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Liebe Leserinnen und Leser!
Liebe Familien!
Info & Advertorial

Herzlich willkommen bei der Herbstausgabe unseres Familien

Urlaub & Freizeit

magazins, das wieder sehr viele interessante Inhalte für Sie
bereithält. Außerdem verlosen wir diesmal zwei Herbstreisen,

14

einen Wanderrucksack, Bücher, Spiele und vieles mehr!
steiner Resort am Katschberg, machen so richtig Lust auf
seiner Familie im Hotel Cristallo besucht (siehe auch Cover!).

4

Eigene Gesundheitsvorsorge und Spende

Unsere Familien-Testberichte, unter anderem vom Falken
Urlaub. Wir haben den Dancing-Star-Finalisten Mike Galeli mit

Stammzellen aus der Nabelschnur

53

4

Zwei Urlaubsboxen zu gewinnen

Ein Tag im Falkensteiner Resort

10

Städte-Trip und Candle-Light-Dinner

Zahlreiche Tipps für Herbstferien finden Sie ebenso wie Tipps

Herbstferien 2016 – die besten Tipps
Bibione, Kreta, Salzburg und Tirol

18

für Ausflüge in unser Nachbarland Bayern.

Mike Galeli & Family am Katschberg

Bayern boomt als Urlaubsland
Eine Auswahl familienfreundlicher Plätze

Ein Schwerpunkt in der Herbstausgabe ist dem Schulbeginn

Familie & Service

gewidmet. Wir haben viele gute Tipps und Anregungen zusam

Lifestyle

mengetragen, damit Ihnen und Ihren Kindern der Schulalltag
noch besser gelingt. Dazu gehört auch die richtige Ernährung,
der wir sehr viel Platz gewidmet haben. Die „Frühstückerinnen“

42

haben uns besonders köstliche Rezepte fürs Frühstück ver
raten.
Gemeinsames Musizieren in der Familie hat etwas sehr Ver

Kulissen der weltberühmten Sängerknaben geschaut und den

48

Kaiser Franz Joseph im Portrait

50

bindendes. Wir haben eine Familie, die sich ganz der Musik
verschrieben hat, besucht. Außerdem haben wir hinter die

Geschichtsträchtiges Jahr 2016

Vom Leben eines Wiener Sängerknaben
Prof. Gerald Wirth im Interview

Pacherfamily
Die Geschichte einer musikalischen Familie

54

Direktor, Prof. Wirth, interviewt. Wie die Buben im Internat

Homeschooling im Trend?
Ist der Unterricht zu Hause eine echte Alternative?

leben, wie hart geübt werden muss, um den Ruf in der Welt
zu bewahren, und wie das trotzdem mit viel Spaß und Freude
an der Musik passiert, lesen Sie ausführlich im Innenteil.
Spiele- und Büchertipps ergänzen wie immer unser reich

10

Ernährung

haltiges Leseangebot.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!
Herzlichst, Ihr

36

Die Birne: „feine“ Schwester des Apfels
Das perfekte Birnenmenü

38

Frühstückskochbuch „Morgenstund“
Die besten Rezepte für den perfekten Frühstart

Thomas Mikscha
Herausgeber

41

Gesunde Pausenmahlzeit
Lebensmittel, die in der Pause nicht fehlen sollten
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Mit Mike Galeli & Family

am Katschberg

Der Dancingstar-Finalist 2011 und türkische Soap-Superstar Mike Galeli verbrachte im Sommer
einige erholsame Tage mit seiner Familie im Falkensteiner Hotel Cristallo am Katschberg. „family
extra“ durfte die multikulturelle (türkisch-vorarlbergerische) Familie einen Tag lang begleiten.

© Roland Holitzky
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W

ir treffen Noah (11 Jahre) und
Dion (5 Jahre) beim Finalspiel
zur Europameisterschaft, das
in der Hotelhalle auf einem Großbild
schirm übertragen wird. Noah ist eher
begeisterter Breakdancer als Fußballfan,
Bruder Dion, selbst Fußballer, tippt auf

4
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Noah und Dion auf der
Indoor-Kletterwand

0:8 für Frankreich. Papa Mike Galeli
macht es sich auf dem bequemen Fauteuil
bequem und erzählt von der problem
losen, fast fünfstündigen Autofahrt aus
dem fernen Vorarlberg. „Nach so einer
langen Autofahrt ist es herrlich, in einem
Hotel anzukommen, wo du das Gefühl

litzky
© Roland Ho

Mike mit daem
h rlotte“
Babypony „C

hast, der ganze Stress fällt sofort von
dir ab, und natürlich die herrliche Berg
luft zu schnuppern“ (Katschberg liegt
auf 1.641 Meter Seehöhe), schwärmt der
vielbeschäftigte Schauspieler, der auch
als Model arbeitet und ein Unterneh
men aufgebaut hat. Nach dem für alle

so spannenden Endspiel geht’s gleich für
alle zum Schlafen in die toprenovierten
Familienzimmer, die in warmem Holz
gehalten sind und nichts an Komfort
vermissen lassen.

FALKY-LAND
Nach einem reichhaltigen Frühstück, das
für alle Familienmitglieder etwas zu bie
ten hat, beginnt der Tag im Falky-Land.
Begeistert stürmen die beiden Buben
die Indoor-Kletterwand, die sowohl für
Anfänger als auch für Fortgeschrittene
einige Herausforderungen bereithält. Für
die Kleinsten – der fünfjährige Dion
stattet dem Raum nur eine kurze Visite
ab („bin kein Baby mehr“) – gibt’s eine
Kletterlandschaft „light“ mit Bällchen
bad, die immer sehr gut besucht ist. Im
großen Aufenthaltsraum des Falky-Lan
des kümmern sich pädagogisch geschulte
Betreuerinnen um das Wohl der Kinder
und planen spannende Abenteuer für die
kleinen Gäste. Die Sonne scheint aus
nahmsweise warm und lockt nach drau
ßen, wo zwei gigantische Luftburgen auf
die beiden Galeli-Buben warten. Zwei?
Da lässt sich Papa Mike Galeli nicht lange
bitten und bald haben die drei „Männer“
jede Menge Spaß beim gemeinsamen
Hüpfen und Toben!

© Roland Holitzky

geht’s. Mit Helm gut geschützt, düsen
die beiden Vorarlberger mit türkischen
Wurzeln auf den Panoramaweg vorm
Hotel, als hätten sie nie etwas anderes
getan. Das lockt andere Hotelgäste an,
die nun alle Segway-Fahren probieren
wollen. Dion darf mit fünf Jahren noch
nicht auf das moderne Zweirad und for
dert nachhaltig den Besuch im Pferdestall
bei den Ponys ein.

HOCH ZU ROSS
Die ganze Familie Galeli liebt Pferde,
und so gesellt sich auch Mama Renate
Galeli zu ihren „Männern“ auf dem Weg
zu den Pferden, der durch den Falkensteiner Funimation Club führt. Andi
Neuschitzer führt die pferdebegeisterte
Familie stolz durch sein Pferdezentrum,
das gleichzeitig auch das höchste Öster
reichs ist (1.641 m). Die Ponys Gustl
und Lauser warten schon geduldig auf
Noah und Dion, während Mike Galeli
sich auf Leni schwingt. Ein kurzer Aus
ritt unter fachkundiger Begleitung lässt
nicht nur die Augen der beiden Buben

strahlen. Höhepunkt beim Besuch im
Pferdestall ist das Babypony, das am
Vortag geboren wurde und Mike Galeli
unter strenger Bewachung seitens der
Ponymama kurz im Arm halten darf.
Andi Neuschitzer bietet auf seinem
Pferdehof neben Reitstunden auch Kut
schenfahrten und Pferdewanderungen
für die ganze Familie an. Gleich neben
dem Pferdezentrum, in Katschhausen,
gibt’s die nächste Attraktion zu bewun
dern: den Streichelzoo, der beliebter
Anziehungspunkt für alle Kinder ist, die
mit ihren Eltern den Urlaub im Falken
steiner Club Funimation oder im Hotel
Cristallo verbringen. Eine Kutsche pen
delt mehrmals täglich zwischen dem
Dorfplatz und der Ponyalm.
Langsam wird’s sogar am Katschberg heiß
und die Rettung naht im Pool mit Blick
auf die Gamskogelhütte. Dort befindet
sich übrigens das höchstgelegene Standes
amt Österreichs. Unter dem Motto „Hei
rate am Berg“ können sich Paare auf der
Alm, entweder auf Salzburger oder Kärnt
ner Seite, das „Jawort“ geben.

SEGWAY ON TOUR
Nach einem kurzen Zwischenstopp an
der Saft- und Teebar geht’s für Noah
und den sportlichen Papa zum SegwayFah
ren. Ein eigener Segwayinstructor
erklärt den beiden ganz genau, wie das
rollende Gefährt funktioniert – und los

© Roland Holitzky

© Roland Holitzky
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Für die Herbstferien bestens geeignet:

Der Stortass Mini Bag

D

Gewinnen Sie Herbstferien im Almtal

Das Berg & Spa Hotel Urslauerhof

Herbst 2016: E 77,– p. Person

Family Top, Aktiv-Pause, Relax mit Falky
Pakete im Winter: Save one Night und
Schnee-Schnuppern
• Vollpension Plus
• Zwei Kinder bis 2,9 Jahre gratis
im Zimmer der Eltern
• 2000 m2 Acquapura SPA
• Falky-Acqua-World
• Kinderbetreuung ab 3 Jahre
im Falky-Land

6
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direkt an der Piste

Information

und Nacht im DZ Royal
Winter 2016/17: E 96,– p. Person
und Nacht im DZ Royal
Pakete im Herbst: Wellness-Schnuppern,
Family Top, Aktiv-Pause, Relax

Falkensteiner Hotels Katschberg
Falkensteiner Club Funimation
Falkensteiner Hotel Cristallo
Infos & Buchung:
+43 (0)4737/319-801 od. -802

mit Falky und TeeTime

reservations.katschberg@

Pakete im Winter: Save one Night
und Schnee-Schnuppern Cristallo

		

reservations.funimationkatschberg@

• Genuss-Vollpension
• Ein Kind bis 2,9 Jahre gratis

		

• Falky-Kinder-SPA

falkensteiner.com
reservations.cristallo@

im Zimmer der Eltern
• 2000 m2 Acquapura SPA

falkensteiner.com

		

falkensteiner.com
www.falkensteiner.com

für zwei Erwachsene
und ein Kind im Urslauerhof.

iel

Falkensteiner Hotel Cristallo

und Nacht im Doppelzimmer

Paket im Herbst: Wellness-Schnuppern,

im Falky-Land
• Skischule & Skiverleih im Haus –

A

Wir verlosen
zwei Nächte
mit Halbpension

sp
nn

direkt an der Piste

Herbst 2016: ab E 70,– p. Person

und Nacht im Doppelzimmer

• Kinderbetreuung ab 3 Jahren

uf 1.000 Höhenmetern, inmit
ten der imposanten Bergwelt
der Hochkönig-Region, liegt das
4* Berg & Spa Hotel Urslauerhof. Der
ideale Ausgangspunkt für eine Wande
rung auf über 340 km Wanderwegen in
allen Schwierigkeitsgraden. Ob gemütlich
mit der Familie die Natur erkunden oder
aktiv auf einem der vielen Klettersteige die
mächtige Bergwelt erklimmen, das Hotel
ist der ideale Ausgangspunkt für einen
aktiven Familienurlaub in den Bergen. Auf
den urigen Almhütten genießt man regi
onale Produkte und holt sich bei dieser
Gelegenheit gleich einige Ausflugs- und
Wandertipps. Entspannung und Erholung
findet man nach einem aufregenden
Tag im Hochkönigs Wellnessreich mit
umfassenden Wellness- und Spa-Ange
boten. Das Hoamatkörberl mit regionalen

wi

• Skischule & Skiverleih im Haus –

Falkensteiner Club Funimation****

Winter 2016/17: ab E 84,– p. Person

Einfach mitspielen unter
www.familyextra.at

Ge

AM KATSCHBERG:

iel

VORSCHAU HERBST & WINTER

sp

Begeistert stürzen sich Noah und Dion
in die Fluten und toben begeistert mit
Papa Mike im kühlen Nass. Glücklich,
dass der vielbeschäftigte Künstler und
Unternehmer endlich einmal Zeit nur für
die Familie hat.
So geht ein ereignisreicher Tag am
Katschberg zu Ende und es wartet auf die
Galelis ein grandioses Abendessen, das
durchaus haubenverdächtig ist. 

nn

BADESPASS

Wir verlosen
einen „Stortass
Mini Bag“
Outdoor-Rucksack!

wi

© Roland Holitzky

verschließbare Innentasche für kleinere
Wertgegenstände. An beiden Außensei
ten gibt es eingearbeitete Netztaschen,
die sich ideal für Trinkflaschen eignen.
Das am Rucksack verwendete Nylon
entspricht dem REACH-Standard. Die
Rucksäcke sind in den Farben Blau und
Pink erhältlich. Verkaufspreise: Mini:
E 39,–, Midi: E 59,–.

Ge

© Roland Holitzky

amit die Kinder und Jugend
lichen bei ihren Outdoor-Akti
vitäten ihre Brotzeit und gege
benenfalls eine Notfalljacke oder Hose
mitnehmen können, bietet Isbjörn für
Kinder von drei bis sechs Jahren die
Stortass Mini Bag und für Kinder im
Alter von sieben bis vierzehn Jahren die
Stortass Midi Bag an.
Die funktionalen und bequemen Ruck
säcke sind nicht nur für die Freizeit
geeignet, sondern eignen sich auch ideal
für den Einsatz im Kindergarten und in
der Schule. Die gefütterten Rucksackträ
ger garantieren optimalen Tragekomfort
und der eingearbeitete Hüftgurt sorgt
für den perfekten Sitz. Neben zwei Reiß
verschlüssen besitzen die Rucksäcke eine

Einfach mitspielen unter
www.familyextra.at
Schmankerln und Köstlichkeiten zum
Frühstück ist erst der Anfang: Als Pro
viant werden ausgesuchte Spezialitäten im
Hoamatsackerl für die Jause mitgegeben.

Benützung des Hochkönigs Wellnessreiches
und alle Urslauerhof-Inklusivleistungen
ab E 344,– pro Erwachsenem.

Information

Herbstferien für die ganze Familie
Im Aufenthaltszeitraum vom 25.–29. 10. 2016

****Berg & Spa Hotel Urslauerhof

nächtigen Kinder bis 12 Jahre im Zimmer

5761 Maria Alm/Hinterthal

der Eltern (ab 4 Übernachtungen) kostenlos!

+43 (0)6584/8164

Inkludiert sind 4 Übernachtungen mit

info@urslauerhof.at

Urslauerhofs Verwöhnpension sowie freie

www.urslauerhof.at
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Luxus-Herbstferien auf Kreta mit der ganzen Familie:

****Superior Hotel Ebner’s Waldhof am See:

Im Daios Cove wohnen Kinder gratis

Max und Moritz im Urlaubsglück

B

uchungs-Special für Familien:
Das Daios Cove Luxury Resort
& Villas heißt Kinder bis 14 Jahre
im September und Oktober 2016 kosten
frei willkommen. Das familienfreundliche
Urlaubsresort auf Kreta bietet seinen klei
nen Gästen ab vier Jahren ein buntes Kin
der- und Teens-Programm sowie exklusi
ve Sportangebote wie Tauch- oder Ten
niskurse. Für die Kleinsten ab vier Mona
ten stehen die Türen der eigenen Kin
derkrippe offen. Das Herbstferien-Special
ist gültig für alle Buchungen ab sofort für
den Reisezeitraum 1. September bis 31.
Oktober 2016.
Kinder sind im Daios Cove stets herzlich
willkommen. Während das Zusatzbett für
ein Kind im De-luxe-Zimmer prinzipiell
kostenfrei ist, wohnen in den Herbst

ferien auch Familien mit zwei Kindern
in der Suite ohne Aufpreis für den Nach
wuchs. Auf Wunsch und je nach Alter
der Kleinen werden die De-luxe-Zimmer
und -Suiten kleinkindfreundlich vorbe
reitet mit wichtigen Utensilien wie bei
spielsweise Babyphone, Flaschenwärmer
oder Kinderstuhl. Auf Anfrage stehen
auch Pool- und Treppenabsperrungen
zur Verfügung.
Babys und Kleinkinder bis vier Jahre

werden im Daios Cove von ausgebildeten
Kindergärtnerinnen in der Kinderkrip
pe betreut. Für ältere Kinder bis zwölf
Jahre steht der bestens ausgestattete Kin
der-Club mit lustigen Spielen und Aktivi
täten bereit. Auch Teenager haben ihren
eigenen Bereich unter Gleichaltrigen.
Buchbar ist das Familien-Special von Daios
Cove im Reisebüro sowie im Internet unter
www.daioscove.com

F

ast wie ein eigenes kleines Dorf
präsentiert sich das ****Superior
Hotel Ebner’s Waldhof am See.
Aktive Familien finden hier zahlreiche
Möglichkeiten für actionreiche Stunden.

Salzburger Hof*** in Dienten am Hochkönig:

D

8
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königs. Wenige Schritte vom Einstieg in
das Skigebiet Hochkönig entfernt, punk
tet das Familienhotel mit unzähligen
Angeboten für die Kleinsten und Klei
nen. „Im großen Kin
derspielraum ist immer
viel los. Aber der ,Griff
in die Schatztruhe‘
zum Abschied ist für
die Kinder ein ganz
besonderes Erlebnis“,
erzählt Hotelier Otti
Bacher. Für Wohlbe
finden und Erholung
wird ebenso bestens
gesorgt. Die Eltern
entspannen in der Fin
nischen Sauna oder
lassen im Hot-Whirl

Single mit Kind-Tage
Buchbar bis 30. Oktober 2016. Ab 3 Über
nachtungen sind Kinder bis 14 Jahre mit
im Zimmer oder im Zusatzbett inklusive
Kinderarrangement frei! Kinder im eigenen
Schlafzimmer (Ansitz- und Gütl-Suiten inkl.
Genießer-Arrangement) erhalten 50% Ermäßi
gung auf die allgemeinen Kinderkonditionen.

Information
****Superior Ebner’s Waldhof am See
Seestraße 30 | 5330 Fuschl am See
+43 (0)6226/8264
info@ebners-waldhof.at
www.ebners-waldhof.at

Wasserrauschen trifft Kinderlachen

pool den Alltag hinter sich. Am Abend
verzaubert das Küchenteam seine Gäste
mit traditionellen Schmankerln und regi
onalen Köstlichkeiten. In der Region
Hochkönig werden besonders kindge
rechte und familienfreundliche Betriebe
mit „Schlawutzel“ ausgezeichnet. Bei
dem mit „5 Schlawutzel“ ausgezeichne
ten Familienspezialisten stehen Komfort,
gemütliche und persönliche Betreuung
an erster Stelle.

Information
Hotel Salzburger Hof***
Dorf 6 | 5652 Dienten am Hochkönig
+43 (0)6461/2170
hotel@salzburger-hof.at
www.salzburger-hof.at

entspannenden Behandlung im Waldhof
Spa den Alltagsstress hinter sich lassen.

****Superior Hotel Seehof am Walchsee:

5 Schlawutzel mit Familienspaß
as Hotel Salzburger Hof in
Dienten ist bekannt für seine
einzigartige Lage inmitten der
atemberaubenden Bergwelt des Hoch

Ob Golfen auf dem
hauseigenen 9-LochPlatz, eine Zillen
fahrt auf dem herr
lich klaren Fuschlsee,
sich am Bogenschie
ßen versuchen oder
eine Biketour mit
der ganzen Familie
durch das malerische
Salzkammergut – es
bleibt kein Wunsch
offen! Für die Kleine
ren warten die Shet
land-Ponys Max und Moritz, die mit
ihrem süßen Aussehen für strahlende
Kinderaugen sorgen. Inzwischen können
die Eltern im größten Hotel-Spa des
Salzkammergutes auf 4.000 m2 bei einer

In der Kürze liegt die Würze
Die Pauschale „In der Kürze liegt die
Würze“ ist bis Saisonende bereits ab
E 414,– pro Erwachsenem buchbar und
inkludiert 4 Übernachtungen im Komfort
zimmer, Anreise nur sonntags möglich.
Inkludiert sind folgende Leistungen:

W

enn eine ganze Familie Erleb
nis, Abenteuer und Entspan
nung sucht, dann wird sie im
****Superior Hotel Seehof am Walchsee
im Tiroler Kaiserwinkl fündig. Die haus
eigene Seehof-Wassererlebniswelt mit
über 4.000 m2 bringt nicht nur Kinderau
gen zum Strahlen. Für erholungsuchende
Erwachsene wurde eine eigene Sauna
landschaft geschaffen, in der die Eltern
die „Seele baumeln lassen können“.

Halbpension, alle gewohnten Verwöhnho

Ob nun Tennis, Beachvolleyball, Bowling,
Fußball, Billard, Tischtennis oder Reit
unterricht in der Seehof-Reithalle, Lange
weile kommt bestimmt nicht auf. Das
Hotel Seehof bietet für die ganze Familie
auch einen kostenlosen Radverleih.
Über das reichhaltige Verwöhnfrüh
stück bis hin zum Verwöhnbuffet zur
Mittagszeit endet der genussreiche Tag
mit einem exquisiten 5-Gang-Genießer
menü.

tel-Extras sowie ein Wellnessgutschein
im Wert von E 30,– pro Erwachsenem.

Information
****Superior Hotel Seehof
Familie Münsterer
Kranzach 20 | 6345 Kössen/Tirol
+43 (0)5374/5661
info@seehof.com
www.verwoehnhotels.com

f a m i l y extra 2 / 1 6

9

Foto: Uwe Grinzinger

URLAUB & FREIZEIT

D

ie milde Herbstsonne wärmt wäh
rend des Spazierganges am Meer.
Der Winterbeach (vor dem Hotel
Savoy) lädt mit Liegestühlen zum Verwei
len ein. Die Kinder haben ihr Sandspiel
zeug mitgebracht und bauen die letzten
Sandburgen des Jahres. Am Abend erwartet
Sie ein wunderbares Essen in den wenigen
geöffneten, aber dafür kulinarisch absolut
sensationellen Trattorien. Selbst gemachte
Pasta, fangfrischer Fisch, dazu ein Prosecco
aus dem Fass. So sollen Herbstferien sein.
In Bibione haben noch drei sehr empfeh
lenswerte Anlagen geöffnet: Das Villaggio
Planetarium, Marco Polo (kleine Reihen

häuser – sehr komfortabel ausgestattet) und
die Residenza Terme (neben dem Ther
malschwimmbad) bieten tolle Angebote
Ende Oktober/Anfang November.

An-/Abreisetag, Strandplatz (1 Sonnenschirm,

Buchbar ab drei Nächten in einem Appartement

Card (10% Ermäßigung in diversen Shops und

für 4 Personen: 3 Nächte ab E 171,– inklusive

Restaurants in Bibione und näherer Umgebung

Übernachtung im Bilo oder Trilo, beliebiger

sowie auf die Thermalbadleistungen).

1 Liege + 1 Liegestuhl p. Wohnung), Fahrräder
(je nach Verfügbarkeit), 30% Green-Fee-Ermä
ßigung im Golf Club Lignano (Mo–Fr), Europa

Schwarzkofelsee

Herbstferien in Bibione

Portogruaro und Julius Raab

E

inen Ausflug absolut wert ist die
mittelalterliche Stadt Portogru
aro, ungefähr 20 Minuten von
Bibione entfernt. Die Stadt zählt 25.000
Einwohner und liegt am Fluss Lemene,
der im Mittelalter ein bedeutender Bin
nenhafen war. Bezaubernde topreno
vierte Palazzi zeugen vom venezianischen
Einfluss. 70 Jahre (1797–1866) gehörte
Portogruaro sogar zu Österreich. Und
dann wäre da noch das Denkmal von
Julius Raab: Beim Rückzug vom Piave
im Jahr 1918 hatte Oberleutnant i. d.
Reserve Julius Raab den Auftrag, sämt

10
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liche Brücken in seinem Einsatzbereich
zu sprengen. Dazu zählte auch die histo
rische Brücke Sankt Andrea bei den zwei
Mühlen („Ponte dei Molini“) über den
Lemenefluss im Zentrum von Portogru
aro. An der Brücke sind nicht nur zwei
Mühlen direkt angebaut, sie grenzt auch
unmittelbar an historische Gebäude, in
der Nähe an die Kathedrale des hl. Apos
tels Andreas. Nach eindringlichen Bitten
der Bevölkerung und mit Zustimmung
seines vorgesetzten Kommandos sah er
von einer Sprengung ab und sperrte die
Brücke lediglich durch eine „Verram

melung“. Im Jahr 2009, 91 Jahre nach
Ende des Ersten Weltkriegs, setzte der
Lions-Club Portogruaro, gemeinsam mit
seinem Partnerclub aus Bad Ischl, Julius
Raab eine Stele des Künstlers Dante
Turchetto direkt an dieser Brücke.

