ziel.   

liebe Frau Karner, sie wirken sehr 
entspannt und zufrieden. es sind ja 
neben Ihren beruflichen auch noch 
private herausforderungen mit 2 
sehr liebenswerten und aufgeweck-
ten mädchen und einem ehemann 
sowie dem ganzen haushalt, die sie 
zu bewältigen haben. welches re-
zept haben sie für ihr bzw. für ein 
glückliches leben?
„Es gibt keinen Weg zum Glück, Glück-
lichsein ist der Weg“, diese Weisheit 
von Buddha gefällt mir sehr gut. Ich bin 
glücklich, weil ich Dinge tun kann, die 
mir richtig Freude mache und ich nette 
Menschen – allen voran meine Familie - 
um mich habe. Außerdem versuche ich 
Situationen zu meiden, die mir nicht gut 
tun. Ich habe zudem einen Beruf, der 
mir sehr viel Freude bereitet, weil meine 
Kunden meine Überzeugung teilen und 
wir gemeinsam tolle Erfolge erzielen.

Vielen dank für das interessante ge-
spräch. wir wünschen ihnen sowohl 
beruflich als auch in Ihrer Familie für 
die zukunft alles gute. 

Interview
DIE UNTERNEHMERINNEN VOM MIEMINGER PLATEAU

mit sabine Karner VOn green luxury KOsmetiK

GREEN LUxURy KOSMETIK
Sabine Karner
Krebsbach 371a
6414 Mieming
Telefon +43 680 / 120 29 56
office@greenluxurykosmetik.at
www.greenluxurykosmetik.at

"Mir ist ganz wichtig, 
dass ich jeden meiner 

Kunden in seiner 
Gesamtheit Gutes tue.“
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B itte erzählen sie uns doch kurz, 
wie und wann sie auf die idee 
gekommen sind, ein brautmo-

dengeschäft zu eröffnen. Die Idee 
kam mir nachdem ich selbst vor 15 Jah-
ren geheiratet habe. Da wir aber noch 
bei der Familienplanung waren, wurde 
die Idee erst 5 Jahre später, also im Jah-
re 2006, verwirklicht. 

was hat sie inspiriert und welche un-
terstützung konnten sie als angehen-
de Jungunternehmerin erfahren? Hei-
raten ist schon ganz was Besonderes, der 
Tag der Tage vergeht jedoch wie im Flug. Es 
sind Emotionen pur. Daher sollte auch die 
ganze Vorbereitungszeit von dem Braut-
paar genossen werden. Dazu gehört mal 
das Aussuchen des Traumkleides für die 
Hochzeit. Mir war es von Anfang an eine 
Herzensangelegenheit, dass dies für die 
angehenden Bräute und ihre Begleitung in 
einem besonderen Ambiente stattfinden 
muss. Dazu gehörte neben den wunder-
schönen Kleidern auch die gute, ehrliche 
und professionelle Beratung. Nicht zu-
letzt die Entscheidung für das Traumkleid 
sollte mit einem Gläschen Sekt begossen 
werden. Unterstützung habe ich von allen 
Seiten bekommen, vor allem meine Familie 
stand voll hinter mir. Bei zwei Kleinkindern 
(Hanna war 5 Jahre und Maria 1 1/2 Jahre) 
war es schon eine große Herausforderung 
ein solches Unternehmen zu starten. So-
mit musste die eine oder andere Nacht-
schicht eingelegt werden.

sie betreiben ihr geschäft seit nun 
10 Jahren. sie haben damals ja ganz 
klein angefangen. was spornte sie 
an, so zu „wachsen“? Meine Kundin-
nen! Zahlreiche Dankeskarten zieren un-
sere Pinnwände. Die Begeisterung unse-
rer Bräute bestätigt unser Tun und daher 
sind wir nun seit 2010 in unseren neuen 
Geschäftsräumen in Obermieming. Hier 
haben wir die Möglichkeit, eine größe-
re Auswahl an Traumroben, Fest- und 
Ballmode sowie die komplette Ausstat-

tung von Kopf bis Fuß anzubieten. Mein 
7-köpfiges Team und unsere Schneide-
rinnen unterstützen mich dabei, aus je-
der Frau das Besondere hervorzuheben 
und die Emotionen mit ihr zu tragen.