HERBSTGENUSS FÜR ALLE SINNE

PAUSCHALANGEBOT

Dort, wo sich die höchsten Berge Österreichs befinden und es die Sonne
mit den Menschen gut meint, liegt eine der schönsten Naturlandschaften der Alpen. Der unverwechselbare Osttiroler Herbst erwartet Sie in
all seiner üppigen Farbenpracht. Machen Sie sich auf einen unvergesslichen Weg mit Ihrem Osttiroler Wanderstock und genießen Sie herrliche
Naturerlebnissen vor rot-braun-gelber Bilderbuchkulisse sowie kulinarische Köstlichkeiten wie den Schwarzbeerschmarrn zusammen mit Ihrem
„Osttiroler Herzlichkeit“- Gastgeber.

17. September - 30. Oktober 2016
• 7 Übernachtungen
• 1 x „Z‘samhucken“ bei Schwarzbeerschmarrn
• 1 Osttiroler Heubad- oder Brechlbad-Besuch
• eine geführte Herbst-Wanderung mit einem Original
„Osttiroler Herzlichkeit“-Wanderstock

ab EUR 237,00

Information und Buchung: Osttirol Information, Tel. +43 (0)50 212 212, info@osttirol.com, www.osttiroler-herzlichkeit.at

INFO & ADVERTORIAL

UNICEF:

Eine faire Chance für jedes Kind

J

edes Kind auf der Welt hat das
Recht auf eine Kindheit – wir sind
dafür da, dass aus diesem Recht
Wirklichkeit wird. Vor 70 Jahren wurde
UNICEF von den Vereinten Nationen
gegründet, um den Kindern in Europa
nach dem Zweiten Weltkrieg zu helfen.
Heute ist UNICEF die weltweit größte
Organisation für Kinder und kämpft in
über 190 Ländern für die Rechte von
Mädchen und Buben. Unsere Patinnen
und Paten machen diese Arbeit möglich.
Gemeinsam sorgen wir für Ernährung
und Gesundheit, sauberes Trinkwasser,
Schule, Katastrophenhilfe und Schutz.
Werden Sie Teil der UNICEF-Familie
– damit helfen Sie nicht nur einem Kind,
Sie helfen vielen Kindern. Als Patin/

Pate helfen Sie dauerhaft, nachhaltig und
effizient. Ihre Spende ernährt hungernde
Kinder. Schützt sie vor Missbrauch und
Ausbeutung. Sorgt für ihr Überleben.
Heute tragen Sie vielleicht dazu bei, dass
ein Mädchen zum ersten Mal in die Schu
le gehen kann. Morgen könnte ein Kind
durch Impfungen vor einer lebensgefähr
lichen Krankheit geschützt werden.
SCHENKEN SIE DAS GLÜCK,
SICHER UND GESUND AUFWACHSEN
UND LEBEN ZU KÖNNEN!
Auf unicef.at/glück können Sie mit
wenigen Klicks Patin/Pate werden und
die Welt jeden Tag zu einem besseren
Ort für Kinder machen. Spenden an
UNICEF sind steuerlich absetzbar.

Information
unicef.at/glück

Mother’s Day:

Liebe ist kein Kinderspiel

E

rstmals hat Regisseur Garry
Marshall
nach
„Pretty
Women“ wieder einen Film
mit Julia Roberts gemacht – und wie
der ist es eine romantische Komödie.
Für „Mother’s Day“ konnten zusätz
lich auch Stars wie Kate Hudson
oder Jennifer Aniston verpflichtet
werden. Auch Pretty Women-Ho
telconcierge Hector Elizondo ist
wieder in einer kleinen Rolle dabei,
wie übrigens in allen von Garry
Marshalls bisher 18 Filmen.
In „Mother’s Day“ geht es in sechs
miteinander verwobenen Geschich
ten um Mütter, um die Liebe mit
allen ihren Irrungen und oft cha
otischen Folgen, die das Leben erst
so lebenswert machen. So spielt
Jennifer Aniston eine geschiedene
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Frau mit zwei Kindern, die in Panik gerät,
als der Ex plötzlich seine junge Freundin
heiratet. Kate Hudson spielt eine glück
lich verheiratete Mutter, die sich von
ihrer eigenen Mutter entfremdet hat,
bald werden aber alle Verstrickungen auf
gelöst. Kate Hudson war übrigens schon
1987 an einem Set mit Garry Marshall,
als sieben Jahre alte Tochter von Gol
die Hawn, die die Hauptrolle in „Over
board – Ein Goldfisch fällt ins Wasser“
gespielt hat. Sechs Handlungsstränge, die
sich alle in verschiedenster Weise darum
drehen, was es heißt, Mutter zu sein.
Ein Film, der möglicherweise eine neue
Tradition für den Muttertag begründen
kann, der gemütliche Fernsehnachmit
tag mit unserer eigenen Mutter und mit
„Mother’s Day“. Der Film läuft bereits in
Österreichs Kinos.

Teilen Sie Ihr Glück! Werden Sie UNICEF Patin!
unicef.at/glück

INFO & ADVERTORIAL

URLAUB & FREIZEIT

Ansitz Golserhof ****S

An sich und andere denken:

Das neue VitaMeins&Deins

Essen, Trinken, Wandern
auf höchstem Niveau

Mit Stammzellen aus der Nabelschnur privat vorsorgen und gleichzeitig öffentlich spenden.

W

erdende Eltern können bei
Vita 34 gleichzeitig Stammzel
len spenden und für die Zukunft
des eigenen Kindes ein Stammzelldepot
anlegen. Mit dem neuen Produkt Vita
Meins&Deins bietet das Unternehmen
als erste Stammzellbank die Möglichkeit,
beides zu kombinieren – die Sicherheit
individueller Gesundheitsvorsorge mit dem
schönen Gefühl, anderen Gutes zu tun.
Bei dem neuen Produkt VitaMeins&Deins
wird aus der Nabelschnur des Neugebo
renen nicht nur ein, sondern es werden
gleich zwei vollwertige Stammzelldepots
angelegt. Vita 34 konnte durch intensive
Zusammenarbeit mit Geburtskliniken eine
langjährige Erfahrung in der Herstellung
hochwertiger Stammzelldepots sammeln.
Die Qualität der Präparate wurde so weit
optimiert, dass das bei der Geburt gewon
nene Nabelschnurblut bei ausreichender
Menge aufgeteilt werden kann – in ein
persönliches Depot für das Kind und ein
zweites als öffentliche Spende. Vita 34
zeigt damit großes Engagement: Neben
der individuellen Gesundheitsvorsorge
leistet sie als erste private Stammzellbank
auch einen Dienst für die Allgemeinheit.
Vita 34 sieht sich in der gesellschaftlichen
Verantwortung, eine breite Versorgung
mit Stammzellen zu ermöglichen.
Mit dem neuen VitaMeins&Deins trägt
das Leipziger Unternehmen dazu bei,
dass noch mehr Menschen vom medizi
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nischen Fortschritt und dem
großen
gesundheitlichen
Potenzial von Stammzellen
aus der Nabelschnur profi
tieren können. Zusätzlich
zum bewährten Produkt
VitaPlusSpende, bei dem
im Bedarfsfall ein privates
Stammzelldepot komplett als
öffentliche Spende freigege
ben werden kann, bleibt bei dem neuen
VitaMeins&Deins das private Depot für
das Kind jederzeit für zukünftige, persön
liche Behandlungsmöglichkeiten erhalten.
Im Vergleich zu einer reinen Spende für
die Allgemeinheit bietet die Spende in
Kombination mit einem eigenen Stamm
zelldepot einen weiteren Vorteil: Während
öffentliche Spenden nur bei hämatopo
etischen Erkrankungen, also bei Funkti
onsstörungen des blutbildenden Systems,
genutzt werden, sind die Einsatzmöglich
keiten bei der individuellen Vorsorge weit
aus vielfältiger.
Beispielsweise wird in der Regenerativen
Medizin intensiv an einem Ersatz von
Haut, Knorpeln, Knochen oder ganzen
Organen geforscht. Das große Potenzial
der Stammzellen aus der Nabelschnur
für die persönliche Anwendung kann in
der modernen, personalisierten Medizin
zukünftig also noch besser genutzt wer
den.

145.000 Kindern aus Deutschland und
weiteren europäischen sowie außereuro
päischen Ländern bei Vita 34 gelagert.
Mit bereits 30 Anwendungen von zuvor im
eigenen Kryolager aufbewahrten und für
die medizinische Therapie hochwertig auf
bereiteten Stammzelldepots kann Vita 34
die hohe Qualität ihrer Stammzellpräparate
eindrucksvoll bestätigen.
Infoabende für werdende Eltern:
„Stammzellen aus der Nabelschnur“
• Donnerstag, 22. September 2016
• Donnerstag, 24. November 2016
um 18 Uhr im Wohlfühlhotel Novapark,
Fischeraustraße 22, 8051 Graz
• Dienstag, 11. Oktober 2016
• Montag, 12. Dezember 2016
um 19 Uhr in Wien – Veranstaltungsort wird
bei Anmeldung bekannt gegeben
• Dienstag, 18. Oktober 2016
um 18 Uhr im Pannonia Tower Hotel,
Pannonia Straße 3, 7111 Parndorf
• Montag, 14. November 2016
um 18 Uhr im novum Innsbruck,
Josef-Wilberger-Straße 9, 6020 Innsbruck
• Mittwoch, 16. November 2016
um 18 Uhr im Grandhotel Lienz,
Fanny-Wibmer-Pedit-Straße 2, 9900 Lienz
• Dienstag, 29. November 2016
um 18 Uhr im Hotel Metropol,
Schillerplatz 1, 3100 St. Pölten
• Freitag, 2. Dezember 2016

VITA 34:

um 19 Uhr im Hotel Mohrenwirt,

Die Vita 34 AG mit Sitz in Leipzig ist die

Dorfplatz 3, 5330 Fuschl am See

größte und erfahrenste Stammzellbank
im deutschsprachigen Raum. Das 1997
gegründete Unternehmen ist Spezialist
für die Einlagerung von Stammzellen aus
Nabelschnurblut und -gewebe zur medi-

Information

zinischen Vorsorge sowie für die Herstel
lung von Stammzelltransplantaten aus
Nabelschnurblut. Gegenwärtig wird das

Der siebte Himmel für Gourmets und Weinliebhaber liegt in den Weinbergen
über Meran: im Ansitz Golserhof ****S in Dorf Tirol. Die Gastgeber sind Weinbauern
aus Tradition und Leidenschaft.

Nabelschnurblut und -gewebe von rund

www.vita34.at

H

iltrud Gufler,
die Chefin des
Hauses, liebt es,
mit ihren Gästen über
die interessante Welt der
Weine zu philosophieren.
Wo die Weinliebhaber
zusammenkommen,
ist eine gute Küche
meist nicht weit. Das
Küchenteam des Golser
hofs verwöhnt mit einem
schmackhaft-vitalen
Kulinarium aus frischen,
sorgsam ausgewählten
Südtiroler Produkten.
Es ist unter anderem die
Begegnung von Südtiroler
Küche und cucina italiana,
die für höchste Gaumen
freuden sorgt. Schon am
Morgen werden alle Feinschmecker-Wün
sche erfüllt. Das Buffet ist umfangreich
gedeckt mit hausgemachten Marmeladen,
Milchprodukten von Südtiroler Senne
reien, Fleischspezialitäten in bester hei
mischer Qualität, frischem Brot vom loka
len Bäcker, frischen Eierspeisen, ca. 30
erlesenen Teesorten u.v.m. Auf der Pano
ramaterrasse lassen sich am Morgen die
ersten und abends die letzten Sonnenstrah
len des Tages genießen. Am Sonntag wird
das Frühstück bis Mittag serviert. Nach
mittags verführen leckere Kuchen und klei
ne Snacks zum „Zugreifen“. Abends stellen
sich die Gäste des Hauses aus der Tages
karte ein Fünf- bis Sieben-Gang-Fein
schmeckermenü zusammen. Am „Tag des
Buffets“ können die besten Köstlichkeiten

probiert werden. Sensationell ist das Käse
buffet. 30 Käsesorten lachen dem Lieb
haber entgegen. Kalorienbewusste wählen
aus der gesunden und leichten Vitalküche,
Kinder aus dem Kindermenü. Spezialme
nüs für Vegetarier und Allergiker werden
ebenfalls angeboten. Der Ansitz Golserhof
liegt über den Dächern von Meran, im
Herzen einer traumhaften Wander-BergWelt. Im romantischen Sonnengarten mit
Kuschelnestern, Whirlpool und Sauna, bei
Wellness, Beauty, Massagen und Bädern
genießen seine Gäste eine wohltuende Aus
zeit. 

oder T-Bone-Steak, freie Benutzung des
Wellnessbereichs, Aquafitness, Yoga,
Pilates, Nordic-Fitness, 1 kl. Einführungs
wanderung, 3 geführte Themenwande
rungen, Fitnessraum, kleines Geschenk
zum Abschied, Gästekarte „Meranerland“
mit zahlreichen Vorteilen und Vergünsti
gungen – Preis p. P.: ab 316 Euro für
3 Nächte!

Information
Ansitz Golserhof ****S
Aichweg 32 | 39019 Dorf Tirol/Südtirol

Gourmetspecial bis 7. 11. 2016
Leistungen: 3, 5 oder 7 Nächte inkl.
¾-Verwöhnpension, ein Abend mit Hummer

+39 0473/92 32 94
info@golserhof.it
www.golserhof.it
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FAMILIE & SERVICE

Tiroler Familienbund:

Das war Bibione 2016

HERBSTTÖNE:
DER KATSCHBERG RUFT!

Auch heuer hat der Tiroler Familienbund – nun schon zum dritten Mal –
seine beliebte Familienferienaktion nach Bibione durchgeführt.

F

amilienbund-Obmann Roman
Eberharter: „Es ist uns wich
tig, dass Familien, für die
Urlaub keine Selbstverständlichkeit
ist, eine Woche lang unbeschwert
Ferien machen können.“ Die Ferien
aktion wird dankenswerterweise vom
Familienreferat der Tiroler Landes
regierung mit der Übernahme von
40% der Urlaubskosten großzügig
unterstützt. Insgesamt 24 Familien
mit 98 Familienmitgliedern verbrach
ten unvergessliche Tage im Villiag
gio Planetarium in Bibione. Mit dem
Bus (Lüftner-Reisen) ging es zügig
mit nur wenigen Staus von Innsbruck
nach Bibione, wo eine Reiseleitung
für die gesamte Zeit vor Ort war, um
den Familien mit Rat und Tat zur
Seite zu stehen. Bücher und Spiele
(Ravensburger und Piatnik) wurden
beim traditionellen Elterncafé ver
teilt und fanden reißenden Absatz.
Die Familien wohnten in geräumigen
Appartements, Bettwäsche und Hand
tücher waren ebenso inklusive wie
Halbpension, kostenloser Strandplatz
mit Liegen und Schirm sowie Gra
tis-Shuttle zum Strand. Die Woche
in Bibione verging wie im Flug und
beim Abschied waren sich alle einig:
Die Woche ist viel zu schnell ver
gangen! Für Maxi M. war die Kin
deranimation das Allerschönste, die

Falkensteiner Resort Katschberg
10 % RABATT FÜR FAMILIENKARTEN-BESITZER
„Da Summa is beinah uma!“ – das
ist aber noch lange kein Grund, die
geliebte Alm zu verlassen, denn der
Katschberg bietet einen bunten
Herbst mit authentischer Tradition und
gelebter Kultur! Kurzum HoamArt genannt!

Animateure überlegten sich jeden
Tag ein neues spannendes Programm,
wie die beliebten Wasserball-Tur
niere im großen Pool. Für Elias M.
war der Pool mit der Riesenrutsche
täglicher Anziehungspunkt und vor
allem das wunderbare italienische
Abendbuffet mit dem Meeresfrüch
tesalat und natürlich den perfekten

Nudeln in allen Variationen. Gabriel
J. schwärmt noch heute von der Feu
ershow und Mama Cornelia von der
unglaublichen Kinderfreundlichkeit.
Einig waren sich auch alle Familien,
dass die Mitarbeiter und Mitarbeite
rinnen des Planetariums besonders
zuvorkommend waren und versucht
haben, alle Wünsche zu erfüllen. 

Die drei Vorzeigeadressen am Berg der Club Funimation Katschberg,
das 4 Sterne Hotel Cristallo und die
luxuriösen Premium
Apartments
edel:weiss – passen sich dem bunten
Treiben, jedes auf seine Weise, bestens
an. Allesamt vereinen sie die unschlagbare Kombination aus traditionellem
Alm-Domizil und moderner Architektur. Im Club Funimation stehen
die kleinen Gäste ganz besonders im
Mittelpunkt – ein vielfältiges Aktivund Unterhaltungsprogramm bietet
was das Kinderherz begehrt. Das

-10%*

artenk
n
e
i
l
i
für Fam tzer
Besi

Familienhotel Cristallo setzt besonders auf den Charme der Alpen –
gemütliche Atmosphäre und hochwertige Alpe-Adria-Kulnarik lassen
keine Genießer-Wünsche offen. Wer
eines der Luxus-Apartments bewohnt,
braucht auf Hotelannehmlichkeiten
nicht zu verzichten. Nach ereignisreichen Stunden in unberührter
Natur kann in den beiden Hotels auf
je 2000 qm Acquapura SPA mit
beheizten Außenpools, Ruheräumen,
großzügigen Saunalandschaften relaxt
werden. Während die Eltern neue
Kraft tanken, können die Kleinen im
Falky-Land, der Falky-Acqua-World
oder im Club Funimation sogar auf
einer einzigartigen Indoor-Kletterwand, toben. Auch die Jugend
kommt im Teenscorner oder beim
hauseigenen Segway-Verleih nicht
zu kurz.

Angesiedelt sind die Falkensteiner
Häuser in der Top-Familienregion der
südlichen Alpen: Neben 200 km vernetzten Wanderwegen ﬁndet man
am Katschberg Österreichs höchstgelegenes Alpines Pferdezentrum, den
größten Waldseilgarten des Landes,
Familie Katschling im Natur & Erlebnispark Katschhausen und viele weitere
Attraktionen für die ganze Familie. So
bunt wie der Herbst an sich, ist auch
das Angebot der Veranstaltungsreihe „Katschberger-HoamArt“. Hier
verbinden sich beim Herzerl-Kirchtag, Almsingen, Erntedank-Fest
oder
Samsonumzug
die
Kulturen aus Kärnten und
dem Salzburger Land.
N atur, Handwerk, Musik
und Lebensfreude –
Tradition ist längst wieder
modern geworden!

CLUB FUNIMATION
KATSCHBERG FFFF
VOLLPENSION PLUS
P.P. AB e 227,-*

HOTEL
CRISTALLO FFFF
GENUSS HOCH DREI
P.P. AB e 208,-*

PREMIUM APARTMENTS
EDEL:WEISS
APARTMENT COMFORT
45M² AB € 345,-

3 Nächte im Familienzimmer
Klassik (2 Raum-Wohneinheit)
p.P. inkl. Vollpension PLUS

3 Nächte im Doppelzimmer
Royal (1 Raum-Wohneinheit)
p.P. inkl. Vollpension PLUS

3 Nächte im Apartment Comfort, Nutzung des Angebotes
im Hotel Cristallo möglich,

2 Kinder bis 5,9 Jahre GRATIS 1 Kind bis 5,9 Jahre GRATIS
im Zimmer der Eltern!
im Zimmer der Eltern!

Vollpension zubuchbar
gegen Aufpreis.

* Limitiertes Angebot. Gültig auf regulären Zimmerpreis, Rabatt wird abgezogen. Gültig 10.09.-26.10.2016.
Angebot der Premium Apartments edel:weiss exkl. Endreinigung und Garage.

INFO & BUCHUNG: Tel. +43/(0)4734/319-801 oder -802 · res.katschberg@falkensteiner.com · katschberg.falkensteiner.com
FMTG Services GmbH, Columbusplatz 7-8, A-1100 Wien, FN 304169 h, ATU64058147, FB-Gericht: Wien, Firmensitz: Wien
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Familienurlaub:

Bayern boomt
Urlaub in Bayern wird
immer attraktiver: Mehr als
40 Millionen Übernachtungen
und über fünf Prozent mehr
Zuwachs bei deutschen und
ausländischen Urlaubern.

G

anz besonders Familien schät
zen die vielen familienfreund
lichen Ausflugsziele und Hotels
in Bayern.
„family extra“ hat einige besonders nette
Unterkünfte und Ausflugsziele erkun
det, wo Familien garantiert Spaß haben
werden.

THERME ERDING

Bayern Chalets

„Mein Urlaubsparadies!“

Neue Urlaubsfreiheit vor Salzburg
Das ist echte Urlaubsfreiheit: Im bayerischen Luftkurort Ainring, nur einen Katzensprung
von der Stadt Salzburg entfernt, erleben Freunde von ungezwungenem
Urlaubsluxus mit den Bayern Chalets ein neues Highlight.

G

eschmackvolle Holzzäune und
Pflanzen sorgen zum einen für
Intimität und zum anderen für
Sicherheit für Kinder oder Hunde. Auf
Wunsch steht von früh bis spät ein Rund
um-Service zur Verfügung. Wer möchte,
muss sein Häuschen nicht verlassen und
kann getrost die Seele baumeln lassen.
Das Gourmetfrühstück wird ebenso zum
Wunschtermin in das Chalet serviert. Um
15 Uhr kommen Brettljause und Kuchen
auf den Tisch. Von 7 bis 21 Uhr hat der
Gast die Möglichkeit, Köstlichkeiten aus
der Speisekarte zu bestellen. Die Ausstat
tung der Chalets ist von höchster Quali
tät: Naturhölzer, echtes Leder, exklusive
Bäder mit handgemachten Zirben- und
Ahornholzsaunen, Außenwhirlpool, über
dachte Terrassen, Privatparkplatz – dies
und noch viel mehr genießt der Gast in
den Bayern Chalets.
Die Lage der neuen Bayern Chalets ist
sowohl für „Faulenzer“ als auch für aktive
Urlauber ideal. Die Chalets stehen ruhig
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und sonnig am Waldrand. Die Region ist
wie gemacht zum Wandern und Radfah
ren. Zahlreiche Wanderwege starten vor
der Chalet-Tür oder in unmittelbarer
Umgebung. Am Moorerlebnisweg in
Ainring sind Groß und Klein der Natur
auf der Spur. Nur vier Kilometer ent
fernt befindet sich der Golfplatz Ainring,
ein 18-Loch-Meisterschaftsplatz. Ein
Katzensprung ist es von dem exklusiven
Chaletdorf in die Mozartstadt Salzburg
oder nach Bad Reichenhall und Berch
tesgaden mit dem Königssee, ins Salz
kammergut oder
an den Chiem
see. Mit der
Watzmann Therme, dem Erleb
nisfreibad
in
Ainring,
dem
Märchen- und
Erlebnispark in
Ruhpolding, dem
Salzbergwerk in

Berchtesgaden und Hallein, dem Gut
Aiderbichl und vielem mehr bieten sich
Familien erlebnisreiche Ausflugsziele.

Information
Ruperti-Hotel GmbH & Co. KG
Herr Peter Pötzl
Rupertiweg 7 | 83404 Ainring
Deutschland
+49 (0)8654/488 30
info@ruperti-hotels.de
www.bayern-chalets.de

Im Nordosten von München gelegen, in der größten Therme der Welt, der
THERME ERDING, erwartet den Gast ein Urlaubsparadies mit außergewöhnlicher Vielfalt.

D

as GALAXY ERDING bietet
Rutschvergnügen für Groß und
Klein auf 26 Bahnen mit drei
Schwierigkeitslevels. In der exotischen
Therme wird Wellness mit der ganzen
Familie zelebriert: Hier steht erhol
same Thermalheilbadezeit unter Pal
men im Vordergrund. Wer das beson
dere Ambiente sucht, entdeckt in der
VitalOase (ab 16 J.) mit Textilsaunen
und besonders gehaltvollen Thermal
wasserangeboten sein Paradies. Und in
der VitalTherme & Saunen (ab 16 J.,
textilfrei) genießt der Gast einmalige
Attraktionen rund um textilfreies Baden,
Wärme und Gesundheit. Bei türkisblau
en Poollandschaften, 25 Saunavarianten
und unterschiedlich thematisierten Ent
spannungsoasen findet garantiert jeder
seinen persönlichen Lieblingsplatz.
Wer es noch luxuriöser mag, bucht im
ROYAL DAY SPA Lounge & Dreams
seine private Suite mit traumhaftem
Blick über die VitalTherme.
Neu und erfrischend anders ist das Wel
lenbad mit spektakulärer Brandung und
beeindruckender Urlaubskulisse sowie
das einzigartige HOTEL VICTORY

THERME ERDING, das Admiral Nel
sons Flaggschiff nachempfunden wurde.
Vier gigantische, zu öffnende Glasdächer
sorgen in der THERME ERDING das
ganze Jahr für viel Helligkeit und bei
sommerlichen Temperaturen für Bade
freude unter freiem Himmel.
Großzügige Gartenanlagen, Ferien-Ani
mation, Außenbecken und Poolbars
machen das Urlaubsgefühl perfekt.

Ausführliche Informationen zum vielfältigen
Angebot der THERME ERDING:
www.therme-erding.de

Information
THERME ERDING
Thermenallee 1–5 | 85435 Erding
Deutschland
www.therme-erding.de
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Familien auf den

Spuren des Edelweiss
Eine sommerliche Rodelpartie, eine Fahrt mit dem Sommerbob-Taxi, Mountainbiken, Wandern,
Hochseilgärten, der Salzburger Zoo, das Salzbergwerk, die Watzmann Therme – Kinder wählen in
einem Urlaub im bayerischen Berchtesgaden aus einer großen Erlebnis-Palette.

I

n einem Umkreis von höchstens
30 Minuten rund um die baye
rische Marktgemeinde reiht sich ein
Familien-Ausflugsziel an das nächste.
Im HOTEL EDELWEISS Berchtes
gaden****s sind Familien herzlich will
kommen. Das Haus der österreichischen
Gastgeberfamilie Hettegger ist umge
ben von Cafés und Geschäften und liegt
mitten in der Fußgängerzone, die zum
Bummeln und Flanieren einlädt. Für die
kleinen Gäste ist in dem familienfreund
lichen Hotel immer was los. Kids ab
drei Jahren lieben den Kinderclub. Täg
lich wird dort mit den Kinderbetreue
rInnen gespielt, gemalt, gebastelt und im
EDELWEISS-Kino laufen lustige Filme.
Wenn Kinderwanderungen und Ausflü
ge zum Spielplatz auf dem Programm
stehen, toben sich die Kleinen an der

frischen Luft aus. Bei Malwettbewerben
und Tischfußball-Turnieren können sich
die kleinen Gäste spielerisch messen. An
einigen Abenden wird in der Kinderdisco
getanzt und gefeiert. Der Babysitter
service verschafft auch frischgebackenen
Eltern eine Pause vom Alltag. Während
die kleinen Sprösslinge ihren Spaß haben,
entspannen Erwachsene in der Beau
ty- und Vitalresidenz im Dachgeschoß
des EDELWEISS. Vom romantischen
Spa-Garten, vom Panorama-Spa und
vom Hallenbad aus schweift der Blick
über die Berggipfel. Luxuriöse Entspan
nung, ein modernes Wohlfühl-Ambiente
und erlebnisreiche Urlaubstage bringt
das HOTEL EDELWEISS Berchtes
gaden für alle Familienmitglieder unter
einen Hut. Das Berchtesgadener Land ist
ein Paradies zum Wandern, Radfahren,

© Paul Koesslbacher | Edelweiss Hotel Berchtesgaden

... und professionelle Kinderbetreuung im HOTEL EDELWEISS.

Mountainbiken u. v. m. Im Hotel können
die neuesten BMW-Motorräder für eine
Spritztour ausgeliehen werden.

sind die einfache Halbtagestour zur
Röthelmoos-Alm am Fuße der Hörndl
wand mit einem kleinen Streichelzoo
und die etwa drei Stunden dauernde
Drei-Seen-Wanderung. Eine Empfeh
lung ist außerdem der „Almkirta“ am
2. Oktober 2016 im Holzknecht
museum.

Happy Family
5 Übernachtungen inklusive aller
EDELWEISS-Inklusivleistungen, an
5 Abenden Edelweiss-Verwöhnmenü
oder Themenbuffets, freie Benutzung

an der Hotelbar, 1 Eintritt in die

© Ruhpolding Tourismus GmbH
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auf der Schwarzachen-Alm.
Preis p. P. ab E 228,–

Information
Tourist Info Ruhpolding
Hauptstraße 60 | 83324 Ruhpolding

Ruhpolding Wander-Pauschale 2016

tourismus@ruhpolding.de

Angebot: 5 Übernachtungen im Wunsch

www.ruhpolding.de

Watzmann Therme für die Familie.
Erwachsene ab E 665,– | Kinder
bis 6 J. frei | Kinder 7–15 J. im Zimmer
der Eltern ab E 227,– | Kinder 7–15 J.
im eigenen Zimmer neben den Eltern
ab E 618,–
www.edelweiss-berchtesgaden.com

ENDLICH
URLAUB
in den Bergen!

HÜTTEN & FERIENHÄUSER

140 Urlaubs-Unterkünfte

in den Bergen Österreichs und Südtirols – von urig rustikal
bis modern luxuriös.
Jene, die sich für den
Urlaub mit Kindern besonders eignen, sind extra
gekennzeichnet.

Auf dem Ruhpoldinger Hausberg wurde ein neuer Holzgeisterweg angelegt.

D

stöcke, 1 Wanderkarte, Brotzeit-Gutschein

+49 (0)8663/8806-0

1 alkoholfreier Cocktail pro Person

Wandern „mit allen guten Geistern“
beschäftigen sich mit Nutzholz, Lawi
nen und Regen, es gibt einen begeh
baren, hohlen Baumstamm und ein
Steinhaus. Und zwischendurch „win
ken“ vom Wegesrand immer wieder
„holzgeschnitzte“ Berggeister, die von
Schülern der Holzbildhauerei-Schule
in Berchtesgaden geschaffen wurden.
Überhaupt ist Ruhpolding im Süd
osten Bayerns mit seinen 240 Kilome
ter Wanderwegen ein Tipp für leichte

quartier inkl. eXtra Karte, 1 Paar Leihwander

der Spa- und Wellness-Anlage,

Ruhpolding:

er interaktive Lehr- und Erleb
nispfad zu den Themen Schutz
wald und Totholz führt zu den
guten Geistern, Sagen und Mythen des
Ruhpoldinger Tals.
Kölli, der gute Holzgeist vom 1.670
Meter hohen Rauschberggipfel, ist der
„Wanderführer“ auf einem kurzweiligen
Spaziergang für Familien, der mit der
Rauschbergbahn erreichbar und kinder
wagentauglich ist. Die sieben Stationen

© Edelweiss Hotel Berchtesgaden

Die Sonnenterrasse ...

Herbstwanderungen bis knapp unter der
2.000er-Grenze. Bei Familien beliebt

Mit dem online Geschenkgutsche
in
von Almliesl einfach und indivi
duell
Bergurlaub verschenken!

Print@hom

e

Almliesl
Geschenk
Tipp:

Urlaubsinfo und Gratis-Katalog:
T: 0043 (0)6542 80480

www.almliesl.com

© Ruhpolding Tourismus GmbH
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PLAYMOBIL-FunPark

Zirndorf – ein Ort heller Freude!
Das kleine Städtchen Zirndorf in Bayern, unweit der fränkischen Metropole Nürnberg,
ist seit 1974 Heimat der 7,5 cm kleinen, bunten Plastikmännchen und ihrer
detailverliebten Behausungen, Fahrzeuge und anderer Fortbewegungsmittel.
Kurz: In Zirndorf ist PLAYMOBIL zu Hause!

Gewinnen Sie
eine Familienkarte

iel

inkl. eines Familienfrühstücks
im PLAYMOBIL-FunPark!

sp
nn
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nen. Es gibt auch einen künstlichen
(seichten) See, auf dem liegt das Pira
tenschiff vor Anker und rundherum kann
man mit Holzflößen fahren. Dazu gäbe es
noch einen Matschspielplatz und kleine
Paddelboote, beides mussten wir wegen
Nieselregens auslassen. Obwohl – und
das ist auch positiv zu erwähnen – es in
engem Abstand supersaubere Toiletten
mit eigenen Wäschetrockner-Anlagen
gibt, die hemmungsloses Planschen und
patschnasse Kleidung zu keinem Drama
ausarten lassen.

zurückgreift. Der Tageseintritt ist mit
EUR 11,– pro Kopf übrigens auch für
kleinere Urlaubskassen sehr gut verträglich.
Wir freuen uns jedenfalls schon auf
unseren nächsten Ausflug ins PLAY
MOBIL-Paradies Zirndorf!

wi
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schen 11 und 5 Jahren. Bei unserem
ersten Besuch in Zirndorf war unsere
Jüngste gerade ein Jahr alt und wir waren
auf Anhieb begeistert vom Angebot für
größere und ganz kleine Kinder.
Der PLAYMOBIL-FunPark gliedert sich
in einen Außen- und zwei Innenbereiche.
Draußen sind alle Arten von Spielwelten
aufgebaut, die man aus den Katalogen
kennt, nur eben so groß, dass selbst
Erwachsene mühelos hineingehen kön
nen: Ritterburg, Polizeistation, Western
dorf, Bauernhof, um nur einige zu nen

finden sich Dutzende Kinderhochstühle,
sodass auch für diese Altersgruppe hinrei
chend gesorgt ist.
Apropos Gastronomie: Auch dieser Punkt
ist eine lobende Erwähnung wert. Das
Kindermenü kostet EUR 5,50 und bein
haltet ein ausgiebiges Essen, ein Frucht
püree, ein PLAYMOBIL-Männchen und
einen PLAYMOBIL-Hologrammbecher.
Für die Erwachsenen (oder andere große
Esser) reicht die Palette von Salatbuffet
über Nudel- und Wokgerichte, Nürnber
ger Bratwürstel und Schnitzel bis hin zur
Schweinsstelze mit Kraut und Knödeln,
zusammen mit bayrischem Weißbier ein
wahrer Genuss. Es besteht auch kein
Konsumationszwang, sodass man theo
retisch auch ein mitgebrachtes Essen und
Getränke konsumieren könnte. Theore
tisch. Denn die Preisgestaltung ist derart
familienfreundlich, dass man gerne auf
das Angebot des PLAYMOBIL-Parks

Ge

D

irekt am Firmenstammsitz gibt
es seit 1991 auch den PLAY
MOBIL-FunPark, einen Fami
lien-Freizeitpark, den wir heuer schon zum
dritten Mal besuchten. Von den ersten
beiden Malen wissen wir, dass es vernünf
tig ist, gleich in der Früh zu kommen und
einen ganzen Tag einzuplanen. Denn: Ein
mal angekommen, will keiner mehr gehen!
Unsere sechsköpfige Familie besteht
aus zwei Eltern, beide Jahrgang 1974,
also PLAYMOBIL-Natives der ersten
Stunde, und vier Kindern im Alter zwi

Im Außenbereich gibt es neben den Spiel
welten auch viele Aktivspielplätze (Balan
cier-Parcours, Kletternetze, Minigolf
etc.) für größere Kinder und Erwachsene,
sodass wirklich jedes Familienmitglied
etwas Tolles findet.
Der Innenbereich gliedert sich in zwei
Abschnitte: den Aktivbereich mit Klet
tergarten und Baumhäusern und das
sogenannte HOB-Erlebniscenter mit
Innenspielmöglichkeiten und Gastrono
mie, zwischen denen es keine räumliche
Abgrenzung gibt. Was bedeutet, dass die
Eltern theoretisch gemütlich bei Tisch
sitzen können, während ihre Kinder spie
len, ohne dass sich die einzelnen Fami
lienmitglieder aus den Augen verlieren.
Theoretisch. Praktisch ist es – zumindest
bei uns – so, dass beide Eltern eben
falls spielen gehen, und genau das macht
den Reiz dieses PLAYMOBIL-Parks
aus. So viel wertvolle Familienzeit hat
man an kaum einem anderen Ort dieser
Welt. Aus Herzenslust kann hier gespielt
werden, stundenlang und mit größter
Hingabe! Allerorts sind hier sämtliche
PLAYMOBIL-Welten thematisch gebün
delt aufgebaut, auf kindgerechten Tischen
mit Sitzmöglichkeiten davor. Die Häuser
bzw. Schiffe sind mit Silikon auf den
Tischplatten fixiert, für die Kleinteile und
Männchen gibt es Spielkisten. Himm
lisches Detail am Rande: Fürs Aufräu
men sind eigene Teams zuständig, die
ununterbrochen sortieren, zusammen
stecken, was auseinandergebaut wurde,
und für Ordnung sorgen, sodass nie
mals Chaos herrscht und jeder, der neu
zu einem Tisch kommt, seiner eigenen
Fantasie Raum geben kann. Bei beson
ders beliebten Spielwelten wie z. B. dem
Kreuzfahrtschiff – hier sind 3 Schiffe auf
gebaut – oder beim Prinzessinnenschloss
– 5 Schlösser nebeneinander – muss man
mitunter ein wenig Geduld aufbringen,
bis die ins Spiel vertieften Kinder (und
deren Eltern) den Platz räumen und
andere zum Zug kommen.
Für Babys und Kleinkinder gibt es eigene
Babykojen, in denen das 1-2-3 PLAY
MOBIL aufgebaut ist. Hier kann gekrab
belt und gerobbt werden, ohne Gefahr
durch Kleinteile. Im Gastronomiebereich

Einfach mitspielen unter
www.familyextra.at

Information
PLAYMOBIL-FunPark
Brandstätterstraße 2–10 | 90513 Zirndorf
Deutschland
www.playmobil-funpark.de
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© Ferienregion Salzburger Lungau

Naturjuwel

Salzburger Lungau

© G.A.Service GmbH

Unvergessliches Urlaubserlebnis im „UNESCO-Biosphärenpark“

D

er Lungau, dessen 15 malerische
Orte allesamt auf 1.000 m Seehö
he und mehr liegen, ist nicht nur
die sonnenreichste Region Österreichs,
sondern darf auch in einem Atemzug
mit dem Yellowstone-Nationalpark und
den Galapagosinseln genannt werden.
Mit der Auszeichnung „UNESCOBiosphärenpark Salzburger Lungau &
Kärntner Nockberge“ wurde die gran
diose Naturlandschaft des Salzburger
Lungaus unter besonderen Schutz ge
stellt. Das garantiert, dass Gäste sich
hier auch weiterhin über ein unvergleich
liches Urlaubserlebnis freuen dürfen: in
den Bergen, an traumhaft schönen Seen,
mit traditionell gelebtem Brauchtum und
kreativen Menschen, die ihre Wurzeln
nie vergessen haben.
Ruhig und dennoch quirlig, traditionell
und erfrischend lebendig – so präsen

© G.A.Service GmbH
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tiert sich der Salzburger Lungau, nur gut
100 Kilometer von der Mozartstadt Salz
burg entfernt: klein genug, um noch ein
Geheimtipp zu sein, groß genug, um eine
unverwechselbare Vielfalt bieten zu kön
nen. Die hohe Lebensqualität spiegelt sich
unter anderem in feinen Spezialitäten und
regionalen Köstlichkeiten wider, die bei
Festen wie etwa dem Prangstangentragen
in Zederhaus und Muhr, bei den Sam
sonumzügen oder beim Schafaufbratl’n im
Herbst serviert werden.

BAUERNHERBST IM SALZBURGER LUNGAU
Im Bauernherbst werden im Salzbur
ger Lungau landestypische Feste gefeiert
und es werden heimische Schmankerl
aufgetischt. Die Bauernherbst-Feste sind
Traditionsfeste, nichts wird eigens für
Touristen „konstruiert“, aber alle Gäste
sind herzlich willkommen – bei boden

ständigen und unverfälschten Festen
und gelebtem Brauchtum. Ein wichtiger
Bestandteil des Bauernherbstes ist der
„Lungauer Eachtling“ – eine Kartoffel,
die weit über die Grenzen des Lungaus
hinaus ihre Liebhaber gefunden hat.

© Ferienregion Salzburger Lungau

WINTER IN DEN BERGEN
Im Winter sinken die Temperaturen in
der Lungauer Bergwelt deutlich, doch
umso wärmer wird es Wintersportlern

ums Herz. Die Skigebiete Gross
eckSpeiereck, Katschberg-Aineck, Fanning
berg und Obertauern, rund 150 Loipen
kilometer (Klassik und Skating) und die

Möglichkeit zum Eisklettern, Schlitten
fahren, Tourengehen, Eislaufen und
Schneeschuhwandern bilden die Basis für
den winterlichen Aktivurlaub.

„AUS DER ALM FAHREN“ –
ALMABTRIEBE IM LUNGAU
Den festlichen Abschluss des Almsommers
bildet der Almabtrieb, das Dankfest der
Bauern, Senner und Hirten, wenn das
Vieh wieder gesund von der Alm zurück in
den Stall kommt. „Aus der Alm gefahren“
wird mit aufgeputztem Vieh, Wägen und
Mehlspeisgaben. Der Schmuck des Viehs
besteht aus Zweigen, Bändern, Flitter
und Spiegeln und wird im heimischen
Dialekt als „aufkranzen“ bezeichnet.
Schafabtrieb im Göriacher Hüttendorf
am 1. Oktober 2016 ab 10 Uhr.

© G.A.Service GmbH
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Salzburgs Familienpass

RESET

Alles auf Anfang

kommt aufs Smartphone!

ten? Von Ihrem besten Freund? Und Sie kön
nen sich wirklich an gar nichts mehr erinnern?
Gar nichts? Nicht einmal daran, dass Sie Ihr
Gedächtnis verloren haben? Manchmal kommt

Was würden Sie lieber verlieren? Ihr Gedächt

man durch die Möglichkeit, ganz von vorne

nis oder Ihre Frau? Ihren besten Freund oder

anfangen zu können, direkt zum Schluss, und

Ihre Geliebte? Ihr ganzes Vermögen oder Ihre

dann fängt alles wieder von vorne an.

Arbeit? Ihre Vergangenheit oder Ihre Zukunft?
Sie wachen nach einem Autounfall auf und
haben Ihr Gedächtnis verloren. Alles ist weg.

Geld. Lost Memory: Die Festplatte ist leer und
kann neu formatiert werden, die Frage ist nur,
von wem? Von Ihrer Frau? Von Ihrer Gelieb

Kind aktiv in Kärnten

iel

Hobbys, der beste Freund und ein Koffer voller

für den 14. 11. 2016
im Konzerthaus in Wien!

sp

Die Kindheit, die erste Liebe, die Hochzeit, die

Gewinnen Sie
zwei Karten

nn
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Michael Niavarani in Niederösterreich
zum Hit. Nun geht die Erfolgsproduktion
auf Österreich-Tour!

wi
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und Vergünsti
gungen geson
dert aufgelistet,
die speziell für
Familienpass-In
haberinnen und
-Inhaber gelten.
Sie können
Angebote
speziell
in Ihrem
Bezirk
suchen oder
sich mit der
Volltext
suche die
nächstgele
genen Restau
rants oder das
nächstgelegene
Freibad anzeigen
lassen, bei denen es
mit dem Familien

K

offer werden verwechselt, Gemäl
de vertauscht, und die Personen
sind sich ihrer Identität auch
nicht immer ganz sicher. Man zerkugelt
sich in „Reset – Alles auf Anfang“ über
das Schicksal des von Gedächtnisverlust
gezeichneten Geschäftsmannes Herbert
(Bernhard Murg) – ein Mann in den besten
Jahren, dem die Ehefrau, die Geliebte, der
beste Freund und der schwule Halbbruder
zum jeweils eigenen Vorteil auf die Pelle
rücken. 2013/14 im Stadttheater Berndorf
und vergangenes Jahr bei den Sommer
festspielen Haag aufgeführt, wurde die
Amnesie-Komödie von Roman Frankl &

Ge

W

enn auch Sie diese App samt
ihren Suchfunktionen und den
Familienpass in digitaler Form
nutzen wollen: Einfach in Ihrem App
Store nach „Salzburger Familienpass“
suchen und App installieren. (Wir freuen
uns auch über Feedback in den Stores!)
Die App zeigt Ihnen sofort an, wie
weit die nächsten Familienpass-Partner
von Ihrem aktuellen Standort entfernt
sind. Sie können aber auch gezielt nach
einzelnen Familienpass-Partnern suchen;
man kann sich per GPS dort hinleiten
lassen oder mit einem Tastendruck die
Homepage aufrufen, telefonisch Tickets
bestellen u.v.m.
Die Angebote der Familienpass-Partner
sind nach unterschiedlichen Kriterien
geordnet. Es finden sich also Vorteils
geber aus den Bereichen Gastronomie
& Hotellerie, Gewerbe & Handel, Frei
zeit- und Ausflugsziele sowie Kultur. Und
selbstverständlich sind dort alle Rabatte

pass Vergünstigungen gibt und vieles
mehr. Außerdem gibt es einen Veranstal
tungskalender, der in Kürze noch einmal
wesentlich erweitert werden wird. Mit
dieser App auf Ihrem Smartphone kön
nen Sie sich den Salzburger Familienpass
auch in digitaler Form freischalten lassen:
Einfach den QR-Code auf dem Familien
pass aus Papier mit der App scannen und
schon haben Sie Ihren digitalen Fami
lienpass immer am Smartphone dabei.
WICHTIG: Dieser QR-Code ist nur auf
NEUEN Familienpässen zu finden, die
seit dem 20. Juni 2016 in Ihrer Gemein
de ausgestellt wurden! (Die Ausstellung
des Familienpasses erfolgt – wie bisher für die Familien kostenlos und
unbürokratisch beim zustän
digen Hauptwohnsitz-Ge
meindeamt!)
Mit
dem
digitalen
Familienpass entfällt
die Notwendigkeit,
stets den PapierPass mit sich füh
ren zu müssen.
Das bedeutet, es
wird den Pass
in Zukunft
wie
bisher
in
Papier
form
geben,
und ZUSÄTZ
LICH wird er auf
Wunsch auch digi
tal auf dem Smart
phone des Inhabers ver
fügbar sein. Beides ist also
möglich – und weiterhin
voll gültig: Papier-Pass und/
oder digitaler Pass.

Eine Komödie von Roman Frankl & Michael Niavarani

Einfach mitspielen unter
www.familyextracard.at

Kinderhotel Benjamin

Das Abenteuer heißt hier: Natur.

n

euch einen Tipp für eine
Psst, Kinder! Wir verrateneure
n Eltern – denn bei uns
unvergesslichen Urlaub mit

steht ihr im Mittelpunkt!

© www.biohotels.info/benjamin

S

ie zu entdecken und in ihr aktiv zu werden, ist für
Groß und Klein gleichermaßen spannend. Kräuter
suchen und mit ihnen kochen. Im Kinder-Garten pflan
zen und ernten. Beim Familien-Teichfischen Angeln lernen.
Im Wald Kraftorte finden und aus Ästen und Zweigen einen
Unterschlupf bauen. Die Mutigsten rutschen beim Canyoning
eiskalte Wasserfälle hinab und planschen danach in den Gum
pen. Eingebettet in das Maltatal – eines der schönsten Täler
Kärntens – liegt das Kinderhotel Benjamin. In herrlicher
Alleinlage inmitten grüner Wiesen und imposanter Berge ist es
ein Paradies für die ganze Familie.

www.be-oh.at

Nach wenigen Wochen haben sich bereits rund 3000 Salzburgerinnen und Salzburger
die neue „Salzburger Familienpass“-App aufs Smartphone geholt und haben damit
alle Familienpass-Partner und ihre Angebote stets sofort im Blick.

Nationalpark
Hohe Tauern,
im Kärntner
Maltatal,

Österreich

www.kinderhotel-benjamin.at

www.kinderhotel-benjamin.at
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„Unforgettable songs“

Lust auf Familienurlaub in der

Vitalwelt Bad Schallerbach?