ihr Kundenkreis hat sich mittlerweile 
schon auf ganz Österreich aber auch 
deutschland und die schweiz ausge-
weitet. wie machen sie auf sich auf-
merksam? was ist ihr erfolgsrezept? 
Der größte Erfolg sind immer zufriedene 
und begeisterte Kunden. Diese erzählen 
ihre Erfahrungen immer weiter, spezi-
ell, wenn es um so ein schönes Thema 
geht wie die Hochzeit. Natürlich sind 
wir auch stark im Internet mit unserer 
ansprechenden Homepage www.braut-
moden-tirol.at sowie in den sozialen 
Netzwerken vertreten. Die große Messe 
in Innsbruck „Hochzeit & Feste“ sowie 
einige kleinere Events geben uns die Ge-
legenheit, mit den angehenden Bräuten 
persönlich in Kontakt zu treten und die 
eine oder andere Frage zu beantworten.

was bieten sie in ihrem geschäft alles 
an? Alles, was ein Brautherz höher schlagen 
lässt. Wir führen über 350 Brautkleider in 
allen Stilrichtungen, Größen, Farbnuancen 
und Preisklassen von namhaften Desig-
nern. Dazu Accessoires von Kopf bis Fuß, 
verführerischen Dessous, Schuhe, Braut-  
und Haarschmuck, Schleier, Boleros, Stolen 
und vieles mehr. Auch Festgäste, Brautjung-
fern und Debütantinnen finden bei uns das 
ganz besondere Outfit. Ob erster Ball oder 
zur Hochzeit der besten Freundin, wir sor-
gen für einen strahlenden Auftritt.

liebe Frau melmer, sie wirken auch 
sehr entspannt und zufrieden, denn 
immerhin sind sie ja nicht nur eine 
tüchtige geschäftsfrau, auch in ihrer 
Familie mit zwei reizenden Kindern 
und einem ebenfalls sehr geschäfts-
tüchtigen ehemann werden sie stän-
dig gefordert. wie lässt sich dies alles 
unter einen hut bringen? Ganz einfach! 

mit dagmar melmer VOn brautmOden tirOl

(lacht, das ist gelogen) Nein, als Erstes ist 
es die Freude an meiner Aufgabe, die mich 
anspornt. Es ist schon etwas ganz Beson-
deres eine Braut auf ihrem Weg ins Ehe-
glück ein Stück zu begleiten. Ehrgeiz, Ge-
schäftssinn, Freude, Leidenschaft, positives 
Denken, Emotionen, Disziplin, körperlicher 
und geistiger Einsatz, unzählige Stunden 
mit Gesprächen mit Kundinnen, vor dem 
Computer, beim Netzwerken und vieles 
mehr stecken dahinter. Dabei darf man nie 
die Familie, Freunde und die Freude aus 
den Augen verlieren. Nun sind wir im 11. 
Geschäftsjahr, unsere Töchter sind inzwi-
schen 15 und 12 Jahre, also schon ziemlich 
selbstständig. Mit meinem Mann führe ich 
nicht nur eine Partnerschaft und Ehe, son-
dern wir sind ein Team, das sich in jeder 
Hinsicht gegenseitig unterstützt. Außer-
dem habe ich inzwischen 7 Mitarbeiterin-
nen, die dieses Dream Team vervollständi-
gen. Somit finde ich nun auch Zeit für mich 
und meine Liebe zum Sport, Reisen und 
der Natur. Am liebsten gemeinsam mit Fa-
milie und Freunden. 

liegt ihnen noch etwas am herzen, 
dass sie den lesern dieses magazins 
mitteilen möchten? Man sieht nur mit 
dem Herzen gut, das Wesentliche ist für das 
Auge unsichtbar! Antoine de Saint-Exupéry.

Vielen dank für das interessante ge-
spräch. wir wünschen ihnen sowohl 
beruflich als auch in Ihrer Familie für 
die zukunft alles gute. 

"Heiraten ist schon ganz was Besonderes, der Tag der Tage 
vergeht jedoch wie im Flug. Es sind Emotionen pur.“

BRAUTMODEN TIROL
Dagmar Melmer
Obermieming 179a
6414 Mieming
Telefon +43 5264 / 434 91 
d.melmer@brautmoden-tirol.at
www.brautmoden-tirol.at
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Wandern 
in Garmisch-Partenkirchen 
Besuchen sie uns im FrühlinG 
auF der höllentalanGerhütte!

Freuen Sie sich auf eine 
neue Hüttensaison 

Familie Auer (Pächter)
Postfach 1435, D-82454 Garmisch-Partenkirchen

Kontaktperson: Thomas Auer
Tel. Sommer: +49 163 / 554 22 74 
Tel. Winter: +43 664 / 401 52 00
info@hoellentalangerhuette.de
www.hoellentalangerhuette.de

Höllentalangerhütte

Die Höllentalangerhütte im Wet-
tersteingebirge ist für erfahre-
ne Bergsteiger der ideale Aus-

gangspunkt, um die Zugspitze von 
Ihrer anspruchsvollen Seite zu bestei-
gen – der Aufstieg über den Höllental-
ferner ist ein echter Klassiker!

 // Aber auch für bergbegeisterte Fa-
milien ist sie ein außergewöhnliches 
Ziel für Tagestouren oder als Wander-

stützpunkt: Ausgehend vom Parkplatz 
Hammersbach (auch für Busse geeig-
net) in Garmisch sorgen der unver-
gessliche Aufstieg durch die Höllental-
klamm, das weitläufige Hüttenumfeld 
mit Bachbett und Felsblöcken für ei-
nen unvergesslichen Ausflug. 

 // Die Höllentalangerhütte bietet 
seit mehr als 100 Jahren Bergsteigern 
eine gemütliche Unterkunft. 

ausstattunG:
- 2 Matratzenlager für bis zu 29 Personen
- 6- bis 8-Bettzimmer
- Waschräume/WC Damen/Herren
- Trockenräume
- Schuhraum

mehr info unter 
www.hoellentalangerhuette.de

Seit August 2015 erstrahlt die Höl-
lentalangerhütte in neuem Glanze. 
Statten Sie uns einen Besuch in 
unserer neuen Hütte ab und las-
sen Sie sich überraschen, was hier 
so alles möglich ist.

Wieder-

eröffnung am 

24. Mai 2017
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Onlinereservierungen für die höllentalangerhütte unter:
www.davplus.de/hoellentalangerhuette

Das Online Reservierungssystem* ermöglicht eine noch raschere Buchung 
ins Höllental. Ganz einfach: 
1. Gewünschtes Datum eingeben
2. Verfügbare Schlafplätze auswählen
3. Reservierung abschließen

*  Das Online Reservierungssystem ist ein gemeinsames Projekt der Alpenvereine AVS, DAV, ÖAV und 
SAC – und abgestimmt auf die besonderen Bedürfnisse der Hütten der Alpenvereine.

anfahrt: mit Bahn, Bus oder auto ins höllental
Bahn
Mit der Eisenbahn geht’s von München 1,5 Std. nach Garmisch-Partenkirchen, 
von dort weiter mit der Zugspitzbahn (12 min.) oder mit dem Eibseebus (18 min.)

Bus
Startpunkt ist der Bahnhof Garmisch-Partenkirchen. Von hier fahren Busse in Richtung 
Kreuzeckbahn zum Hammersbacher Fußweg. Ab hier 2 - 21/₂ stündiger Fußmarsch.

auto
Nach Garmisch-Partenkirchen:
•  A 95 (Autobahn München–Garmisch) bis Autobahnende – weiter auf der B 2 

über Oberau und auf der B 23 über Garmisch nach Hammersbach
•  B 2 über Weilheim/Murnau bzw. auf der B 23 über Schongau –  

Peiting – Oberammergau – Oberau und Garmisch nach Hammersbach
•  B 11 über Kochel, Walchensee, Wallgau und Krün
• Auf der österreichischen Bundesstraße 187 und der B 23 von Ehrwald über Griesen
• Großer Parkplatz in Hammersbach, alternativ in Obergrainau 

Vorteile für Gäste ...
• Echtzeitbuchung von verfügbaren Schlafplätzen 24/7
• Individuelle Änderungs- und Stornierungsmöglichkeit 
• Alpenweites mehrsprachiges System (D, E, I, F) 
• Anmeldung als registrierter Benutzer oder als Gast 
•  Reservierungsmöglichkeit außerhalb der Betriebszeiten 
 bzw. zu jeder Tages- und Nachtzeit

Online Reservierungssystem
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Die Knorrhütte

Die Knorrhütte, erbaut 1855 und 
erweitert 1873, steht an der 
Schwelle des Zugspitzplatts 

südwestlich unterhalb des Brunn-
talkopfes. Sie ist das der Zugspitze 
nächstgelegene Schutzhaus auf baye-
rischem Boden. 