Ein Feuerwerk an Welthits von Frank Sinatra bis Natalie Cole
auch für Erwachsene mit der OÖ Familienkarte zum Kinderpreis.

IS
EIN MUSIKERLEBN
MILIE
FÜR DIE GANZE FA

G

emeinsam mit seiner charmanten
Kollegin Bonnie Sinkovics wird
Andie Gabauer neben jeder Menge
an Songs von Frank Sinatra und Ray
Charles auch Klassiker von Robbie Wil
liams, Natalie Cole, Amy Winehouse und
Earth, Wind & Fire zum Besten geben.
Eine ausdrucksstarke und kompromisslose
Interpretation durch die beiden Sänger
lässt das Konzert dabei zum Musikerleb
nis für die ganze Familie werden und
zieht Kinder und Erwachsene in seinen
Bann. Begleitet werden die zwei Linzer

Gesangstars vom jungen Orchester der
Anton Bruckner Privatuniversität unter der
Leitung von Alexander H. Quasniczka. Der
Sound eines großen Symphonieorchesters
mit swingenden Welthits, arrangiert von
Hermann Miesbauer, macht diese Kon
zerte mit Sicherheit „unforgettable“.

oeticket-Vorverkaufsstellen

(Sparkassen,

Raiffeisen
banken), LIVA Service Center
im Brucknerhaus Linz, Kartenbüro Pirn
gruber/Landstraße Linz bzw. online unter
www.brucknerhaus.at und www.oeticket.com.

KONZERTE IM BRUCKNERHAUS:
Sa., 19. November 2016, 19.30 Uhr, und
So., 20. November 2016, 15.30 Uhr
© Privat

AKTION MIT DER
OÖ FAMILIENKARTE:

Information

Erwachsene und alle auf der OÖ Familienkar
te eingetragenen Kinder und Jugendlichen

E

rlebnisgarantie zwischen Piraten,
Gorillas und Grubenabenteuern.
Entdecken Sie die Vitalwelt Bad
Schallerbach und erleben Sie pure Lust
auf Urlaub in der sechs Orte umfassenden
Urlaubsregion mitten in Oberösterreich.
Das größte Highlight ist das Eurother
menResort Bad Schallerbach mit vielen
Attraktionen. Kinder lieben die einzigar
tige Piratenwelt „Aquapulco“, Österreichs
beliebtesten Wasserpark, mit aufregenden
Musik-, Wasser- und Feuershows, Riesen
rutschen, Piratenschiff, 5D-Wasser
kino
und mehr. Für Erholungsuchende bie
tet sich die angeschlossene Cabrio-Ther
me „Tropicana“ an, wo ein einzigartiges
Ambiente Südseefeeling unter Palmen in
Oberösterreich garantiert.

E
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+43 (0)7249/420 71-0
info@vitalwelt.at
www.vitalwelt.at

E 33,– für Erwachsene).

JETZT URLAUB
ONLINE BUCHEN:

Karten gibt es im Vorverkauf bei allen

Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen bei
der verantwortungsvollen Erziehungsauf
gabe unterstützen. Bekannte Referenten
zeigen Lösungswege auf und informieren
über aktuelle Probleme.

lternbildung gibt Sicherheit in der
Elternrolle, erleichtert den Fami
lienalltag und stärkt die Eltern
in ihrer Erziehungskompetenz. Das vom
OÖ Familienreferat initiierte Projekt soll

LUST AUF EIN PAAR TAGE URLAUB?
Allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie?
Das Team des Tourismusverbandes Vital
welt Bad Schallerbach schnürt für Sie ein
maß
geschneidertes Urlaubspaket zum
Bestpreis.

www.familienkarte.at

vitalwelt.at/buchen
Familien-Kurzurlaub mit Piratenfeeling für kleine und große Wasserratten

Erziehungsimpulse 2016

Elternbildung ist für Familienreferent LH-Stv.
Dr. Manfred Haimbuchner eine wichtige Unterstützung im Familien- und Erziehungsalltag.

teurer flitzen mit der Sommerrodelbahn
ins Tal.
Neben anderen Naturerlebnissen entlang
des gut beschilderten, 300 Kilometer lan
gen Vitalwelt-Radwegenetzes empfiehlt
sich auch ein Ausflug in den Zoo Schmi
ding. Dort erwarten Sie rund 2.000 Tiere,
wie z. B. die einzigen Gorillas Österreichs.

zahlen nur den Kindertarif von E 16,50 (statt

Vortragsreihe

© Land OÖ | Dedl

REIN IN DIE GRUBE – RAUF AUF DEN BERG?
Die Urlaubsregion Vitalwelt Bad Schal
lerbach bietet aber noch jede Menge
mehr zum Entdecken. Wie den Koh
lebahnhof Scheiben in Geboltskirchen,
wo die Gäste mittels Fahrrad-Draisine
oder Grubenlok quer durch den Haus
ruckwald der Spur des „Braunen Goldes“
folgen. Für Wanderer und Familien ist
der Erlebnisberg Luisenhöhe in Haag
am Hausruck ein Geheimtipp. Vom Tal
führt der 3 Kilometer lange Weg der
Sinne vorbei an 26 Stationen durch den
Wald auf die Luisenhöhe, die sich auch
bequem mit der neuen, barrierefreien
Erlebnisbahn „erklimmen“ lässt. Oben
warten Waldschenke, Aussichtsplattform,
Hochseilpark und Waldspielplatz. Aben

3 Tage / 2 Nächte mit Frühstück in der
gewünschten Kategorie im Familienzimmer
für zwei Erwachsene mit ein oder zwei
Kindern bis 14,9 Jahre

n

2 Familien-Eintritte in den Wasserpark
„Aquapulco – die Piratenwelt“ (9 bis 22 Uhr)

n

Vitalwelt-Gästekarte mit zahlreichen
Ermäßigungen für Ausflugsziele in der Region
(zB. für den Zoo und Aquazoo Schmiding)

Festsaal Neues Rathaus Linz

n

50 % auf den Eurothermenpass beim
Ersteintritt von Mo. bis Fr.

Vorverkaufskarten erhalten Sie ab sofort

n

Kinder unter 6 Jahre erhalten 18 Euro
Ermäßigung auf den Angebotspreis

DI Dr. August Höglinger
Kinder liebevoll führen
Montag, 17. Oktober 2016, 19.30 Uhr

Prof. DDDr. Clemens Sedmak

in allen Filialen der Sparkasse OÖ!

Was heißt es, ein Kind zu lieben?

Vorverkauf mit der OÖ Familienkarte: E 8,–

Mittwoch, 28. September 2016, 19.30 Uhr

(statt E 9,–) | Abendkasse: E 11,–

Stadthalle Wels

Elternbildungsgutscheine des Landes OÖ
können gegen Vorlage der Vorverkaufs

Birgit Kelle

karte an der Abendkasse eingelöst werden.

Weg mit den Ratgebern –
Mut zum Bauchgefühl
Dienstag, 11. Oktober 2016, 19.30 Uhr
Star Movie Regau

Familien-Hit!

n

Information

Piratenbucht mit aufregenden Musik-, Wasser-, Lichtund Feuershows, fünf Megarutschen, das erste 5DKino der Welt, Baby-Bay mit Baby-Insel, Stillkojen und
Baby-Kombüse, u.v.m.

e269,00

pro Familie inkl. Frühstück
in einem ***Hotel ab € 324,00
im ****Parkhotel Stroissmüller ab € 464,00

ab
pro Familie in einer Pension
inkl. Frühstück

zzgl. Tourismusabgabe. Anreise täglich möglich.
Gerne können Sie Ihren Aufenthalt verlängern.

Österreichs beliebtester Wasserpark
„Aquapulco“ lockt als einzigartige
Piratenwelt!

Weitere Vitalwelt-Ausflugsziele:

Tourismusinfo Vitalwelt Bad Schallerbach
4701 Bad Schallerbach
Promenade 2
e-mail info@vitalwelt.at

Telefon +43(0)7249/42071-0
Telefax +43(0)7249/42071-13
www.vitalwelt.at

Zoo Schmiding

Erlebnisberg Luisenhöhe

Kohle-Bahnhof Scheiben

www.familienkarte.at & Familienkarte APP

f a m i l y extra 2 / 1 6
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Elternbildungsveranstaltung Burgenland:

„Gemeinsam wachsen“

Die Elternbildungsreihe 2016 „Gemeinsam wachsen“ soll Eltern, Großeltern
und allen Interessierten Informationen und Hilfestellung für den Alltag geben.

D

as Leben mit Kindern ist voller
wunderschöner Momente und
der einen oder anderen Heraus
forderung. Manchmal läuft alles super,
dann gibt es beschwerlichere Strecken.
Die Anforderungen an Familien sind
in den letzten Jahrzehnten durch Ver
änderungen im Berufsleben und in der
Gesellschaft enorm gestiegen. Immer
wieder gibt es Situationen, die Eltern
an ihre Grenzen stoßen lassen oder
schlicht überfordern. Das Vorbild der
eigenen Eltern wird vielfach abgelehnt.
Die Bildungsreihen sollen ihnen hel

fen, Herausforderungen mit Gelassen
heit zu meistern und Konflikte leichter
zu lösen“, erklärte Landesrätin Dunst.
Für die drei Module der Veranstal
tungsreihe „Gemeinsam wachsen“ –
Wissenswertes für Eltern und Groß
eltern konnten erfahrene Erziehungs
experten als ReferentInnen gewonnen
werden. Wir laden alle Interessierten
ein, sich bei freiem Eintritt von unseren Vortragenden über Wissenswertes
in Erziehungsfragen informieren zu
lassen.
www.familienland-bgld.at

TERMINE UND
VERANSTALTUNGSORTE
EKIZ Oberschützen:
• 27. September 2016, 18 Uhr
„Konflikte“ | Veronika Pinter
• 11. Oktober 2016, 18 Uhr
„Selbstwert!“
Andreas Fliegenschnee, DSA
• 8. November 2016, 18 Uhr
„Schau hin!“
Mag.a Irina Posteiner-Schuller
Anmeldung:
post@oberschuetzen.bgld.gv.at
+43 (0)3353/7524
EKIZ „Pro Kids“ Tobaj in
Kooperation mit EKIZ Güssing:
• 29. September 2016, 19 Uhr
„Konflikte“ | Veronika Pinter
• 6. Oktober 2016, 19 Uhr
„Selbstwert!“
Andreas Fliegenschnee, DSA
• 20. Oktober 2016, 19 Uhr
„Schau hin!“
Mag.a Irina Posteiner-Schuller
Anmeldung:
+43 (0)664/5425901
		 (9–11 Uhr oder SMS)
Eisenstadt,
Kindergarten Gölbeszeile:
• 20. September 2016, 18 Uhr
„Schau hin!“
Mag.a Irina Posteiner-Schuller
• 27. September 2016, 18 Uhr „Selbst
wert!“ | Andreas Fliegenschnee, DSA
• 4. Oktober 2016, 18 Uhr
„Konflikte“ | Veronika Pinter

© Landesmedienservice

Von links: LRin Verena Dunst, Mag.a Irina Posteiner-Schuller, MA und Andreas Fliegenschnee, DSA.
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Anmeldung:
familienland@bgld.gv.at
+43 (0)2682/600-2536
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STYX:

Ab in die Natur!
Wenn der oft überaus heiße Sommer zur Neige geht, freut sich so mancher Wanderer bereits
auf den Herbst. Um nach dem Faulenzen auf der Sonnenliege dem sonnengebräunten Körper
auch wieder Gutes zu tun, ist aktive Bewegung in der wunderschönen Natur zu empfehlen.

D

ie Herbstzeit eignet sich somit
bestens für Wanderungen und
Bergtouren. Um den Kreislauf,
die Muskeln und Gelenke nicht zu über
anstrengen, empfiehlt es sich, mit sanfte
ren Wanderungen zu beginnen und eine
allmähliche Steigerung der Gehzeiten
bzw. Schwierigkeitsgrade der Wande
rungen vorzunehmen. Nicht zu vergessen
ist aber, dass auch kleine Wanderungen
mehr Spaß machen, wenn sie gut geplant
und durchdacht sind. Im Folgenden eini
ge Faktoren, die zu beachten sind, damit
eine Wanderung gelingt.

ZIEL & ROUTE:
Eine klare Definition der Route samt
Ausgangspunkt ist das Um und Auf
vor einer Wanderung. Mithilfe des
Wander
führers und der Wanderkarte
studiert man die wesentlichen Merkmale
der Tour, wie die Steilheit einzelner
Abschnitte, landschaftliche Höhepunkte,
Hütten, Wegbeschaffenheit, andere
Rückkehrmöglichkeiten und Höhen
unterschiede.

32
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AUSRÜSTUNG:
Das Wichtigste an der Wanderaus
rüstung sind wohl die Schuhe, denn
immerhin müssen uns die Füße über das
ausgewählte Gelände gut und sicher tra
gen. Hier sollte auf maximale Sicherheit
und besten Komfort geachtet und somit
auf keinen Fall gespart werden. Ein
Fachgeschäft mit guter Beratung und
Anprobe ist bei der Schuhauswahl zu
empfehlen. Wanderstöcke sind bergauf
eine große Hilfe, oft aber braucht man
sie bergab noch notwendiger, da der
Abstieg im Herbst häufig durch feuchte
Steine und Laub erschwert wird. Bei
der Kleidung ist man auf der sicheren
Seite, wenn man im Rucksack eine
Regenjacke sowie eine wärmere Jacke
dabeihat – ein überraschender Regen
guss kann trotz guter Wettervorhersage
eintreten –, weiters auch ein Shirt zum
Wechseln, um Verkühlungen zu vermeiden.
Meist geht man bei warmen Tempe
raturen im Tal weg, auf dem Gipfel
herrscht dann oftmals eine kühlere,

schneidige Luft und mit einer Jacke zum
Überziehen braucht man beim Verwei
len am ersehnten Ziel nicht frieren. Bei
der Materialbeschaffung der Kleidung
ist darauf zu achten, dass nicht nur das
Eindringen von Regenwasser verhindert
werden soll, sondern auch das Ausleiten
von Schweiß gewährleistet ist.

VERPFLEGUNG:
Der Ernährung kommt auf einer Bergoder Wandertour eine große Bedeutung
zu. Das Auffüllen der Energiespeicher
ist das A und O – pro Wanderstunde
verbraucht man zwischen 400 und 600
Kalorien! Der Tag der Wanderung sollte
mit einem ausgiebigen Frühstück begin
nen, wobei kohlenhydratreiche Lebens
mittel die richtige Wahl sind. Schnell
verfügbar ist die Energie zum Beispiel bei
Marmelade oder Honig auf einem Vollkornbrot, frischem Obst, Joghurt oder
Apfelkuchen. Ebenso empfehlenswert
sind Bananen, Müsliriegel oder auch
Sportgetränke. Wenn Kinder dabei sind,
sollte unbedingt genügend Zeit für Pau

© Fotolia | ARochau

sen eingeplant werden, da die Vorfreude
auf eine kleine Pause mit guten Snacks
an einem schönen Plätzchen immer eine
gewisse Motivation für die Kleinen dar
stellt.

SCHUTZ/PFLEGE:
Gerade unerfahrene Wanderer unter
schätzen oft die Kraft der Sonne. Die
Intensität der UV-Strahlen ist in den
Bergen sehr viel intensiver als im Flach
land, daher empfiehlt es sich, die STYX
Sonnencreme gleich vor Wanderbeginn
aufzutragen und die Tube im Rucksack
mitzuführen, da nach dem Schwitzen auf
jeden Fall nachgecremt werden sollte.
Auch unsere Muskeln und Gelenke kön
nen wir mit geeigneten Produkten auf die
Bergtour vorbereiten. Es ist zwar schön,
wenn man Tage danach noch an eine
wunderschöne Wande
rung zurückdenken kann,
allerdings sollte nicht
unbedingt der Muskelka
ter daran erinnern.
Der Chin Min Balsam
lockert beanspruchte Mus
keln und ist somit der
ideale Begleiter für den
Sport und darüber hinaus.
Zudem belebt das in dem
Balsam enthaltene Öl aus

den Blättern der Ackerminze Körper und
Geist. Ätherische Öle und chinesisches
Minzöl können die Durchblutung för
dern und führen zu einem entspannenden
Wärmeeffekt. Tragen Sie den Chin Min
Balsam zur Muskelregeneration nach dem
Sport oder bei Verspannungen auf die ent
sprechenden Stellen auf und massieren Sie
ihn in kreisenden Bewegungen ein.
Besonders beliebt sind die neuen „Tut
gut!“-Wanderwege. Sie sind sehr gut
beschrieben und es gibt bei jeder Wan
derung drei verschiedene Schwierig
keitsstufen. Eine dieser Wanderrouten,
die wir vorstellen, hat ihren Ausgangs
punkt im wunderschönen Pielachtal und
könnte mit einem Besuch bzw. einer
Betriebsführung in der World of STYX
kombiniert werden.
www.styx.at

RABENSTEINER
„TUT GUT!“-WANDERWEG
ROUTE 1

Burgruine-Wanderweg 12:
Gleich auf mehreren Routen kann die Burg
ruine erkundet werden. Wahlweise über
einen herausfordernden Waldweg oder
bequem auf der Forststraße. Nach rund
30 Minuten oben angekommen, genießt
man auf 495 m Seehöhe einen herrlichen
Ausblick in den „Garten der Voralpen“. Das
Rabensteiner Wahrzeichen ist vielfach eine
willkommene Zwischenrast am Wanderweg
Nr. 7 zur Josef-Franz-Hütte am Geisbühel
(849 m).
Strecke: 4,6 km / 6.500 Schritte
Gehzeit: ca. 1 Stunde
ROUTE 2

Greenhorn-Hill-Wanderweg 10:
Bahnhof (344 m) – Königsbachstraße – Kar
hof (Urlaub am Bauernhof) – Westerndorf
Greenhorn Hill (430 m) – Kollerberg – Man
gelberg (490 m) – Bergerbauer – Loitzen
leiten – Dorf-Au Straße – Bahnhof oder
Gemeinde- und Kulturzentrum
Strecke: ca. 7 km | 10.000 Schritte
Gehzeit: ca. 2 Stunden
TIPP Diese Route könnte Kinder sehr

begeistern, weil das Westerndorf sehr
schön ist!

f a m i l y extra 2 / 1 6
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Do it yourself!

Premium Wanderhotel

Walchhofer’s Alpenhof

W

Auf den Spuren der Murmeltiere ...
von Bischofsmütze und Dachstein in ver
schiedenen Schwierigkeitsgraden an. Auf
keinen Fall darf man sich die Murmeltiere
auf der Bachlalm entgehen lassen. Die
herzigen „Manggei“ sind so zahm, dass
sie sich sogar aus der Hand füttern lassen.
Auch Golfbegeisterte kommen auf ihre
Rechnung, da der Alpenhof als Gründer
hotel des 20 min entfernten Golfclubs St.
Johann im Pongau zahlreiche Angebote
für seine Gäste bereithält. Für Familien,
die die E-Mobilität kennenlernen wol
len, gibt es die Möglichkeit, den BMW
i3 zu testen, eine Segway-Schnupper
tour zu unternehmen oder die Berge mit
einem E-Bike zu erkunden. Besonders
zu erwähnen sind auch die kulinarischen
Genüsse, die die Halbpension bietet und
die keine Wünsche offen lässt. 

D

as familiär geführte Premium
Wanderhotel
Walchhofer’s
Alpenhof in Neuberg/Filzmoos
bietet für die ganze Familie tolle Urlaubs
erlebnisse – vom Aktivurlaub bis zum
Relaxen in der Saunawelt oder im Hal
lenbad mit Außenpool ist für jeden etwas

dabei. Auch bei Regenwetter kommt
das Urlaubsvergnügen nicht zu kurz,
da das Hotel ein eigenes Kinder-Kino
sowie Indoor-Ballspielplatz, Fitnessraum,
Tischtennis und Billard hat. Als Premium
Wanderhotel bietet der Alpenhof täg
lich eine geführte Wanderung am Fuße

enn etwas kaputt wird, kauft man
es einfach neu. So wird einem
das in der Werbung vermittelt.
Kaufen kann aber jeder. Selbermachen ist
da schon etwas schwieriger. Dafür aber stets
individuell. Ob hausgemachte Marmelade,
selbst gestrickte Handschuhe oder Omas
Kleiderkasten – immer mehr Menschen
erkennen, dass Selbstgemachtes seinen
Charme hat. Wer sich bereits mit DIY-Pro
jekten beschäftigt und dazu im Internet
recherchiert hat, wird bestimmt schon sehr
gestaunt haben. Denn es bieten nicht nur
Bastel- & Kreativplattformen zahlreiche
kuriose und wunderbare Ideen, Baupläne
und detaillierte Anleitungen an. Mittler
weile gibt es eigene YouTube-Channels zu
Themen wie: Wie baue ich eine Hundehüt
te aus PET-Flaschen, einen Whirlpool aus

DIY UP-CYCLING
Dass man mit solchen DIY-Projekten mit
unter nicht zuletzt auch etwas Gutes für
die Natur tun kann, lässt sich recht einfach
erklären: Man nehme etwa ein altes T-Shirt.
Ja, genau das mit diesem hässlichen Fleck,
der nicht mehr rausgehen will. Dann greift
man nach Belieben zu Stoffmalfarben, bun
ten Perlen oder anderen Accessoires und
legt los. Ein hübsches Hippie-Batik-Shirt?
Oder ein schönes Perlen-Muster, das den
hässlichen Fleck einfach wegzaubert? Oder
man hat bereits genügend Shirts und bastelt
daraus lieber ein herziges Stofftier für den
Lieblingsneffen? Du merkst schon: Der

Landhotel Alpenhof

Neuberg 24 | 5532 Filzmoos
+43 (0)6453/87000
office@alpenhof.com
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www.alpenhof.com

Ganz die Mama:
Klassisches Links-linksStrickjackerl aus weicher
Lammwolle. Dirndl
aus feiner Baumwolle.
Duftig-frische Schürze
im Paisley-Dessin.

«
uf Sie!
n uns a
e
u
e
r
f
» Wir

König der Löwen Kinder-Joppe aus Loden.
Dazu passt die Hanferne,
wie bei den Großen.
Drunter trägt der gefährliche Löwe Pfoad und
Gilet aus Samt.
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DIY – ABER WO?
Wen die Muse bislang noch nicht geküsst
hat, der hat die Möglichkeit, sich mit
anderen DIY-motivierten Bastlern zusam
menzutun. Die Selbermacherei etwa ist
eine Einrichtung, die den Raum & die
handwerklichen Materialien bietet, um
sich kreativ zu verwirklichen – egal ob
mit Holz, Ton, Robotic, Elektronik oder
anderen Materialien.

er
v
i
b
u
Ha
nsere
urch u

Familie Walchhofer

Erhältlich bei
www.goessl.com

Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.
Und wer einmal richtig losgelegt hat, fin
det so einiges an verwertbarem Material.
Im Fachjargon nennt man diesen Prozess
„Up-Cycling“. Und wer es schon einmal
versucht hat, der weiß, wie stolz man ist,
wenn das geplante Projekt trotz aller Ecken
und Kanten ein voller Erfolg wurde.

t
o
r
B
r
e
b
Alles ü n im
erlebe sum.

Information
****

Euro-Paletten, einen Balkon-Minigarten
oder ein multifunktionales Kochgerät für
den nächsten Trekking-Ausflug?
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Die Birne:

„feine“ Schwester des Apfels
Die Birne ist wie der Apfel ein Kernobst und gehört
zur Familie der Rosengewächse.

M

an unterscheidet zwischen
Sommer-, Herbst- und Win
terbirnen sowie Tafel-, Mostund Kochbirnen. Tafelbirnen werden
als Stückobst roh gegessen oder für
die Zubereitung in der Küche verwen
det. Mostbirnen sind für die Mostbzw. Saftherstellung, Kochbirnen zum
Einkochen (Kompott, Gelee, Chutney
etc.) geeignet. Birnen mit besonders saf
tig „schmelzendem“ Fruchtfleisch wer

den auch Butterbirnen genannt. Unter
den mehreren tausend Birnensorten sind
bei uns „Kaiser Alexander“, „Comice“,
„Conference“, „Packham“, „Gute Luise“
und „Williams Christ“ die häufigsten
und beliebtesten. Birnen sind in Öster
reich von Juli bis teils in den Februar
hinein aus heimischem Anbau erhältlich
(inkl. Lagerware).
Birnen haben im Vergleich zu vie
len anderen Obstsorten einen gerin

gen Säuregehalt. Sie werden daher von
säureempfindlichen Personen gut ver
tragen. Die Birne ist ein guter Bal
laststoff-Lieferant, außerdem enthält sie
Vitamin A, Vitamine der B-Gruppe,
Folsäure und Vitamin C sowie die Mine
ralstoffe Kalium, Kalzium und Magne
sium.
„family extra“ hat ein Herbstmenü
zusammengestellt, das die Birne in den
Mittelpunkt stellt.