Unterhalb des Zugspitzplatts ist die 
Hütte ein idealer Stützpunkt für den 
Zugspitzaufstieg: Sei es aus dem Rein-
tal oder von Ehrwald aus über das Gat-
terl. Wir trafen Gernot Auer, den neuen 
Pächter der Knorrhütte, zum Interview.

servus Gernot, erzähl uns vielleicht 
kurz, wie es dazu gekommen ist, dich 
für die knorrhütte zu bewerben? 
Wenn man so will, ist die Hütte auf mich 
gekommen, besser gesagt unser Hüt-
tenreferent Thomas Gesell. Durch die 
„Hölle“ kennen wir Thomas schon sehr 
lange, ich hab ihm mal vor einigen Jah-
ren gesagt: „Wenn eine gute Hütte frei 
wird, soll er mir Bescheid geben.“ Eine 
eigene Hütte zu pachten war immer 
ein Wunsch von mir und auch meiner 
Freundin Romana. Nach Rücksprache 
mit meiner Familie sind wir zum Ent-
schluss gekommen, uns zu bewerben.

Wer wird dich in deinem neuen Vor-
haben begleiten und unterstützen? 
Mit dabei auf der Hütte sind meine 
Freundin, meine Mutter, mein Bruder 

im interview mit dem 
neuen Pächter Gernot auer

und auch meine 
Schwester, dies 
war für uns sehr 
wichtig, wir sind so-
mit ein kleines Familien- 
unternehmen. Mein Vater, mit dem ich 
nach wie vor in manchen Belangen zu-
sammenarbeiten werde, hat mich vor 
allem bei der Bewerbung sehr unter-
stützt. Auch der Vater meiner Freundin 
wird uns zum Beispiel am Anfang beim 
Aufsperren der Hütte helfen und auch 
bei den weiteren Anlieferungen unter-
stützt er uns.

ab wann kann man euch dann auf 
der knorrhütte besuchen – und 
wie reserviert man am besten eine 
übernachtung? Wir werden unsere 
Hütte voraussichtlich am zweiten Juni 
öffnen, reservieren kann man ganz 
bequem von zu Hause aus über unser 
Buchungsportal, dieses findet man 
auf unserer Homepage.

Was ist das spannendste für euch 
an dieser neuen herausforderung? 
Das Spannendste an dieser neuen 
Herausforderung ist mit Sicherheit 
die Selbstständigkeit, auch die Ver-
sorgung der Hütte ist eine Herausfor-
derung, dies ist nämlich nur mit dem 
Helikopter möglich. Deshalb gibt es 
bei uns auf der Hütte zwar nur eine 
kleine, jedoch feine Karte. 

tiPP
Ganz einfach mit dem 
Onlinereservierungssystem

Zimmer buchen!
www.davplus.de/knorrhuette

Gernot Auer (neuer Pächter ab 2017)
Tel. Hütte +49 151 / 14 44 34 96

Tel. Tal/Winter (Okt.–Mai): +43 664 / 38 38 639
info@knorrhuette.de
www.knorrhuette.de

Knorrhütte

In der 

nächsten Ausgabe: 

Zur Geschichte 

der Knorrhütte von 

Horst Höfler



Familien•Wellness•Hotel Andreas Hofer
Familie Auer Thomas e.U., Mandarfen 23
A-6481 St. Leonhard im Pitztal
info@andreashofer.at
www.andreashofer.at

hier abtrennen und ihren liebsten eine Freude mit der Postkarte bereiten. 
Wenn Sie es in einem unserer Betriebe abgeben, übernehmen wir gerne das Porto!

Zugang zur Hütte
anfahrt: mit Bahn, Bus 
oder auto zur knorrhütte
Bahn
Ab München geht die Bahn 1,5 Std. 
bis nach Garmisch-Partenkirchen oder 
nach Ehrwald/Tirol, ca. 2 Std. Fahrt.

Bus
Startpunkt ist der Bahnhof Garmisch-
Partenkirchen. Von hier fahren Buslinien 
nach Grainau zur Zugspitzbahn als auch 
zum Olympia-Skistadion und zum Eibsee.

auto
•  A 95 (Autobahn München–Garmisch) 

bis Autobahnende; weiter auf der  
B 2 über Oberau

•  B 2 über Weilheim/Murnau bzw.  
auf der B 23 über Schongau/Peiting/
Oberammergau und Oberau

•  B 11 über Kochel, Walchensee,  
Wallgau und Krün

•  Österreichische Bundesstraße 187 
und B 23 von Ehrwald über Griesen

•  Großer Parkplatz am Olympia- 
Skistadion in Partenkirchen 

Bei Buchung für einen 
Winteraufenthalt 17/18 
bis zum 01.06.2017 
erhalten Sie 

10% 
Frühbucherbonus.

Aktion gültig bei 
Buchungen im Zeitraum 
von 15.03. bis 01.06.2017.

der nächste 
winter kommt 
bestimmt!

tiPP
Wir empfehlen den Erwerb eines Z-
Tickets. Es ist als 3- bis13-Tages-Ticket 
erhältlich und beinhaltet großartige 
Vorteile, z.B. gratis bis kostengünstige 
Benützung der Bergbahnen. Perfekt 
für Ihren Wanderurlaub!

3-tages-tourentipp 
für ambitionierte und 
trittsichere Bergwanderer 
info: anspruchsvolle Bergtour mit 
leichten, gesicherten Felspassagen 
und sehr steilem Geröll; alpine Erfah-
rung, Trittsicherheit und Schwindel-
freiheit erforderlich

1. tag: skistadion – reintalangerhütte
Garmisch-Partenkirchen Skistadion – 
Partnachklamm – Reintal – 
Reintalangerhütte
Dauer: 5-5,5 Std

2. tag: reintalangerhütte – knorrhütte
Reintalangerhütte – Oberer Anger – 
Knorrhütte – Zugspitzplatt – 
Zugspitze – Knorrhütte
Dauer: ca. 5-6 Std. 

3. tag: knorrhütte – ehrwald
Knorrhütte – Gatterl – Feldernjöchl – 
Ehrwalder Alm – Ehrwald
Dauer: 2,5-3 Std.

rOute 1
Start Partenkirchen durch das Reintal, 
über die Reintalangerhütte
Schwierigkeit: leicht bis mittel
Dauer: 7 – 7,5 Std.

rOute 2
Mit der Zahnradbahn bis zum 
Gletscherbahnhof „Sonnalpin“
Abstieg über das Zugspitzplatt
Schwierigkeit: für trittsichere Wanderer
Dauer: 1,5 Std.

rOute 3
Mit der Tiroler Kabinenbahn zur 
Ehrwalder Alm, übers Gatterl
Schwierigkeit: leicht bis mittel
Dauer: 3,5 Std.

Weitere informationen finden 
sie unter www.davplus.de 

Bitte ausreichend frankieren!
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Familien•Wellness•Hotel 
andreas hofer
Familie Auer Thomas e.U.
Mandarfen 23
A-6481 St. Leonhard im Pitztal
Kontaktperson: Silvia Auer
Tel.: +43 5413 / 86 214
Mobil: +43 664 / 11 46 787
Fax:  +43 5413 / 86 214-20
info@andreashofer.at
www.andreashofer.atwww.andreashofer.at

ihre ganz 
persönliche 

Postkarte
Bitte einfach 

ausschneiden und an 

Ihre Liebsten schicken.

Skifrühling

touristische
entwicklung 
des Pitztales
Die Gemeinde-

chronistin erzählt

Kräutergarten
höllental

im interview mit 
Schafbauer hubbi

wallfahren
& Pilgern

Wallfahrtskirchen 
in tirol

... auf das nächste magazinVorschau ...