Saunadüfte
© Kochen & Küche, Graz

© Kochen & Küche, Graz

Düsteres Wetter und raue Temperaturen
können auf das Gemüt drücken. Umso

Schneebesen öfters durchrühren. Die
Birnen aus dem Backofen nehmen und
warm stellen. Den Bratensaft zur Polen
tamasse gießen, nochmals gut durchrüh
ren und eventuell würzen. Die Alufolie

von den Birnenstielen und dem Fleisch
entfernen. Die Birnen halbieren. Die
Rotweinpolenta auf vorgewärmten Tel
lern anrichten, die Birnen daraufsetzen
und sofort servieren.

wichtiger ist es in der kalten Zeit, seinem
Geist und Körper eine Auszeit zu gön
nen. Spaziergänge in der frischen Luft,
gesunde Ernährung und entspannte Auf
enthalte in der Sauna können zu Ihrem
Wohlbefinden beitragen. Bei einem rich

Birne mit Schneehaube

tigen Saunabesuch darf das Highlight,
nämlich der Aufguss, versetzt mit ätheri
schen Ölen, nicht fehlen. Die ätherischen

Zubereitungszeit 1/2 Stunde,

Birnen-Käse-Tascherln aus Blätterteig

Zutaten für 4 Portionen:
2 Birnen (nicht zu reif),

Zubereitungszeit 1 Stunde,
Zutaten für 8 Stück:
500 g Blätterteig (TK-Ware), 4 Birnen,
200 g Edelschimmelkäse (Gorgonzola),
Ei zum Bestreichen

D

en Blätterteig nach Packungsan
leitung auftauen lassen und auf
einer Arbeitsfläche dünn ausrol
len. Danach in 8 Quadrate schneiden.
Die Birnen waschen, schälen, vierteln
und die Kerngehäuse entfernen. Die

Birnenviertel fächerartig aufschneiden.
Den Käse in 8 Portionen teilen. Den
Backofen auf 190 °C vorheizen. Das Ei
versprudeln.
Den Käse in die Mitte der Blätterteigqua
drate setzen und mit den Birnenvierteln
bedecken. Die Ecken der Teigquadrate
zur Mitte hin einschlagen, auf das Back
blech setzen und mit dem Ei bestreichen.
Danach im vorgeheizten Backofen 20
Minuten backen. Anschließend heraus
nehmen und noch warm servieren.

etwas Wasser zum Dünsten,
2 EL Zucker, Saft von 1/2 Zitrone,
1 Zimtrinde, 2 Nelken, 2 Eiklar

D
© Kochen & Küche, Graz

ie Birnen waschen, halbieren und
mit einem Parisienneausstecher
(Kugelausstecher) oder einem Löf
fel die Kerngehäuse entfernen. In einer
Kasserolle etwas Wasser mit Zimtrinde,
Nelken, 1 EL Zucker und etwas Zitronen
saft zum Kochen bringen und die Birnen
darin zugedeckt 10 Minuten ziehen lassen.

Danach die Birnen im Sud auskühlen las
sen. Den Backofen auf 180 °C vorheizen.
Die Eiklar mit dem restlichen Zucker
und dem Zitronensaft steif schlagen. Den
Eischnee in einen Dressiersack mit Stern
tülle füllen. Die Birnen aus dem Sud
heben (der Sud kann anderweitig verwen
det werden), gut abtropfen lassen und auf
ein Backblech setzen. Mit dem Eischnee
eine Haube auf die Birnenhälften dressie
ren und im Backofen kurz überbacken, bis
die Schneehaube leicht gebräunt ist.
TIPP Die Kochzeit der Birnen hängt von
der Härte und der Größe der Früchte
ab.

Öle steigern das Wohlbefinden und
können gesundheitsfördernd sein. Nütz
liche Tipps für den richtigen Aufguss: Die
Öle dürfen nie unverdünnt auf die heißen
Steine gegeben werden. Beim ersten
Saunagang gibt man drei Tropfen in die
Kelle zu dem Aufgusswasser.
Die Auswahl der ätherischen Öle:
Synthetische Saunaaufgussöle gilt es
zu vermeiden, da oftmals Alkohol und
chemische Lösungsmittel enthalten
sind. Dies kann unter Umständen zu
Kopfschmerzen führen. Auch fruchtige
Öle enthalten keine ätherischen Öle
und werden synthetisch hergestellt. Am
besten, Sie kaufen Ihre Öle in Apotheken

Schweinefilet in der Birne auf Polenta

oder Naturläden.
Eine Vielzahl an ätherischen Ölen finden

Zubereitungszeit 1 Stunde,
Zutaten für 2 Portionen:
2 große Birnen, 2 halbe Schweinefilets
(jeweils den dünneren Teil), 1 Eiklar,
200 g Maismehl, 1 EL Butter,
1/8 l Rotwein, 1/4 l Rindsuppe,
1/2 Zwiebel, Salz und Pfeffer,
etwas Öl zum Braten, Alufolie

V
36

on den Schweinefilets ca. 100 g
Fleisch in kleine Würfel schnei
den und mit Eiklar, Salz und
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Pfeffer in einer Küchenmaschine zu einer
Farce verarbeiten. Die Birnen waschen,
mit einem Parisienneausstecher (Kugel
ausstecher) oder einem Löffel seitlich
aushöhlen und die Kerngehäuse entfer
nen. Die Schweinefilets mit Salz und
Pfeffer würzen. Den Backofen auf 180 °C
vorheizen. Die Zwiebel schälen und fein
schneiden.
Mit einem kleinen Löffel die Farce in
die ausgehöhlten Birnen füllen, danach
die Schweinefilets durchschieben und

das Filetspitzenende und die Birnenstiele
in Alufolie wickeln. In einer Bratpfanne
etwas Öl erhitzen, die Birnen in die
Bratpfanne stellen und im vorgeheizten
Backofen 20 Minuten garen. In einer
Kasserolle die Butter erhitzen, die Zwie
bel zugeben und kurz durchschwenken.
Das Maismehl einrühren, mit Rotwein
ablöschen und mit Rindsuppe aufgießen.
Danach leicht salzen, aufkochen lassen
und zugedeckt bei geringer Hitze 10–12
Minuten ziehen lassen, dabei mit einem

Sie auch bei Taste & Beauty (OberGrafendorf, St. Pölten, Melk).
Wenn Sie mehr über Düfte und deren
Verwendung erfahren möchten, finden
Sie im Buch „Reich der Düfte, ätherische
Öle und ihre Wirkung“ viel Wissens
wertes. (ISBN: 3853262082)
Wolfgang Stix
Tel.: 02747/3250
www.styx.at
© Kochen & Küche, Graz
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Der Hype

Frühstückskochbuch

ums Frühstück

MORGENSTUND

Frühstücke wie ein Kaiser, iss zu Mittag wie ein König und ernähre dich abends wie ein Bettler.
Diese goldene Ernährungsregel kannten schon unsere Großeltern.

Beliebte Morgenklassiker und kreative Gerichte für den Brunch.

A

usführliches Frühstücken liegt im
Trend, vor allem am Wochen
ende. Bloggen liegt im Trend,
was lag daher näher, als einen Blog übers
Frühstücken zu starten. So wie Barbara
Haider und Dani Terbu, die 2010 ihren
Blog „www.diefruehstueckerinnen.at“
begonnen haben. Heute haben sie 400
Frühstückslocation-Tipps aus Wien, Graz,
Linz, Salzburg und Berlin gesammelt und
100.000 LeserInnen pro Monat. Nun
haben die beiden begeisterten Frühstücke
rinnen mit den Foodbloggern Antonia
Kögl und Benedikt Steinle (www.youare
hungry.com) ein Frühstückskochbuch mit
dem inspirierenden Titel „Morgenstund“
verfasst. Dani Terbu erzählt uns, wie alles
begann und warum ihre Kinder Porridge
frühstücken. Die Social-Media-Expertin
(digitale Kommunikationsberatung) hatte
ab 2009 regelmäßig auf Facebook über ihre
Frühstückserfahrungen in Wien berichtet,
bald wurde gemeinsam mit ihrer Freundin

Österreichs erfolgreichste Foodblogger Because
you are hungry & Die Frühstückerinnen bringen
ihre Lieblingsrezepte auf den Frühstückstisch und
haben dafür die besten Produzenten im Land
besucht. Für das beste Frühstück aller Zeiten!

Barbara Haider ein Blog daraus. Auch
wenn die Seite überaus erfolgreich ist,
sieht die Medienexpertin ihren Blog nach
wie vor als reines Hobby an. Ihre Kin
der Ella (4 Jahre) und Niko (11/2 Jahre)
frühstücken unter der Woche daheim tat
sächlich Porridge. „Sie sind nichts anderes
gewöhnt und verspeisen den warmen
Getreidebrei mit Honig und Obst der
Saison“, erzählt die engagierte Mutter, der
Regionalität bei der Auswahl der Produkte
ganz wichtig ist. Sie selber sei eigent
lich nur eine Kaffeetrinkerin unter der
Woche, hat aber schon festgestellt, dass
frühstücken eine gewisse Regelmäßigkeit
in den Ernährungstagesplan bringt und
natürlich vor Heißhungerattacken schützt.
„Ihr absolutes Lieblingsfrühstück ist ein
Stück wirklich gutes Brot mit Avocado,
Olivenöl und etwas Zitrone“, schwärmt
sie voll Begeisterung von Avocados, ohne
die nichts geht. Zu trinken bekommen die
Kinder Wasser, Kakao nur am Wochen

Mini Cheesecakes
Zutaten für 4 Stück:
Mürbteig: 150 g Mehl, 100 g Butter,
50 g Staubzucker, 1 Prise Salz, 1 Ei
Creme: 500 g Frischkäse,
150 g gemischte Beeren (Himbeeren,
Erdbeeren, Ribiseln), 100 g Staubzucker,
250 ml Schlagobers, 1 Vanilleschote,
6 Blatt Gelatine, Saft von 1 Zitrone

ende, wenn Frühstückslocations getestet
werden. Auf Frühstückstipps mit Kindern
angesprochen, meint die zweifache Mut
ter: „Bis zum ersten Geburtstag kann man
die Kleinen eigentlich überallhin mitneh
men, schwierig wird es, wenn sie zu laufen
beginnen, da braucht es Platz, den es in
vielen Lokalen einfach nicht gibt. Schön
sind daher Kaffeehäuser in Parkanlagen
wie zum Beispiel im Türkenschanzpark
oder in Schönbrunn.

F

ür den Mürbteig die weiche But
ter mit Staubzucker, Salz, Ei und
Mehl zu einem glatten Teig kne
ten. In Frischhaltefolie einwickeln und
1 Stunde kalt stellen.
Anschließend mit einem Nudelholz dünn
ausrollen und 4 gleich große Kreise aus
stechen (Durchmesser ca. 8 cm).
Wir haben hierfür hohe Ringe verwen
det, die auch backofengeeignet sind. Den
Teig in diesen Ringen lassen und auf ein
Blech stellen. Im vorgeheizten Backofen
(200 °C, Ober-/Unterhitze) 7 Minuten
backen, bis der Teig durch ist.
Frischkäse mit gesiebtem Staubzucker,
Mark der Vanilleschote und Zitronen-

saft vermengen. Gelatine
in etwas lauwarmes Was
ser einlegen und auflösen,
anschließend zur Frisch
käsecreme dazugeben und
gut verrühren. Schlag
obers steif schlagen und
unter die Masse geben.
Die Hälfte der Creme
in eine zweite Schüssel
geben und die gemischten
Beeren dazugeben. Mit
einem Pürierstab vermen
gen und zu einer homo
genen Masse pürieren.
Die Formen mit dem
Mürbteigboden zur Hälf
te mit der Frischkäsemas
se und zur anderen Hälf
te mit der Beerencreme
auffüllen und mindestens
3 Stunden in das Gefrier
fach stellen. Vor dem Ser
vieren mit einigen Beeren
und Staubzucker garnie
ren.

Information

Breakfast Burger

Die Frühstückerinnen
Auf der Homepage finden sich unter der
Rubrik „Kind & Kegel“ kinder- und fami
lienfreundliche Locations zum Frühstücken.

Zutaten für 4 Stück:

Kriterien sind: kinderfreundliches Personal,

4 kleine Handsemmeln, 2 Handvoll

Kindersessel, Wickeltisch (im Idealfall
nicht nur auf der Damentoilette) und vor
allem ausreichend Platz. In Wien zum Bei
spiel ist Familienfrühstück in Landtmanns
Jausenstation (13. Bezirk) und im Yamm
(1. Bezirk) fein.
www.diefruehstueckerinnen.at
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frischer Jungspinat, 1 reife Avocado,
4 EL Sauerrahm, 8 Scheiben
Beinschinken, Saft von ½ Zitrone
Chorizo-Marmelade: 100 g Chorizo,
2 kleine Schalotten, 1 EL Sonnen
blumenöl, 3 EL Sherry, 4 EL Ahornsirup, 1 EL brauner Zucker

F

ür die (unfassbar gute) Chori
zo-Marmelade Schalotten und
Chorizo sehr klein würfeln. In
einer beschichteten Pfanne Zwiebeln
im Öl glasig dünsten, anschließend
Chorizo dazugeben und scharf anbra
ten. Mit Sherry ablöschen, Zucker und
Ahornsirup dazugeben und bei nied
riger Hitze 10 Minuten einkochen las

sen. Sauerrahm mit Zitronensaft ver
mischen, Avocado schälen, entkernen,
halbieren und in Streifen schneiden. Die
Handsemmeln halbieren und wie folgt
(von unten nach oben) belegen: Spinat,
Avocadostreifen, Sauerrahm, Beinschin
ken, Chorizo-Marmelade. Das Ganze
mit einem Spieß fixieren und direkt
servieren.
f a m i l y extra 2 / 1 6
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Gesunde

Pausenmahlzeit
... für den perfekten Start
ins Schuljahr.
Herbstzeit ist
Natur-Erleben-Zeit!

G

esunde Ernährung und Bewe
gung sind für die Entwicklung
und das Wachstum Ihres Kin
des bedeutend. Für den richtigen Start
in den (Schul-)Tag ist ein ausgewogenes
Frühstück deshalb besonders wichtig.
Jedoch will nicht jedes Kind morgens
essen, sei es aus Schlaftrunkenheit oder
weil der Appetit noch nicht erwacht ist. So
bleibt es manchmal nur bei einem heißen
Getränk und die Pausenmahlzeit gewinnt
als „Frühstücksersatz“ an Bedeutung.

LEBENSMITTEL, DIE IN DER PAUSE
NICHT FEHLEN SOLLTEN:

Pancakes
Zutaten für 4 Stück:
200 g Weizenmehl, 50 ml lauwarme
Milch, 2 Eier, 3 EL Staubzucker,
Mineralwasser, Ahornsirup,
frische Beeren

F

ür den Teig gesiebtes Mehl mit
Staubzucker vermischen. Milch
und Eier unterheben und so lange
Wasser dazugeben, bis eine homogene,
nicht zu flüssige Masse entsteht. Eine
beschichtete Pfanne erhitzen und darin
einen Teelöffel Butter schmelzen. Wir

benutzen für unsere Pancakes kleine
Metallringe, damit sie schön rund wer
den. Diesen Ring in die Pfanne setzen
und etwas Teig hineingeben. Sobald der
Teig fest wird, wenden und fertig braten.
Gestapelt, noch warm, mit etwas Ahorn
sirup und frischen Beeren servieren.

Österreichs erfolgreichste Foodblogger

Hot Dogs | Gröstl-Tacos | Breakfast-Tarte |

Because you are hungry & Die Früh

Radieschen-Erbsen-Gazpacho Frühstücks-

stückerinnen bringen ihre Lieblingsrezepte

Salat | Frühstücks-Flammkuchen u.v.m.

auf den Frühstückstisch und haben dafür

MORGENSTUND
Pichler Verlag
224 Seiten | Hardcover
Format: 19 x 24 cm
Preis: E 24,90
ISBN 978-3-85431-733-3
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• Milch und Milchprodukte – Sie liefern
sowohl wichtiges Calcium, das für den
Aufbau von Knochen und Zähnen ver
antwortlich ist, als auch hochwertiges
Eiweiß zum Aufbau von Gewebe und
Muskelmasse.
• Getreideprodukte – Vollkornbrot nach
Wahl (1 bis 2 Scheiben) oder ein selbst
gemischtes Müsli (30 bis 50 g pro Kind)
liefern die notwendige Energie, aber
auch Ballaststoffe, Vitamine und Mine
ralstoffe.
• Obst und Gemüse – Sie liefern wichtige
Vitamine, Mineralstoffe und Ballast
stoffe. Je nach Saison, schon kindge

Im Kreis der Familie die Natur entdecken
leicht gemacht: Ihre Familiendestination
sollte gut beschilderte Wanderwege bieten
mit Schwierigkeitsgraden kinderwagen
tauglich bis anspruchsvoll. Ob Sie die

recht vorbereitet (geschält), sollte es bei
keiner gesunden Pausenmahlzeit fehlen.
Karotten (Möhren), Paprika, Radies
chen, Gurkenstücke, Kohlrabi, Äpfel
und Birnen eignen sich besonders gut.
• Aufstrich – Bohnen-, Linsen- und
Kichererbsen-Aufstriche sind reich an
Vitamin B1, dem Vitamin für starke
Nerven, Konzentration, Gedächtnis
und körperliche Kondition und deshalb
besonders gut für konzentriertes Lernen
geeignet.
• Nüsse und Trockenfrüchte – Sie liefern
nicht nur wertvolle Fette für die Ent
wicklung des Gehirns, sie sättigen auch
für lange Zeit.
• Getränke – Sie sind die Basis einer
gesunden Schuljause. Wasser, ver
dünnte Obstsäfte und ungesüßte Früch
te- oder Kräutertees eignen sich als
Durstlöscher am besten.

Berge alleine erkunden oder gemeinsam
mit einem Wanderführer, sollten Sie von
Ihrer eigenen alpinen Erfahrung abhängig
machen. Spannend verläuft eine Ent
deckungstour auch in Begleitung einer
Waldpädagogin: Viele Kinder haben keinen
oder nur wenig Bezug zur Natur. Hier hilft
eine Waldpädagogin, dieser Entwicklung
entgegenzuwirken und Familien für den
Wald und seine Bewohner zu begeistern.
Mit spannenden Geschichten über Pflanzen
und Tiere, dem gemeinsamen Sammeln
von Moos, Baumrinde und Tannenzapfen
und dem Basteln lustiger Fantasiegestalten
macht sie die Abläufe in der Natur für Kin
der greif- und erlebbar. Auch vielfältig sollte
„Ihre“ Natur erkundbar sein: Wandern,
Mountainbiken, Trekkingreiten, Nordic
Walken oder „Segway“fahren – jede Art der
Fortbewegung hat ihren Reiz und eröffnet
eine andere Perspektive auf die Bergland
schaft. Neben den unvergesslichen Natur

www.hanreich-verlag.at

erfahrungen haben Ihre Kinder so auch

die besten Produzenten im Land besucht.

Die Autoren:

ein schönes Erinnerungsstück oder ein

Für das beste Frühstück aller Zeiten!

Because you are hungry:

wunderbares Souvenir für Oma und Opa

Ob allseits beliebte Morgenklassiker oder

Für die Foodies Antonia Kögl & Benedikt

kreative Gerichte für den Brunch – die 70

Steinle steht die Kulinarik in all ihren Facet

köstlichen Rezepte sind der ideale Grund,

ten im Mittelpunkt des Lebens: immer am

um morgens aufzustehen und die wich

Puls der Zeit, immer geschmackvoll. Bei

tigste Mahlzeit des Tages zu genießen.

Styriabooks bereits erschienen: „Because

PFIFFIGE REZEPTE
für kleine
und große Leute
ISBN 978-3-901518-13-3
e-Book:
ISBN 978-3-901518-29-4

you are hungry“ (2014).
Aus dem Inhalt:

Die Frühstückerinnen:

Shakshuka | Kräuter-Schmarren | Beeren-

Seit 2010 testen Barbara Haider & Dani

Swirls | Buttermilchbrot | Knish mit

Terbu Frühstückslokale und sind mit ihrem

Schoko-Mascarpone | Saiblings-Carpaccio

Blog die oberste Instanz in Österreich,

| Wassermelonen-Taleggio-Salat | Breakfast

wenn es um Frühstück geht.

in Form der selbstgebastelten Naturerin
nerungen ... und kleiner Tipp nebenbei –
wer auch im Winter Natur erleben möchte,
der sollte sich rechtzeitig nach Sonder
angeboten umsehen – das ist gut für die
Geldbörse, da sie öfters günstiger sind

COOLE REZEPTE
für zwischendurch
ISBN 978-3-901518-14-0
e-Book:
ISBN 978-3-901518-35-5

als „Last Minute“-Angebote.
Gugi Spielbüchler
Tourismusexpertin
Falkensteiner Hotels Katschberg
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Kaiser Franz Joseph:

geliebten Frau oder den Schüssen von
Sarajewo um? In einem weiteren Teil
der Ausstellung beleuchten zahlreiche
Objekte Franz Joseph als Monarchen,
Soldaten, Beamten und strammen
Katholiken. Auch die Affären des Kai
sers sind hier Thema, natürlich nur
jene, die historisch belegbar sind.

Symbol für das traditionelle Österreich
Geschichtsträchtiges im Jahr 2016
um Franz Joseph umfasst „Mensch &
Herrscher“ über „Fest & Alltag“ bis
hin zu „Jagd & Freizeit“. In der Kaiser
lichen Wagenburg Wien wurde eine
Ausstellung über „Repräsentation &
Bescheidenheit“ des Kaisers gestaltet.
Die Ausstellung in der Wagenburg
zeigt eindrucksvolle Kutschen wie den
berühmten Leichenwagen des Wiener
Hofes, prachtvolle Galauniformen aus
dem Besitz des Kaisers und festliche
Pferdegeschirre wie ein erstmals aus
gestelltes achtteiliges Zuggeschirr mit
opulenten, feuervergoldeten Beschlä
gen.

© Schönbrunn

A

m 18. August wird des Kai
sers Geburtstag gefeiert. Tra
ditionsregimenter marschieren
auf, die Kapelle des Infanterie-Regi
ments Nr. 4 „Hoch- und Deutschmeis
ter“ spielt auf, die schwarz-goldenen
Fahnen mit dem Doppeladler wehen.
Wann war das zuletzt? Nein, nicht
1916, sondern heuer im August, so wie
fast jedes Jahr seit 1848, der Thron
besteigung von Kaiser Franz Joseph.
Seine Person fasziniert uns Österrei
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cher – und viele Altösterreicher von
Friaul bis Galizien – seit 100 Jahren.
Aus Anlass seines 100. Todestages, er
starb am 21. November 1916, mitten im
Ersten Weltkrieg, gibt es eine umfas
sende Ausstellung in Wien. Neben den
Standorten Schloß Schönbrunn mit
der Wagenburg und dem Hofmobi
liendepot ist ein Teil der Ausstellung
auch auf Schloss Niederweiden in Nie
derösterreich, einem Jagdschloss der
Habsburger. Der Themenbogen rund

DER KAISER ALS MENSCH
UND HERRSCHER
Wie in einer Republik nicht anders
zu erwarten, werden die Regierungs
jahre des Kaisers auch durchaus kri
tisch gezeigt. Neben der Person Franz
Joseph wird auch die politische Situati
on besonders in den letzten Jahren der
fast 800 Jahre dauernden Herrschaft
der Habsburger beleuchtet.
Gerade einmal 18 Jahre alt, bestieg
Franz Joseph I. im Jahr der bürger
lichen Revolution von 1848 den Thron
der Donaumonarchie und prägte in sei
nen 68 Regierungsjahren die Geschich
te Europas nachhaltig. Nach herben
außenpolitischen Rückschlägen, mili
tärischen Niederlagen und innenpo
litischen Fehlentscheidungen in den
ersten beiden Regierungsjahrzehnten
war der von dynastischem Sendungsbe
wusstsein durchdrungene Habsburger
gezwungen, sein Verständnis des Herr
scheramtes zu überdenken. Ab 1867
wurde der nunmehr konstitutionell
regierende Monarch zunehmend zu
einem Symbol für die Beständigkeit der

© Schönbrunn

Doppelmonarchie und zu einer Identi
fikationsfigur des Vielvölkerstaates. Als
greiser Langzeitmonarch wurde Franz
Joseph schließlich noch zu Lebzeiten
zum Denkmal seiner selbst.
DIE PRIVATEN SEITEN DES KAISERS
Schicksalsschläge wie der Selbstmord
seines einzigen Sohnes Rudolf oder die
Ermordung seiner geliebten Frau Sisi
trugen nach dem viel zitierten Motto
„Mir bleibt auch nichts erspart“ zur
Überhöhung der historischen Figur
bei. Als erster Medienkaiser nutzte
Franz Joseph geschickt feierliche
Anlässe und trug mit Silberhochzeit,
Kaisergeburtstagen und Regierungsju
biläen zur Festigung seines Bildes in
der Öffentlichkeit bei, wenngleich er
persönlich einen spartanischen Lebens
stil pflegte.
„Mensch & Herrscher“ ist das Thema
der Sonderausstellung im Schloß
Schönbrunn. Mit den Berglzimmern,
den Weißgoldzimmern und dem Kron
prinzenappartement werden Bereiche
des Schlosses zugänglich gemacht, die
sonst nicht zu sehen sind. Mit teils
sehr persönlichen Objekten werden
seine dynastische Herkunft, Kindheit,
Ehe, Kinder und Enkelkinder, wichtige
politische Ereignisse, Schicksalsschläge, aber auch seine viel zitierten Affä
ren beleuchtet.

Hier im Schloß Schönbrunn kam Franz
Joseph am 18. August 1830 zur Welt
und hier verstarb er am 21. November
1916, während der Erste Weltkrieg
voll im Gange war. Es gibt wohl keinen
passenderen Ort, um sich ausführlich
dem Leben und Wirken des langjäh
rigen Kaisers zu widmen.
Wie geriet die anfangs romantische
Beziehung Franz Josephs mit seiner
„Sisi“ in die Krise? Wie war das Ver
hältnis zu seinen Kindern Sophie,
Gisela, Rudolf und Marie Valerie? Wie
ging der stets um Contenance bemühte
Monarch mit dramatischen Schicksals
schlägen wie der Ermordung seiner

FESTE UND ALLTAG IM KAISERHAUS
Im Hofmobiliendepot • Möbel Muse
um Wien liegt der Fokus auf „Fest
& Alltag“ des Kaisers. Einer feierlich
gedeckten Tafel steht hier ein Bild des
Kaisers in seinem „Bonjourl“ gegen
über, einem aus einem Uniformmantel
geschneiderten Morgenrock, in dem
er Akten bearbeitete. Der Standort
zeigt viele Objekte aus seinen weni
gen privaten Momenten. Faszinierende
Bild- und Tondokumente präsentieren
den ersten Kaiser in Film und Phono
graphie.
Schloss Niederweiden im nieder
österreichischen Marchfeld wurde
einst von Fischer von Erlach im Auf
trag von Ernst Rüdiger Graf von Star
hemberg als Jagdschloss errichtet. All
seine Nachbesitzer von Prinz Eugen
über Franz Stephan bis hin zu Maria
Theresia schätzten die Region auf
grund ihrer Fruchtbarkeit und ihres
Wildreichtums. Auch wenn die bevor
zugten Jagdgebiete Franz Josephs in
den österreichischen Alpen und in

f a m i l y extra 2 / 1 6
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Staatszuggeschirr
l

Gewinnen Sie
eine Familienkarte
für die Kaiser Franz
Joseph-Ausstellung!

ie
sp

DIE GROSSE LEIDENSCHAFT JAGD
Selten gönnte sich der viel beschäftigte
Monarch eine Auszeit. Seine einzigen
Freizeitvergnügen waren von seiner
Jugend an bis ins hohe Alter das Reiten
und die Jagd. Er erlegte dabei eine
beeindruckende Gesamtstrecke von
etwa 55.000 Tieren. In einer Installati

on im Festsaal von Schloss Niederwei
den wird seine Strecke visualisiert. Im
Gegensatz zum Monarchen in Uni
form oder gar im Ornat des Goldenen
Vlieses vermittelte Franz Joseph in
Weidmannstracht Volksnähe. Viele
dieser Bilder sind in Schloss Niederwei
den zu sehen. Genauso dürfen Objekte
wie ein „Saustecken“ – ein Spazierstock
mit dem Kopf eines Wildschweins –,
ein Perkussionsstutzen oder die GalaLivree eines Büchsenspanners nicht
fehlen.

nn
wi
Ge

Ungarn zu finden waren, eignet sich
wohl kein Ort besser zum Thema „Jagd
& Freizeit“ als das nur zwei Kilometer
von Schloss Hof entfernte Schlösschen.

Einfach mitspielen unter
www.familyextracard.at

auf acht Pferden
www.franzjoseph2016.at

Information
Die Ausstellung ist noch
bis 27. November 2016 geöffnet!
www.franzjoseph2016.at

2017 steht im Zeichen von

Maria Theresia

A

nlässlich des 300. Geburts
tages von Maria Theresia star
tet am 13. März 2017 eine
Jubiläumsausstellung, die das Leben
und Wirken einer der bedeutendsten
Herrscherpersönlichkeiten der euro
päischen Geschichte zum Thema hat.
Die Regentschaft Maria Theresias dau
erte vierzig Jahre, in denen – nach den
turbulenten Anfangsjahren ihrer Herr
schaft – die Habsburgermonarchie eine
Blütezeit erlebte. Auf dem Gebiet der
Staatsverwaltung und der Außenpolitik
wurden Weichen gestellt, die die wei
tere Entwicklung der Monarchie ent
scheidend beeinflussen sollten. Obwohl
Maria Theresia persönlich den Idea
len der Aufklärung skeptisch gegen
überstand, gilt ihre Epoche bis heute
als Reformperiode, in der Österreich
einen deutlichen Modernisierungs
schub erfuhr.
Bereits zu Lebzeiten ein Denkmal ihrer
selbst, setzte bald die Verklärung der
Gestalt der Kaiserin als „Landesmut
ter“ ein – nicht zuletzt dank ihrer 16
Kinder. Die Ausstellung durchleuchtet
das Bild Maria Theresias als „Fami
lienmensch“ und stellt die oft kom
plizierten Beziehungen zwischen den
Familienmitgliedern dar.
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© Schönbrunn

D

© Schönbrunn

ies ist das prunkvollste und teu
erste Zuggeschirr, das während
der langen Regierungszeit Kai
ser Franz Josephs am Wiener Hof her
gestellt wurde.
Es wurde von Ferdinand Anderl in
Wien von 1881 bis 1886 hergestellt
und kostete etwa viermal so viel wie
der reich ausgestattete Galawagen,
den der Kaiser zu Fronleichnam ver
wendete.
Das schwarzlederne Kummetgeschirr
ist mit zahlreichen massiven Beschlä
gen und Schnallen aus vergoldetem
Messing versehen und wiegt für jedes
einzelne Pferd rund 65 Kilogramm.
Auf Bildern ist das Geschirr fast
nie zu sehen und weist auch keine
Gebrauchsspuren auf.
Offenbar verwendete es Franz Joseph
ganz absichtlich nur äußerst sel
ten. Derartiger Prunk vertrug sich
auch nicht gut mit dem Image Franz
Josephs als jeglichem Luxus abge
neigtem Kaiser.
f a m i l y extra 2 / 1 6
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Baby Basics:

Neue Deo-Generation

von Balea

Checkliste für die Erstausstattung
Habe ich alles, was mein Baby braucht?

D

und „Fit for Stress“ enthalten Duftkapseln,
die durch Körperwärme beständig Parfum
freisetzen. Somit hält die Wirkung der
Anti-Transpirants 48 Stunden an. 

Einfach mitspielen unter
www.family-extra.at

iel

sp

Gewinnen Sie
Deodorants
von Balea!

nn

Neben der innovativen Kompakt-Techno
logie sorgen verbesserte Wirkformeln für
die Bekämpfung von Schweiß und Geruch.

Bei den vier Deodorants wurde besondere
Aufmerksamkeit auf die harmonische Kom
bination von hochwertigen Parfumölen
gelegt, welche ein einzigartiges Dufterleb
nis garantieren. Die Duftkreationen tragen
die Namen „Soft Rock“, „Midnight Moon“,
„Fresh Inspiration“ und „Mystic Night“.
Dank der extra leistungsstarken Formel
wirken die Deos 24 Stunden lang zuverläs
sig – und das ganz ohne Aluminium. Die
beiden Anti-Transpirants „Fit for Sport“

wi

EINZIGARTIGE DUFTERLEBNISSE

D

Ge

ie neue Deo-Generation von
Balea: Wirksamer Schutz in
komprimierter Größe. Doppelte
Ergiebigkeit bei gleicher Dosengröße,
verbesserte Wirkformel für zuverlässigen
Schutz und hochwertige Parfumöle für
einzigartige Dufterlebnisse – diese Vor
teile bietet die neue Deo-Generation
von Balea. Die vier Deodorants und zwei
Anti-Transpirants mit Kompakt-Techno
logie sind seit Anfang August neu bei dm
im Sortiment. Dank der extra leistungs
starken Formel wirken die Deos 24 Stun
den lang zuverlässig – und das ganz ohne
Aluminium.

ie Geburt des Babys steht knapp
bevor, alle Vorbereitungen sind
getroffen und die pure Vor
freude auf das neue Glück hat die Ober
hand gewonnen. Die österreichische
Babyartikel-Marke MAM fasst daher
die wichtigsten Baby Basics zusammen,
die bei der Erstausstattung nicht fehlen
dürfen.
1. Des Babys erste Kleider: Das Erste, was
das Baby braucht, ist Kleidung. Deshalb
sollte sich eine Grundausstattung bereits
vor der Geburt im Kleiderschrank und
auch in der Reisetasche für das Kranken
haus befinden. Am wichtigsten ist eine
ausreichende Anzahl an Bodies.
2. Das sichere Plätzchen zum Schlafen:
Damit das Baby sich von Beginn an wohl

HiPP Feuchtes Toilettenpapier

K
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Das einzigartige Tuchmaterial zersetzt
sich schnell und rückstandslos beim
Spülvorgang. Darüber hinaus sind die

Tücher aus natürlichen Rohstoffen und
biologisch abbaubar. 
Das neue „HiPP Feuchtes Toilettenpapier“
ist in Drogeriemärkten und im Lebensmittel
handel erhältlich (UVP: E 1,89).
www.hipp.at

Gewinnen Sie
4 x 10 Pakete
HiPP Feuchtes
Toilettenpapier

Einfach mitspielen unter
www.family-extra.at

iel
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100% BIOLOGISCH ABBAUBAR

Pampers Baby-Dry überzeugt mit bis zu 12 Stunden Trockenheit.
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Auch bei dem neuen feuchten Toiletten
papier verzichtet HiPP bewusst auf alle
Inhaltsstoffe, die zu Irritationen sanfter
Kinderhaut führen können. Daher enthält
es weder Paraffinöl, Parfum, ätherische

© MAM Babyartikel GmbH

dank neuer Windel

wi
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100% BEDARFSGERECHT

Öle, Alkohol, Farbstoffe, noch Parabene
oder tierische Rohstoffe. Besonders der
Verzicht auf Parfum macht die Tücher
einzigartig und bietet in dieser Gesamt
kombination die nötige und dermatolo
gisch bestätigte Pflegesicherheit, die sich
Eltern wünschen und Kinder brauchen!
Das Feuchte Toilettenpapier eignet sich
dank kindgerechtem Verschluss mit Popup-Deckel besonders für Kleinkinder von
2 bis 3 Jahren, die gerade lernen, selbst
ständig auf die Toilette zu gehen.

ein Tragetuch aus Baumwolle oder eine
Babytrage verwenden. Ein TÜV-geprüf
ter Autositz(schale) ist Pflicht. 

Weniger wickeln

Seit über einem Jahrzehnt steht HiPP auch für besonders hautfreundliche Pflegeprodukte: Da macht diese Neuheit keine Ausnahme!
inderhaut verlangt immer und
überall besondere Pflege. Aus
diesem Grund bringt HiPP nun
ein neues Qualitätsprodukt auf den Markt,
das höchsten Anforderungen gerecht wird.
Denn das neue feuchte HiPP KinderToilettenpapier ohne Parfum ist mit einer
sehr milden Reinigungslotion getränkt,
die sich auch ideal zur Pflege von zu Neu
rodermitis neigender Haut eignet.

fühlt und in den ersten Wochen gut schla
fen kann, braucht es einen gemütlichen
und vor allem sicheren Schlafplatz.
3. Sauber und rein – die richtige Pflege:
Zu einem perfekt ausgestatteten Wickel
platz gehören eine Wickelkommode oder
ein Wickelaufsatz, eine Auflage sowie eine
kleine Badewanne oder ein Badeeimer.
4. Wenn der Hunger kommt: Bei so vielen
neuen Eindrücken kommt sehr schnell der
erste große Hunger. Zur Grundausstat
tung für das Stillen gehören Spucktücher,
Stilleinlagen, ein Still-BH, eventuell ein
Stillkissen sowie eine Milchpumpe für den
Notfall.
5. Sicher von A nach B: Der erste Aus
flug naht? Dann darf ein Kinderwagen
nicht fehlen. Alternativ kann man auch

W

ie viel technologische Entwick
lung steckt in einer Babywin
del? Von den Innovationen der
neuen Pampers Baby-Dry konnten sich
weltweit ca. 10.000 Eltern mit ihren Babys
schon vor ihrer Einführung überzeugen.
Auch zahlreiche Mütter und Väter in

Deutschland haben die neue Pampers
Baby-Dry Windel ausprobiert und sagen
hafte 91 Prozent würden sie weiteremp
fehlen. Was die Tester bestätigen, können
nun alle Eltern feststellen. Durch die drei
absorbierenden Kanäle sorgt die Pampers
Baby-Dry für bis zu 12 Stunden Tro
ckenheit. Die drei neuen absorbierenden
Kanäle nehmen Feuchtigkeit schnell und
zuverlässig auf und helfen, diese gleichmä
ßig zu verteilen. Die verbesserten Micro
PearlsTM in der Baby-Dry Windel sorgen
dafür, dass die Flüssigkeit im Vergleich
zum Vorgängerprodukt schneller aufge
nommen und eingeschlossen wird. Durch
die neue Technologie sitzt die Windel

besser und hängt weniger durch – für
einen kleinen Entdecker, der sich frei
bewegen kann. 
www.pampers.at
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Prof. Gerald Wirth:

Vom Leben eines Sängerknaben
Wer könnte die legendären Wiener Sängerknaben besser leiten,
als jemand, der selbst Sängerknabe war.

Biografie
Prof. Gerald Wirth

© www.lukasbeck.com

W

irth war acht Jahre alt, als er
gemeinsam mit einem anderen
Jungen aus Linz zum Vorsin
gen zu den Wiener Sängerknaben einge
laden und schließlich auch aufgenommen
wurde. Der engagierte Musikpädagoge
bedauert es sehr, dass die Landesschulräte

Geboren 1965 in Linz. Seit 2001 ist er
künstlerischer Leiter der Wiener Sän

nicht mehr aktive „Akquise“ für die Sän
gerknaben betreiben und Schulen auffor
dern, besonders begabte Gesangstalente
nach Wien zum Vorsingen zu schicken.
Heute rät der hochengagierte Präsident
der Wiener Sängerknaben, bei Interesse
einfach anzurufen und einen Termin

gerknaben. Am 17. September 2013
wurde er zusätzlich zum Präsidenten
der Wiener Sängerknaben gewählt.
Gerald Wirth erhielt seine erste musika
lische Ausbildung bei den Wiener Sän
gerknaben und am Bruckner-Konserva
torium in Linz. Er war Kapellmeister bei
den Wiener Sängerknaben und Chor
direktor am Landestheater Salzburg.
1991 übernahm er die Leitung des
Calgary Boys’ Choir; in weiterer Folge
wurde er musikalischer Leiter der Cal
gary Civic Symphony und des Vokal
ensembles Sangita. Er war Associate
Conductor des Calgary Philharmonic
Orchestra (Gastdirigate in Australien,
China, Russland und den Vereinigten
Staaten). Gerald ist verheiratet und
Vater von sechs Kindern.

© www.lukasbeck.com
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© www.lukasbeck.com

zum Vorsingen auszumachen. „Es fin
den dann sehr individuelle Gespräche
mit den Eltern statt, um auch deren
Interesse festzustellen. „Wir lassen die
Buben natürlich vorsingen, machen
Übungen, um das rhythmische Gefühl
auszuloten, aber generell ist keine große
Vorbildung notwendig.“ „Ernst“ bei den
Sängerknaben wird es ab acht Jahren,
der Verein der Wiener Sängerknaben
führt aber eine vierklassige Volksschule
als Ganztagsschule, in die Gesangsbe
geisterte schon mit sechs Jahren ein
treten können. Ab der vierten Klasse
Volksschule müssen die Knaben dann
ins Internat, wobei das für die Wiener
Kinder sehr offen geführt wird. Sie kön
nen drei Nächte zu Hause schlafen. Die
4. Klasse gilt als „Trainingsjahr“, bevor
es dann ab dem ersten Gymnasium auf
Tournee geht. Aktive Sängerknaben gibt
es derzeit 100, die in vier Chöre auf

geteilt werden. Rund 50% der Buben
kommen aus Wien und Umgebung,
30% aus den restlichen Bundesländern,
rund 20% aus anderen Ländern, wobei
das Interesse der japanischen Kinder
besonders groß ist. Für den Vollblut
musiker gibt es nichts Besseres, als mit
Kindern zu arbeiten. „Natürlich ist es
nicht immer leicht, Pubertierende „bei
der Stange zu halten“. Die Wildheit der
Energie eines Heranwachsenden auf die
Musik zu fokussieren und die einzelnen
Stimmen zu einem Chor zusammenzu
führen, der ein Alleinstellungsmerkmal
in der Welt hat, ist immer wieder eine
wunderbare Herausforderung“, kommt
Wirth ins Schwärmen. Er selbst sei
ein begeisterter Fan dieser Institution,
Mädchen in den Chor aufzunehmen sei
kein Thema. „Das Klangbild von Kna
ben ist ein anderes, und der wichtigste
Grund überhaupt“, so Wirth, „Buben im

Alter von 10 bis 13 Jahren wollen einfach
unter sich sein.“ Wirth selbst ist stolzer
Vater von sechs Kindern, drei Mädchen
und drei Jungen. Alle drei Söhne waren
Sängerknaben, haben also das Talent
geerbt. Der viel beschäftigte Chef der
Sängerknaben unterrichtet nicht nur
selbst, sondern arbeitet auch als Dirigent
und Komponist. Er sieht sich auch als
Botschafter der Sängerknaben und reist
durch die Weltgeschichte, um Musik
unterricht populär zu machen, wie jüngst
in Jordanien, wo er gebeten wurde, den
Musikunterricht unter die Lupe zu
nehmen.
Entspannung findet der vielseitige
Musiker als „Bauer“ im Pielachtal,
wo er gemeinsam mit seiner Frau das
„böhmische Waldschaf“ züchtet. „Für
mich der perfekte Ausgleich, wenn ich
auf dem Traktor sitze oder gemeinsam
mit den Kindern Heu mache!“
f a m i l y extra 2 / 1 6

49

FAMILIE & SERVICE

FAMILIE & SERVICE

Pacherfamily:

lyrischen Sopran tendieren, erklärt Papa
Pacher sachkundig das Gesangstalent sei
ner Tochter.
Die hübsche 15-Jährige beschreibt ihre
Liebe zum Gesang so: „Es ist einfach
wunderbar, ohne Pflicht vom Alltag weg
zukommen! Ich kann etwas Eigenes pro
duzieren, das nur von mir kommt. Ich
bin einfach glücklich, wenn ich singen
darf!“ Allegra wollte schon im zarten
Alter von sechs Jahren Sängerin werden.
Der „natürliche“ Weg der Familie Pacher
führte auch sie zuerst in den Kinderchor
der Wiener Staatsoper, bevor sie dann
im Programm der Peter Ustinov Stiftung
aufgenommen wurde. „Das Allerbeste
beim Singen ist der Applaus, die beste
Bestätigung meiner Arbeit“, so die schon
sehr erwachsen wirkende und doch so
zarte Allegra, deren Name schon Pro
gramm ist. „Allegro“ in der Musik steht
für „heiter und munter“.
Laetitia (10 Jahre) ist laut übereinstim
mendem Urteil der Eltern eine begnadete

Musik bestimmt den Alltag
Ein Tag ohne Musik ist in der Pacherfamily (fast) unvorstellbar.

© Edmund Emge

A

Information
Mission ImBRASSible
Peter Pacher
Liechtensteinstraße 46a/2/9 | 1090 Wien
+43 (0)1/319 14 36
+43 (0)699/192 57 117
peter.pacher@web.de
www.pacher.top

Hot Spots der City!

S

ie sehen nicht nur die
berühmten Ringstraßen-Bau
ten, sondern auch Plätze wie
den Augarten mit den Flaktürmen und
der Porzellanmanufaktur. Auf den Spu
ren Sigmund Freuds begeben wir uns
ins Servitenviertel – das bürgerliche
Wiener Grätzel im 9. Bezirk. Dem
weltberühmten Komponisten Ludwig
van Beethoven werden wir eben

Gewinnen Sie
eine kostenlose
Hot Spot City Tour!

ICH BIN
VORTEILSGEBER!
familyextracard.at

so einen Besuch abstatten wie Franz
Schubert. Auch die Wiener Märkte wie
der Karmelitermarkt und der Nasch
markt dürfen nicht fehlen. Diese facetten
reiche Tour endet bei der imposanten
Karlskirche. Einschulung vor Ort geht
schnell und problemlos. Erkunden Sie
Wien einmal anders!

Information
„Urban Mobility“
SEGWAY Touristik GmbH

iel

Einfach mitspielen unter
www.familyextracard.at

sp
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backener Maturant, leistet aktuell seinen
Militär
dienst bei der Gardemusik ab
und studiert parallel dazu Konzertfach
Trompete in Linz.
Allegra (15 Jahre), obwohl Hornistin
im Familienensemble, ist eigentlich
der Gesangsstar der Familie, erhält an
der Wiener Staatsoper im Rahmen der
Peter Ustinov Stiftung, die jährlich nur
fünf Jugendliche aufnimmt, eine spezi
elle Gesangsausbildung. Sie dürfte zum

nn
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Glück bei der Posaune. Sybille Pacher
ist eine Powerfrau, die nicht nur fünf
Kinder großzieht, mit ihnen lernt und
übt, sondern auch noch als diplomierte
Krankenschwester in der Geburtensta
tion im AKH soviele Nachtdienste wie
möglich macht. Bei derart musikbe
geisterten Eltern bleibt es nicht aus,
dass auch die Kinder vom Musikvirus
infiziert sind, allerdings in unterschied
licher Form. Felix (18 Jahre), frischge

Eine Reise zu den

wi
Ge

lle fünf Kinder sind Mitglieder
im Opernchor der Wiener
Staatsoper und spielen ein
Blechblasinstrument. Papa Peter Pacher
hat Musik studiert (er spielt Tuba), war
fünf Jahre erster Spielleiter in Karlsruhe,
Spielleiter und Hausregisseur in Leipzig,
bevor die Großfamilie wieder in die Hei
mat nach Wien zurückkehrte.
Hier spielt der umtriebige Vollblut
musiker beim k. u. k. Infanterie-Regi
ment Nummer 4 (ja, das gibt’s wirklich,
nicht nur in alten Hans-Moser-Filmen).
Er ist Intendant bei der Kinderoper Papa
geno (www.kinderoper.at), inszeniert in
dieser Spielzeit eine Oper mit den Wie
ner Sängerknaben („Ein Haydn Spaß“
– Premiere am 28. 2. 2017 im MuthTheater) und werkt neuerdings auch
als Abteilungsleiter am Franz Schubert
Konservatorium. Seine Frau Sybille,
selbst gelernte Musikerin, fand nach
einem fulminanten Flötenstart ihr

Posaunistin, will aber Tierärztin werden.
Gabriel (13 Jahre) mit seinem langen
blonden, wallenden Haar spielt Trompete
und das Nesthäkchen Severin (7 Jahre)
versucht sich schon sehr fleißig an
der Tuba. Üben, proben, Auftritte:
Das gesamte Leben bei der Familie
dreht sich um Musik. Trotzdem hat man
den Eindruck, dass alle Kinder begeistert
bei der Sache sind und
mit großem Ehrgeiz
und auch Begeisterung
ihren
musikalischen
Weg gehen. So bleibt
es nicht aus, dass die
Pachers nun auch als
musizierende Familie
mit Unterhaltungspro
gramm von Klassik bis
Moderne durchstarten
wollen. Unter www.
pacher.top kann man
die Pacher
family auch
© Edmund Emge
buchen.

Parkring 18 | 1010 Wien | Austria
+43 (0) 1 512 5918-12
+43 (0) 664 302 95 33
andrea@segwayrentalvienna.com
www.segwayrentalvienna.com
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Life is like a box of ...

Ausflüge in Wiens

„zweite“ Wirklichkeit

W

ien scheint uns vertraut.
Wir kennen die Straßen und
Sehenswürdigkeiten, wir
fühlen uns hier zu Hause. Doch hinter
bekannten Fassaden, in dunkler Stille
modernd, hinter Spinnweben verbor
gen, begraben unter dem Schutt der
Nachwelt und Tonnen von Beton,
verbirgt sich das andere Wien, das
Wien der lost places. Das Wien, das
einmal war. Oft wissen nur weni
ge Eingeweihte Bescheid, manches
ist nur schwer zugänglich. Es sind
Orte, die von längst vergangenen
Tagen erzählen und an denen die

Zeit stehen geblieben zu sein scheint.
Robert Bouchal und Johannes Sachs
lehner berichten hautnah von aufre
genden Ausflügen zu diesen geheimen
„Anderswelten“. Sie präsentieren Orte
und Räume, die zurückgesunken sind
in das Dunkel des Vergessens und
dennoch wunderbare Überraschungen
in sich bergen.

Der Dachstuhl der Hofburg
Das Labyrinth unter der Wollzeile
Der Wiener „Führerbunker“
unter der Dumbastraße
Der vergessene Weinkeller
in der Maysedergasse
... und vieles mehr!

Geheime Orte:
Das vergessene Teleskop
im Sternwartepark
Die Gruft des Ursulinenklosters
Das unterirdische Arsenal

Beim Wien-Besuch

traditionell gekleidet

D

as traditionsreiche Trachtenge
schäft Gössl hat für die Herbst-/
Wintersaison ein Dirndl auf den
Markt gebracht, das eine Hommage an
den berühmten Jugendstil-Architekten
Otto Wagner darstellt.

Wien ist eine Stadt, die reich an
wunderbaren Spazier- und Wander
möglichkeiten ist. Kahlen- und Leo
poldsberg laden besonders im Herbst
zu wunderbaren Spaziergängen in den
Weinbergen ein.

WIEN STRENG GEHEIM!
Verborgene Orte · Vergessene Welten
Robert Bouchal und

Format: 17 x 24 cm
240 Seiten | E 26,90
Erhältlich in allen Buchhandlungen und
versandkostenfrei in Österreich und
Deutschland auf www.styriabooks.at

Gewinnen Sie
eine der hier abgebildeten Urlaubsboxen!

Einfach mitspielen
unter www.familyextra.at

iel

SPEKTAKULÄRES
PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
Das Verschenken und Einlösen ist ein
Kinderspiel. Der Schenker bucht auf
www.urlaubsbox.com das passende
Motto. Die gewählte Box wird umge
hend zugesandt. Der Beschenkte sucht
sich auf der Website mit dem Code,
den er in der Box findet, Zielort und
Hotel aus – schon kann es losgehen.

Denn die Kombination aus Übernach
tung und spezieller Hotelleistung ist mit
der Urlaubsbox erheblich günstiger als
bei eigenem „Suchen & Buchen“.

sp
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Erhältlich bei www.goessl.com

MEHR ALS 1.000 PARTNERHOTELS
IN 12 LÄNDERN
Im Gegensatz zum beliebten Filmzitat
„Das Leben ist wie eine Schachtel Prali
nen. Man weiß nie, was man bekommt“
aus Forrest Gump, wissen Buchende bei
der Urlaubsbox genau, was sie erwar
tet: ein Kurzurlaub, der Freude bringt
und den Beteiligten noch lange im
Gedächtnis bleiben wird. Jede Urlaubs
box kommt „schenkfertig“ in Form
einer hochwertigen, passend zum Motto
gestalteten Metalldose mit aufregendem
Inhalt: Ein bis zwei Übernachtungen in
Hotels überwiegend der 4–5-Sterne-Ka
tegorie, meist mit Frühstück und Wert
gutscheinen, die das Reisegeschenk
erst zum Erlebnis machen. Ob Well
nessanwendungen, Weinverkostungen,

Sportangebote
oder die Künste
des Küchenchefs
– die besonderen
Leistungen des
jeweiligen Hotels
können flexibel in
Anspruch genom
men
werden.
Die Frage nach
dem „Wohin?“
beantworten die
Beschenkten übri
gens selbst. Sie
haben bei Urlaubs
box die Wahl aus mehr als 1.000 Part
nerhotels in 12 Ländern. Übrigens: Mit
einer Urlaubsbox kann man kurzfristig
verreisen, man muss aber nicht: Jede
Box behält drei volle Jahre ab Ende des
Kaufjahrs ihre Gültigkeit.

nn

Edler Gehrock aus sämisch gegerbtem Hirschleder. Lange Bluse aus Seide mit floralem Dessin
aus einer italienischen Manufaktur. Gössl Stiefelhose aus feiner elastischer Baumwolle. Herbstliches Bandana aus edler Baumwoll-Seide.
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TRAUMREISE
FÜR ZWISCHENDURCH
Eine Urlaubsbox ist die ultimative Ant
wort auf die Frage: „Was soll ich schen
ken?“ Die große Auswahl an Reise

genres bietet für jeden Anlass, jedes
Hobby und jede Sehnsucht das richtige
Hotelthema. Eine „Kleine Auszeit für
zwei“ sorgt für verdiente Entschleuni
gung in ruhigen Landhotels, „Sport &
Spa“ ist der intensive Aktivurlaub für
zwischendurch, ein „Städtetrip“ öffnet
neue Horizonte und „Genießertage“
führen in kulinarische Höhen – und das
sind nur vier von insgesamt 16 abwechs
lungsreichen Reisethemen.

wi
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Otto Wagner Dirndl: Editionsdirndl mit Leinenrock. Der Leinenleib ist mit sämisch gegerbtem
Hirschleder geschmückt. Dirndlbluse aus flauschigem Baumwoll-Flanell. Schürze und Tuch
aus Seide mit Original Ausseer Handdruck.

© Gössl

W

enn ein Geschenk wirklich
gefällt, dann ist das auch für
den Schenker ein großes
Glück. Die Suche danach gestaltet sich
häufig mühsam – und kann doch so
einfach sein. Wie wäre es mit kostbarer
Zeit? In der edlen Urlaubsbox steckt ein
unvergesslicher Kurzurlaub – zu einem
sensationellen Preis.

Johannes Sachslehner
ISBN 978-3-85431-732-6

© Gössl

Urlaubsbox als perfektes Geschenk für die Liebsten – und sich selbst.

Information
www.urlaubsbox.at
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Homeschooling:

Neuer Trend in Österreich
Homeschooling? Wozu denn das? Da wird mein Kind
ja asozial und mühsam ist es auch, oder?

W

ir machen den Test und besu
chen drei Familien, in denen
jeweils die Mutter ein oder
zwei Kinder zu Hause unterrichtet.
Sie sind sehr unterschiedliche Charakte
re: Klara ist sehr ruhig und überlegt und
hat vier Kinder, Marie ist eine „super
coole“, Skateboardfahrende Mum mit
zwei Jungs, Anna ist eine schlagfertige
und lustige Powerfrau mit sieben Kin
dern. Was die drei gemeinsam haben:
Sie sind alle drei glücklich verheiratet,
arbeiten nicht außer Haus und sie sind
alle Frauen, denen der katholische Glau
be wichtig ist.
Marie, selbst Lehrerin für Deutsch
und Englisch, unterrichtet ihren Sohn
Markus in der dritten Volksschulklasse
zu Hause. Sein kleiner Bruder Lukas
geht noch in den Kindergarten. Um sein
Kind zu Hause zu unterrichten, muss man
es „zum häuslichen Unterricht abmel
den“, besagt das österreichische Schul

54
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unterrichtsgesetz („SchUG“). Das geht
sowohl für die Volksschule als auch für
höhere Schulstufen. „In der Volksschule
hat das Kind dann am Ende des Schul
jahres, meistens im Mai, die sogenannte
Externistenprüfung. Da wird auch gut
auf das Kind eingegangen, es wird im
Rahmen eines Gespräches festgestellt,
was das Kind beispielsweise im Sachun
terricht gelernt hat. Im Gymnasium wird
es viel komplizierter: Da muss das Kind
pro Fach eine Jahresprüfung ablegen.
Das ist natürlich ein großer Druck. So
eine Prüfungssituation hat der durch
schnittliche Schüler nicht. Der legt pro
Fach ungefähr vier bis sechs Prüfungen
ab, muss also jeweils nur ein Viertel
bzw. ein Sechstel des Stoffes auf einmal
beherrschen.“ Deswegen weiß Marie
auch nicht, ob sie Markus im Gymnasi
um auch homeschoolen wird.
„Es gibt einige Familien, die von
Deutschland nach Österreich übersie

deln, damit sie ihre Kinder zu Hause
unterrichten können, denn in Deutsch
land ist Homeschooling verboten“,
berichtet Klara. Sie war gerade auf einer
Fortbildung für Eltern, die ihre Kinder
selbst unterrichten. „Viele davon haben
einen starken Glauben. Auch ich sehe
Homeschooling als einen Teil meiner
Berufung. In erster Linie habe ICH den
Auftrag, mein Kind zu erziehen. Für
mich ist es ein großes Geschenk, auch
nach der Schulreife ganz nahe an der
Entfaltung meiner Kinder dabei sein zu
können. Das setzt natürlich voraus, dass
man es sich als Familie leisten kann, dass
nur der Vater berufstätig ist. Und weiters
muss man diese Aufgabe wirklich von
Herzen übernehmen wollen, denn leicht
ist es nicht. Es erfordert Ordnung, Vor
bereitung, Disziplin.“ Auch der Vater
der Kinder spielt hier eine große Rolle.
Er gibt Klara regelmäßig Zeit für sich
allein, damit sie die Monats-, Wochen-

und Tagespläne erstellen und sich vor
bereiten und wenn nötig einlesen kann.
Auch Anna hat einen geregelten Tages
ablauf. Pünktlich um 8 Uhr startet sie
den Hausunterricht mit ihren zwei Äl
testen. Pro Fach müssen die beiden aber
nur 20 Minuten arbeiten, dann folgt
eine Pause. Um 12 Uhr ist die „Schule“
immer zu Ende. „Das ist ein weiterer
großer Vorteil von Homeschooling:
Daheim geht alles viel schneller und
effizienter. Selbst die beste Pädagogin
braucht einfach Zeit, um 30 Kinder
ruhig und aufmerksam zu halten. Mit
nur einem Kind, und noch dazu meinem
eigenen, ist das natürlich viel einfacher.“
Annas Tag ist gefüllt mit ihren Kin
dern. Sie weiß um die Burnoutgefahr
der Homeschooling-Mütter. „Struktur
ist da sehr wichtig. Und man hat eben
nicht den Vormittag lang Ruhe von
seinen Kindern. Da muss man dann
anders planen. Ich gehe einkaufen, wenn

mein Mann von der Arbeit nach Hause
kommt. Da ist dann Papa-Time für
die Kids. Das lieben sie.“ Und MamaTime gibt’s natürlich auch. Auch diese
muss eingeplant werden, denn von allein
ergibt sie sich nicht.
Marie teilt die Fächer anders auf, als
sie in der Schule heißen. Bei ihr gibt
es nicht einfach nur „Deutsch“, son
dern z. B. „Lesen“, „Schön schreiben“
und „Gedichte auswendig lernen“. „Ich
bin viel flexibler als in der Schule. Ich
mache mit Markus keine langweiligen
Sachen, viel zu oft sind die schulischen
Inhalte mädchenorientiert. Kein Wun
der, dass Burschen dann oft fadisiert
sind“, meint Marie. „Es gibt so viele
Möglichkeiten, den Kindern die Unter
richtsinhalte spannend zu übermitteln.
Ich bin davon überzeugt, dass jedes Kind
im Grunde Freude am Lernen hat. Diese
muss man zu wecken wissen, dann ist viel
gewonnen.“ Und die Spontanität haben

Marie und ihre Familie dann natürlich
auch im Urlaub: Zur Hauptsaison sind
sie schon lang nicht mehr weggefahren.
„Dadurch, dass Markus nicht bis 30. Juni
in der Schule sitzen muss, sind wir viel
flexibler, was unseren Urlaub betrifft.“
Aber werden die Kinder beim Home
schooling nicht isoliert und dadurch
nicht ausreichend sozialisiert? Auf diese
Frage muss Anna lachen: „Du meinst,
wenn meine zwei Schüler nicht gerade
mit ihren fünf jüngeren Geschwistern
spielen? Ich bringe die Kinder regelmä
ßig zum Fußball und auch zur Minis
trantenstunde. Außerdem habe ich viele
Freundinnen mit Kindern, mit denen
ich regelmäßigen Kontakt pflege. Ich
sehe überhaupt keinen Grund zur Sorge,
dass meine Kinder unter der Käseglocke
aufwachsen. Ganz im Gegenteil. Und
außerdem: Warum müssen Kinder aus
gerechnet beim Lösen von Matheauf
gaben sozialisiert werden?“
f a m i l y extra 2 / 1 6
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Selbstvertrauen

Vorschau auf die

Ferientermine

N

eben den festgelegten Schulferien
(siehe Tabelle) sind eine Reihe
von Feiertagen schulfrei. Zusätz
lich hat jedes Bundesland zwei Tage fest
gelegt und die Schule (Schulgemeinschafts
ausschuss) kann nochmals drei Tage für
schulfrei erklären, das sind die sogenannten
Schulautonomen Tage. Heuer im Herbst

SEMESTERFERIEN

Wie Kinder ihr Selbstvertrauen stärken und dabei von Eltern und Klassenkameraden
unterstützt werden, haben Schülerinnen und Schüler in einem Forschungsprojekt der Universität
Wien unter der Leitung von Bildungspsychologin Christiane Spiel erarbeitet.

fallen die Feiertagstermine besonders
günstig und viele Schulen haben die Gele
genheit genützt, um mit ein, zwei schul
freien Tagen bis zu einer Woche „Herbst
ferien“ zu erklären. Besonders bieten sich
die Tage zwischen Nationalfeiertag (26.
Oktober) und Allerheiligen / Allerseelen
(1./2. November) an.

D
24. Dezember 2016 bis 7. Jänner 2017

WEIHNACHTSFERIEN
Niederösterreich, Wien

1. Februarwoche:
6. Februar 2017 bis 11. Februar 2017

Burgenland, Kärnten, Salzburg,
Tirol, Vorarlberg

2. Februarwoche:
13. Februar 2017 bis 18. Februar 2017

Oberösterreich, Steiermark

3. Februarwoche:
20. Februar 2017 bis 25. Februar 2017

OSTERFERIEN

8. April 2017 bis 18. April 2017

PFINGSTFERIEN

3. Juni 2017 bis 6. Juni 2017

SOMMERFERIEN

Burgenland, Niederösterreich, Wien

1. Juli 2017 bis 3. September 2017

Kärnten, Oberösterreich, Salzburg,
Steiermark, Tirol, Vorarlberg

8. Juli 2017 bis 10. September 2017

Von den Landesschulräten

1. Mai (Staatsfeiertag)

verordnete schulfreie Tage

Christi Himmelfahrt

(nur für AHS verbindlich):

Pfingstmontag

Burgenland: 26. Mai 2017, 16. Juni 2017

Fronleichnam

Kärnten: 26. Mai 2017, 16. Juni 2017

15. August (Mariä Himmelfahrt)

Niederösterreich: 9. Dezember 2016,

26. Oktober (Nationalfeiertag)

26. Mai 2017

1. November (Allerheiligen)

Oberösterreich: 31. Oktober 2016,

2. November (Allerseelentag)

9. Dezember 2016

8. Dezember (Mariä Empfängnis)

Salzburg: 31. Oktober 2016,

25. Dezember (Weihnachten)

9. Dezember 2016

26. Dezember (Stephanitag)

der Schülerinnen und Schüler stärken

ie Ideen wurden spielerisch in einem Ratgeber für die
ganze Familie aufbereitet. „Selbstvertrauen stärken“ lau
tet das Motto der 4. Ausgabe der Ratgeberserie „Schule
– das schaffen wir!“, einer Kooperation des Bundesministeriums
für Familien und Jugend, der Universität Wien und LIBRO.
Acht- bis zwölfjährige Schülerinnen und Schüler haben Ideen zum
Thema „Lernen“ unter wissenschaftlicher Begleitung erstellt.
Um die Kinder und deren individuelle Talente bestmöglich zu
fördern, können die Lerntipps sowohl zu Hause als auch in der
Schule umgesetzt werden. Der Ratgeber ist Teil von LIBRO’s
Lernbuchserie mit der beliebten Kinderbuchfigur Lena.
„Mit einem starken Selbstvertrauen hat man es in der Schule
leichter. Es hilft, den Blick auf positive Eigenschaften zu rich
ten und sich nicht allzu lange mit Misserfolgen aufzuhalten.
Gerade fürs Lernen ist das von Bedeutung. Jedes Kind soll die
Möglichkeit bekommen, die eigenen Talente und Stärken zu
entdecken und sie auszuleben“, betont Dr. Sophie Karmasin,
Bundesministerin für Familien und Jugend. „Um die vielen sozi
alen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen
bewältigen zu können, benötigen unsere Kinder Motivation zum
Lernen und die Kompetenzen, diese Motivation erfolgreich
in Lernhandlungen umzusetzen“, erklärt Studienleiterin Prof.
Christiane Spiel von der Universität Wien. „Viele Kinder fangen
aber mit dem Lernen gar nicht an, da sie nicht glauben, dass sie
es schaffen, weil ihnen das Selbstvertrauen dazu fehlt. Um diese
Kinder zu unterstützen, haben wir mit einer SchülerInnengrup
pe im Alter von acht bis zwölf Jahren Tipps erarbeitet, wie das
Selbstvertrauen, auch nach einem Misserfolg, gestärkt werden

Festtage der Landespatrone

Vorarlberg: 27. Oktober 2016,

Burgenland: 11. November (hl. Martin)

28. Oktober 2016

Kärnten: 19. März (hl. Josef)

Wien: 31. Oktober 2016, 26. Mai 2017

Niederösterreich: 15. November (hl. Leopold)

LENA-APP IMMER DABEI
LIBRO’s Buchreihe „Lena“ hilft Eltern und LehrerInnen, Kin
der vor und in der Volksschule zu fördern. Die Hefte bieten
motivierende, vielfältige Übungen nach neuesten pädagogischen
Erkenntnissen. Kinder sollen dadurch leichter und mit Freude
die Lernziele der Volksschule erreichen und eine gute Basis für
ihren weiteren Bildungsweg erhalten. Die Lena-App gibt einen
Überblick über alle Tipps aus der Ratgeberserie „Schule – das
schaffen wir!“.

hat Österreich Zukunft.

Machen wir Österreich zum familienfreundlichsten Land Europas,
in dem Partnerschaftlichkeit und die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf eine Selbstverständlichkeit sind. Umfassende Informationen
zu Familienleistungen und Services unter www.bmfj.gv.at

Steiermark: 26. Mai 2017, 16. Juni 2017
Tirol: 26. Mai 2017, 16. Juni 2017

kann. Die Tipps stammen von Kindern und stehen gleichzeitig
im Einklang mit Forschungsbefunden.“

NEU:

Oberösterreich: 4. Mai (hl. Florian)
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Ebenfalls schulfrei sind

Salzburg: 24. September (hl. Rupert)

alle gesetzlichen Feiertage:

Steiermark: 19. März (hl. Josef)

1. Jänner (Neujahr)

Tirol: 19. März (hl. Josef)

6. Jänner (Heilige Drei Könige)

Vorarlberg: 19. März (hl. Josef)

Ostermontag

Wien: 15. November (hl. Leopold)

f a m i l y extra 2 / 1 6

© BMFJ | Regina Aigner

Dr. Martin Waldhäusel (CEO Libro), BM Dr.in Sophie Karmasin,
Univ.-Prof.in DDr.in Christiane Spiel.
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Betreuungskosten

alea®

vom Finanzamt zurückholen

Das Haus zum Wohnungspreis
Nachhaltig bauen, entspannt wohnen.
Extra für Familien
kartenbesitzer: Jeder,
der bei der Online-Map
penbestellung als Anmer
kung „Familienkarte“ und
die Nummer seiner Fami
lienkarte angibt, erhält die
WimbergerHaus-Baufamilienmappe
versandkostenfrei zugestellt!

S

eit dem Jahr 2009 können Eltern
die Kosten der Kinderbetreuung
bis zu einem Höchstbetrag von
2.300 Euro pro Jahr steuerlich geltend
machen. Dazu müssen die Ausgaben
lediglich in der Arbeitnehmerveranla
gung (oder Einkommensteuererklärung)
angegeben werden. Alleinerziehende
können darüber hinausgehende Kosten
sogar als außergewöhnliche Belastung
absetzen, dabei wird aber ein Selbstbehalt
abgezogen.
Voraussetzung ist, dass das Kind das 10.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Die
Kosten müssen tatsächlich bezahlt wor

den sein (Rechnung) und die Betreuung
muss entweder in offiziellen Kinderbe
treuungseinrichtungen (Kindergarten,
Kinderkrippe, Hort etc.) oder durch eine
pädagogisch qualifizierte Person erfolgt
sein. Dafür reicht eine Ausbildung zur
Kinderbetreuung und Kindererziehung
im Mindestausmaß von acht Stunden aus.
Die Betreuungsperson muss mindestens
16 Jahre alt sein. Ist die Person zwischen
16 und 21 Jahre alt, ist eine Ausbildung
von mindestens 16 Stunden notwendig.
Neben den eigentlichen Kosten können
auch die Ausgaben für Verpflegung und
Bastelgeld geltend gemacht werden. Leider

Verein Family Business

•
•
•
•

www.kinderbetreuung.at mit derzeit 11.234 Kinderbetreuungseinrichtungen für Kinder von 0 bis 14 Jahren
Babysitterbörse
Au-pair-Mädchen – der Weg zur flexiblen Kinderbetreuung
Ferienbetreuung
Kinderbetreuungs-Hotline

Information
Verein Family Business
www.kinderbetreuung.at

-Stunden-

Kostenlose 24

„Kinder sind unser wertvollstes Gut, das behütet, mit viel Liebe, Geduld und Verständnis
aufgezogen werden muss. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten und für jedes Kind
in Österreich die beste Kinderbetreuungsmöglichkeit finden.“
•

nicht absetzbar sind Kosten für Privat
schulen und Nachhilfe sowie die Fahrt
kosten zur Kinderbetreuung. Nur wenige
Eltern wissen, dass auch die Kosten für
die Ferienbetreuung, z.B. ein Ferienlager,
absetzbar sind. Dabei können sämtliche
Kosten berücksichtigt werden, neben Ver
pflegung und Unterkunft auch die Kosten
von Sportangeboten und die Fahrtkosten
für den Bus von und zum Ferienlager. 

•
•
•

ngs-Hotline
Kinderbetreuu
99
0800/20 20

Absetzbarkeit der Kinderbetreuungskosten
Wir helfen Ihnen Steuer sparen – Babysitterschulungen für Ihre Kinderbetreuung.
24-Stunden-Hotline 0800/20 20 99
Betreuung der Kinderbetreuungs-Hotline
des Landes NÖ

Family Business NÖ | Schulgasse 3/Top 3 • 3100 St. Pölten • Tel.: 02742/79 990 • Fax: 02742/79 990-20 • info@kinderbetreuung.at
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www.aleahaus.at

W

imbergerHaus ist als Fami
lienbetrieb in zweiter Genera
tion seit 33 Jahren im Hausbau
tätig und baut jährlich mehr als 300
Einfamilienhäuser in massiver Ziegelbau
weise. Das Mühlviertler Unternehmen
ist mit fünf Standorten in Ober- und
Niederösterreich vertreten und begleitet
seine Baufamilien je nach Bedarf von der
Grundstückssuche über die Planung und
Finanzierung bis hin zur Ausführung des
Bauvorhabens.
Mit der innovativen Wohnform alea®
– dem Haus zum Wohnungspreis –
wirkt WimbergerHaus dem steigenden
Kostendruck für Häuslbauer entgegen
und bietet sowohl Jungfamilien und Seni
oren als auch Anlegern ein attraktives
und leistbares Hauskonzept – bezugsfer
tig inklusive Küche.

EINFACH EINZIEHEN
Die alea® CUBIC-Serie ist das ideale
Haus für Familien, Pärchen oder Singles

„alea steht vor allem für Kosteneffizi
enz, ohne an Qualität einzubüßen. Wir

und spricht Interessenten an, die für ihr
Eigenheim nicht mehr Geld als für eine
Mietwohnung ausgeben möchten oder
können. Die drei verschiedenen Grund
rissvarianten mit 90 bis 120 Quadratme
tern Wohnfläche können je nach Bedarf
auch nachträglich erweitert werden, denn
alea® wächst mit den Bedürfnissen seiner
Bewohner!
Mit alea® FLAIR hat WimbergerHaus
zwei Bungalows entwickelt, die dem
Trend zum Wohnen auf einer Ebene
Rechnung tragen. Besonders Bauherren
in höherem Alter, aber auch junge, vor
ausschauende Baufamilien entscheiden
sich für die barrierefreien alea®-Ausfüh
rungen mit 95 bzw. 120 Quadratmetern
Wohnfläche.
Als Einfamilienhaus oder Doppelhaus
sind sowohl alea® CUBIC als auch alea®
FLAIR ideale Anlageobjekte für all
jene, die vorausschauend bauen und ihr
Erspartes sinnvoll und zukunftsträchtig
investieren wollen.

haben alea modular konzipiert für ver
schiedenste familiäre Konstellationen.
Außerdem spricht das Hauskonzept
alle an, die im privaten Bereich in
Immobilien investieren möchten. alea
wird schnell, flexibel, kostengünstig und
hochwertig massiv gebaut, eignet sich
auch perfekt als Mietobjekt und später
vielleicht als Seniorenresidenz oder als
Heim für Kinder und Enkelkinder.“
Christian Wimberger
Geschäftsführer

Information
WimbergerHaus
Linz – Lasberg – St. Georgen –
Schörfling – Traismauer
+43 (0)732/78 78 28
office.linz@wimbergerhaus.at
www.wimbergerhaus.at
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21st Century Skills:

US-Lern-Guru gibt Tipps

zum Schulbeginn

„Du musst kein Einstein sein, um gute Noten zu haben“
und „Faulheit ist nur ein Gefühl“.
15
16

17

18

19

E

r stellte mit seinem Notendurch
schnitt einen Schulrekord in
Schweden auf, und das als Kind
von Zuwanderern aus dem Iran. Später,
in den USA in der Forschung tätig,
schrieb er einen Bestseller mit Lerntipps.
Raman Mehrzads zwanzig beste Tipps
zum Schulbeginn:

7

8

9
1

2

3

4

5

6
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Glaub an dich! Du musst nicht der
Cleverste der Welt sein, um ein super
Schüler zu werden. Ich bin auch
kein Einstein, trotzdem habe ich mit
meinem Notendurchschnitt einen
Schulrekord aufgestellt.
Kämpfe! Du kannst gute Noten nur
bekommen, wenn du dafür kämpfst.
Du kannst nicht erfolgreich sein,
indem du dich zurücklehnst und alles
im letzten Moment machst.
Überwinde die Faulheit! Faulheit ist
nur ein Gefühl, das sich überwinden
lässt.
Denk positiv! Du kannst selbst ent
scheiden, was in deinem Gehirn pas
siert.
Motiviere dich! Motivation bringt dir
einen inneren Antrieb.
Weg mit den Zeitfressern! Beobachte,
was du den ganzen Tag so tust. Ver
f a m i l y extra 2 / 1 6

10

11

12

13

14

suche, langsam, aber sicher unnötige
Dinge wegzulassen.
Wähle kleine Ziele. Zerlege dein Ziel,
durch gute Noten ein schönes Leben
zu haben, in Teilziele.
Mach dir einen Plan! Ein guter Plan
reduziert Stress und lässt dir Zeit für
Vergnügen.
Schwätz nicht! Mach dir bewusst, dass
der Unterricht für dich da ist. Wenn
du aufmerksam bist, sparst du Zeit.
Stell Fragen! Es gibt keine dummen
Fragen, nur dumme Antworten. Die
meisten Lehrer schätzen wissbegierige
Schüler.
Bereite dich vor! Besonders auf den
Unterricht in Fächern, in denen du
schwerer mitkommst.
Sei freundlich zu den Lehrern! Wenn
die Chemie zwischen dir und einem
Lehrer nicht stimmt, kannst du dich
trotzdem respektvoll und höflich
benehmen.
Such dir die richtigen Freunde! Deine
Freunde beeinflussen dich. Such dir die
ehrgeizigen und klugen aus, die eine
gute Einstellung zur Schule haben.
Sei auf Krisen gefasst! Krisenzeiten
gibt es während eines Schuljahres
immer wieder.

20

Weg mit Computer und Handy!
Mach beim Lernen Pausen! Dein
Gehirn braucht sie, um sich erholen
zu können.
Überwinde dich! Tu es immer, wenn
du glaubst, du kannst nicht mehr.
Achte auf deinen Lebenswandel! Mach
Sport, iss wertvolle Nahrung, nicht
nur Junkfood, schlaf mindestens sechs
Stunden pro Nacht, aber nicht mehr
als sieben bis acht.
Richte deinen Blick auf das Unmög
liche! Wenn du dir die Latte hoch
legst, macht es nichts, wenn du eine
oder ein paar Handbreiten darunter
landest.
Sei dankbar!

Eins plus
Der ultimative Guide
für mehr Lernerfolg
Raman Mehrzad
240 Seiten | edition a
ISBN 978-3-99001-182-9

Wer spielt, lernt!

D

ie Komple
xität unserer
Welt nimmt
stetig zu. Daraus
resultiert, dass Kin
der in der Zukunft
vor
Herausforde
rungen stehen wer
den, von denen wir
jetzt noch nicht wis
sen, wie sie aussehen
werden. In dieser sich
kontinuierlich wan
delnden Gesellschaft
sind immer mehr
Schlüsselkompetenzen
gefragt, die dabei hel
fen, sich auf die neuen
Anforderungen einzu
stellen.
Auch viele Eltern wis
sen um die Wichtig
keit des Spielens: 54
Prozent sind der Meinung, dass Klein
kinder durch freies Spiel alles Notwen
dige für ein erfolgreiches Schul- und
Berufsleben lernen. Das ist das Ergeb
nis einer aktuellen und repräsentativen
Umfrage des Meinungsforschungs
instituts forsa im Auftrag der LEGO
GmbH*). Kommunikationskompetenz,
Problemlösungskompetenz und Team
fähigkeit – drei Schlüsselkompetenzen
der „21st Century Skills“ – sind laut
Eltern für Kinder besonders wichtig,
um den wandelnden Anforderungen in
der Zukunft gewachsen zu sein. Damit
zeigt die Umfrage, dass Eltern Fähigkei
ten, die als Kernkompetenzen der „21st
Century Skills“ gelten, als wichtig ein
stufen.

MIT VIEL SPASS SPIELERISCH LERNEN
Die Ausbildung der „21st Century
Skills“ im frühen Kindesalter lässt sich
spielerisch unterstützen. Denn gerade

die Lieblingsbeschäftigung der Kinder
bietet zahlreiche Möglichkeiten, diese
Kompetenzen zu entfalten. So erfordert
das Spielen mit Bausteinen beispiels
weise nicht nur Kreativität, sondern
regt sie zusätzlich an. Diese Meinung
vertreten auch 77 Prozent der durch
forsa befragten Eltern. 38 Prozent glau
ben, dass durch Bauspielzeug auch die
Problemlösungskompetenz ihrer Kinder
gefördert werde. Mehr als der Hälfte der
Befragten ist demnach nicht bewusst,
dass unter anderem das unermüdliche
Aufeinanderstapeln von Bausteinen
und das dabei erlebte Versuch-und-Irr
tum-Prinzip bei der Entwicklung von
Lösungsstrategien helfen.
Teamfähigkeit (29 Prozent) Empathie
(4 Prozent) und Kommunikationskom
petenz (14 Prozent) nennen nur wenige
Eltern bei der Frage nach den Fähigkei
ten, die durch das Spielen mit Bauspiel
zeug unterstützt werden. Dabei setzen

wandelbare Spielzeuge genau hier an.
In Interaktion mit Eltern, Geschwistern
und Freunden lernen bereits die Kleins
ten ab 18 Monaten, was Teamfähig
keit bedeutet. Zudem schlüpfen Kinder
beim Spielen in verschiedene Rollen.
Ob als Löwe, Bauarbeiter, Prinzessin
oder Superheld – der Perspektivwechsel
stärkt ihre Empathie. Und: Rollenspiele
erfordern verbale Kommunikation.
Kinder reden während des Spielens,
über das Spiel oder ahmen andere nach.
Dabei erweitern sie ihren Wortschatz
und ihre Sprachfähigkeiten. 
*) Repräsentative Befragung der forsa
Politik- und Sozialforschung GmbH im
Auftrag der LEGO GmbH, Januar 2016.
Stichprobe: 500 Mütter und Väter im Alter
von 18 bis 60 Jahren in Deutschland,
die mindestens ein Kind zwischen einem
und fünf Jahren haben.
www.LEGO.com/DUPLO
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Ravensburger
Spieletipps

KOMM, WIR KAUFEN EIN!
Was ist wo im Supermarkt zu finden?
Damit beschäftigen sich die Kleinsten in
diesem Spiel aus der Ravensburger-Serie
„Spielend erstes Lernen“. Zuerst ordnen
die Kinder bunte Lebensmittelkarten den
passenden Regalen zu, dann geht der Ein
kaufsspaß los: Wo sind Wurst, Käse und
Paprika? Wie im richtigen Leben legen sie
ihre Waren in den kleinen Einkaufswagen,
ziehen sie mit einem lauten „Piep!“ über
den Scanner und bezahlen an der Kasse.
Das Spiel führt 1 bis 4 Kinder ab zwei
Jahren schrittweise vom Vergleichen und
Zuordnen zu ersten Regelspielen und zeigt
ihnen, wo sie im Supermarkt was finden.
1–4 Spieler | Ab 2 Jahren
Von Inka und Markus Brand

DIE ENTDECKER: MEMORY® –
DAS BRETTSPIEL
AUSGEZEICHNET MIT DEM PREIS
„SPIELE-HIT FÜR FAMILIEN 2016“

Die Fledermaus „Flippi Flatter“ lässt sich
gerne von zwei bis vier mutigen Kindern
ab vier Jahren füttern und schenkt ihnen
dafür Edelsteine. Doch mit der Futtermen
ge ist das so eine Sache: Einmal kann sie
nicht genug bekommen, das nächste Mal
schreckt sie schon beim ersten Bissen hoch
und flattert wild mit den Flügeln! Wer
beweist Nervenstärke und kann Flippis
Appetit am besten einschätzen? Sieger des
Ravensburger Aktionsspiels mit dem flatter
haften Schreck-Moment ist, wer als Erster
Edelsteine in allen Farben gesammelt hat.
2–4 Spieler | Ab 4 Jahren

Schatten einzelner Figuren überlagern
sich – nur Teile davon sind erkennbar.
Gehört die runde Ausbuchtung zum Apfel
oder zur Schildkröte? Ist das spitze Eck
ein Katzenohr oder ein Windradflügel?
Wer hat den besten Blick für die Details,
durchschaut die Schatten und erzielt so die
meisten Punkte?
3–6 Spieler | Ab 8 Jahren

SPLATTO!
EIN RASANT FIESES LAUFSPIEL
Wer es absolut nicht leiden kann, dass ein
anderer gewinnt, für den ist Splatto! das
richtige Spiel. Einmal die richtige Karte
aufgedeckt, schon ist die Gelegenheit da,
einen Gegner plattzumachen: Da klebt
sie dann, die Knetfigur des Konkurrenten,
flach auf dem Spielplan. Wer allerdings
vor lauter Schadenfreude vergisst, seine
eigene Spielfigur ins Ziel zu bringen, dem
blüht vielleicht das gleiche Schicksal!
2–4 Spieler | Ab 6 Jahren

MIT LEVEL 8® – SCHRITT
FÜR SCHRITT ZUM SIEG

Dumm nur, wenn der Spion selbst nicht
weiß, wo er sich gerade befindet! Seine
Mission ist es, durch geschicktes Befra
gen der Mitspieler seinen Aufenthaltsort

3–8 Spieler | Ab 12 Jahren

COOL AM POOL
AUF DIE LIEGEN, FERTIG, LOS!
Cool am Pool bringt die Atmosphäre
eines Strandhotels authentisch auf den
Spieltisch. Ganz wie im richtigen Urlaubs
leben geht es darum,
die reservierten Liege
stühle zu besetzen – am
besten möglichst nah
am Pool. Noch bevor
es richtig losgeht,
belegen die Spieler alle
bereitstehenden Lie
gen gleich einmal mit
ihren Handtüchern.
In weiterer Folge
entscheiden die Wür
fel und das taktische
Geschick, wie viele sei
ner Spiel
figuren man
tatsächlich auf den reservierten Sonnen
liegen platzieren kann. Nach dem Motto
„Frechheit siegt“ kann man sich natür
lich auch auf fremde Handtücher legen
– bis der Besitzer dann zurückschlägt. Und
damit alles seine Ordnung hat, wandert

die ganze Zeit über der Bademeister rund
um den Pool und sperrt die eine oder
andere Reihe für einige Runden. Gewür
felt wird mit sechs Farbwürfeln, von denen
nach jedem Wurf einer zur Seite gelegt
wird. Die erzielten Farbenreihen definie
ren letztlich den Liegeplatz. Wer nahe an
die punkteträchtigen Plätze gleich beim
Pool will, muss daher möglichst viele farb
gleiche Würfel schaffen.
2–4 Personen | Ab 8 Jahren

Gewinnen Sie
eines der hier
vorgestellten Spiele!

Einfach mitspielen unter
www.familyextracard.at
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Wer schafft als Erster alle acht Etappen,
indem er die geforderten Kartenkombi
nationen sammelt und auslegt? LEVEL
8®: Das spannende Karten-Sammel- und
Ablegespiel. Bei LEVEL 8® von Ravens

AGENT UNDERCOVER
GEHEIMAGENTEN IM EINSATZ

herauszufinden. Da heißt es: clever über
legen, wie und welche Frage man stellt.
Denn schließlich darf keiner in der Runde
erfahren, wer der Spion ist!

sp
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KEINE ANGST VOR „FLIPPI FLATTER“

SCHATTENMEISTER
EINE NEUE FORM DES SCHATTENSPIELS
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2–4 Spieler | Ab 7 Jahren

burger gilt es, Schritt für Schritt den Sieg
zu erringen. Nur wer die geforderten
Kombinationen aus Zahlen und Farben
wie z. B. „2 Dreierfolgen“ oder „1 Zwilling
+ 2 Drillinge“ seines aktuellen Levels aus
legt, kommt nach Ende des Durchgangs
eine Stufe weiter. Für Kartennachschub
sorgen nicht nur der eigene Ablagestapel
und der verdeckte Nachziehstapel – es dür
fen auch Karten von den offenen Ablagesta
peln der Mitspieler stibitzt werden, um die
Aufgabe schneller zu erfüllen. Der Spieler,
der noch dazu seine übrigen Handkarten
als Erstes los wird, überspringt als Bonus
einen Level. Die einfachen Regeln und die
schnelle Spielweise machen LEVEL 8®
zu einem aufregenden Kartenspiel für die
ganze Familie.
2–6 Spieler | Ab 8 Jahren 

Herbstzeit ist Spielezeit!
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In der Brettspiel-Version des beliebten
Klassikers begeben sich die Spieler nach
Merkuria, wo ein stürmischer Wind im
Fluss, im Wald, im Gebirge und auf dem
Feld alles durcheinandergewirbelt hat.
Aufgabe der Spieler ist es, möglichst viele
gleiche Kartenpaare mit Tieren, Pflan
zen und Gegenständen zu finden und an
den richtigen Ort zurückzubringen – also

zum Beispiel den Fisch in den Fluss und
den Hasen in den Wald. Hier ist nicht
nur ein gutes Gedächtnis gefragt, sondern
auch das passende Timing. Für richtig
abgelegte Kärtchen gibt es als Belohnung
Baumstammteile. Wer zum Spielende den
größten Baum vor sich liegen hat, gewinnt.

Piatnik-Verlosung
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FAMILIE & SERVICE

FAMILIE & SERVICE

Büchertipps
für den Herbst

SCHULANFANGSZEITUNG
Seit mittlerweile 30
Jahren finden Schul
partner (Eltern, Leh
rer,
Schülervertre
ter) die wesentlichen
Informationen in der
kostenlosen „Schulanfangszeitung“ des
Katholischen Familienverbandes. Neben
nützlichen Terminplänen und Wahl
protokollen lesen Sie in der aktuellen
Ausgabe der Schulanfangszeitung span
nende Artikel zu Themen wie Werte in
der Erziehung, die Noten und Beurtei
lungsformen sowie zum aktuellen Reli
gionsunterricht.
Die Schulanfangszeitung ist kostenlos und
kann gegen Ersatz der Versandspesen
unter der Telefonnummer 01/515 52 3201
oder unter info@familie.at bestellt werden!

E 20,60 | Auch als eBook erhältlich

OMA HAT NOCH
DINOSAURIER GEKANNT
60 neue lustige, rührende
und weise Kindersprüche
sowie 45 liebevolle Illus
trationen. Das amüsante
Nachfolgebuch von dem
Spiegel-Bestseller „Opa ist am Kopf bar
fuß“. Von Kindern kann man einiges
lernen: zum Beispiel, dass die Bewohner
Ägyptens Mumien genannt wurden, dass
sich taube Menschen in Gebärmutter
sprache unterhalten und man erst mit
18 Jahren vollständig ist. Die größten
Lacher, die skurrilsten Ansichten und
die niedlichsten Sprach-Dreher – illus
triert von den kleinen Sprücheklopfern
persönlich. „Wenn man Kaugummi run
terschluckt, pupst man Blasen.“ „Die
Einwohner von Moskau heißen Moski
tos.“ „Rentner wäre ich auch gern. Nur
das ewige Spazierengehen würde mich
nerven.“ „Wenn man Sommerspros
sen hat, muss man auch jemanden mit
Sommersprossen finden. So funktioniert
Liebe.“ „Wir müssen nicht vor dem
Essen beten. Meine Mama kann sehr
gut kochen.“ „Wieso heißt das eigent
lich miteinander schlafen? Man ist dabei
doch wach, oder?“ „Wenn ein Baby
falschrum liegt, muss man einen Kai
serschmarrn machen.“ „Nur die fiesen
Menschen stammen vom Affen ab, die
guten von Adam und Eva.“ „Heute waren
wir auf dem Friedhof und haben die Oma
gegossen.“ „Männer grillen gerne, weil
das Kochen dann gefährlicher ist.“
Cordula Weidenbach
176 Seiten | Taschenbuch
Verlag Heyne | E 8,30

Inke Hamkens
eBook | Verlag Knaur eBook
ca. E 4,99

LAUFEN LERNT MAN NUR
DURCH HINFALLEN
Niederlagen einstecken
zu müssen tut weh. Es
können tief greifen
de Erlebnisse sein, wie
gekündigt zu werden
oder herauszufinden, dass der Partner
einen betrügt. Es können aber auch
kleine Dinge sein, wie das eigene Kind,
das einem etwas verheimlicht, oder
eine Enttäuschung im Job. In „Lau
fen lernt man nur durch Hinfallen“
zeigt Brené Brown, wie wichtig Schei

352 Seiten | E 20,60
Verlag Kailash | Erscheint auch als eBook

Carol Wallace

BEN-HUR © 2016 MetroGoldwyn-Mayer Pictures Inc.
and Paramount Pictures.
All Rights Reserved.

BEN HUR
Sicherlich ist auch
heute fast jedem der
1880 erstmals ver
öffentlichte Roman
„Ben Hur“ von Lew
Wallace und der
gleichnamige Film
mit Charlton Heston
aus dem Jahr 1959
ein Begriff. Man

480 Seiten | adeo Verlag
Asslar 2016 | E 18,50

Viel Vergnügen
beim Nachlesen!

Buchhandlung Kuppitsch
Harry-Potter-Verlosung
Harry Potter und das verwunschene Kind – Teil 1 & 2

D

ie achte Geschichte. Neunzehn
Jahre später. Das Skript zum The
aterstück! Harry Potter und das
verwunschene Kind, basierend auf einer
neuen Geschichte von J. K. Rowling, John
Tiffany und Jack Thorne, ist ein neues
Theaterstück von Jack Thorne. Es erzählt
die achte Geschichte in der Harry-Pot
ter-Serie und ist gleichzeitig die erste offi
zielle Harry-Potter-Geschichte, die auf
der Bühne präsentiert wird. Es war nie
leicht, Harry Potter zu sein – und jetzt, als
überarbeiteter Angestellter des Zauberei
ministeriums, Ehemann und Vater von drei
Schulkindern, ist sein Leben nicht gera
de einfacher geworden. Während Harrys
Vergangenheit ihn immer wieder einholt,
kämpft sein Sohn Albus mit dem gewal
tigen Vermächtnis seiner Familie, mit dem

er nichts zu tun haben will. Als Vergangen
heit und Gegenwart auf unheilvolle Weise
miteinander verschmelzen, gelangen Harry
und Albus zu einer bitteren Erkenntnis:
Das Dunkle kommt oft von dort, wo man
es am wenigsten erwartet.

ICH BIN
VORTEILSGEBER!
familyextracard.at

Harry Potter und das verwunschene Kind
Das Special Rehearsal Edition Script wird bis zum
Erscheinen der erweiterten Ausgabe 2017 erhältlich sein. 336 Seiten | Ab 14 Jahren
ISBN 978-3-551-55900-5

Gewinnen Sie
Harry Potter und
das verwunschene Kind

Information
Kuppitsch Buchhandlungs GesmbH
Schottengasse 4 | 1010 Wien
+43 (0)1/533 32 68-36
www.kuppitsch.at

Teil eins und zwei (Special
Rehearsal Edition Script)

iel
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352 Seiten | Verlag Manhattan

Brené Brown

denke nur an das legendäre Wagenren
nen! Am 1. September 2016 kam der neue
Film „Ben Hur“ mit Morgan Freeman
und Jack Huston in die Kinos. Passend
zum Filmstart erscheint die Neufassung
des Roman-Klassikers „Ben Hur“ im adeo
Verlag. Schriftstellerin Carol Wallace hat
die Sprache des Bestseller-Buches ihres
Ururgroßvaters Lew behutsam moder
nisiert und ihm für heutige Leser neues
Leben eingehaucht.
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Paul Ewen

TERMITEN, TORNADOS,
TEXAS UND WIR
Ein humorvoller Aus
wanderer-Roman mit
Augenzwinkern
und
Blick für die großen
und kleinen Unter
schiede zwischen hier und dort! „Seid
ihr vollkommen verrückt geworden?
Das ist konservativstes Hardcore-Ame
rika!“ So oder so ähnlich reagieren die
Freunde der Dreieichs, als diese von
ihren Plänen erzählen, im Auftrag eines
deutschen Unternehmens für vier Jahre
nach Dallas, Texas, zu ziehen. Trotzdem
packt die Familie ihre Sachen, und kurz
darauf findet sich die fünfköpfige Fami
lie bei paradiesischen Bedingungen im
Land der unbegrenzten Möglichkeiten
wieder. Doch die Probleme lassen nicht
lange auf sich warten: Tornados, Ter
miten und Taranteln sind nur einige
der Schwierigkeiten, die ein Leben in
den Südstaaten der USA mit sich bringt.
Mit Optimismus, Humor und Erfin
dungsreichtum gelingt es Kathrin Drei
eich, ihre Familie durch die turbulente
Anfangszeit zu manövrieren.

vieler persönlicher Beispiele, die drei
Phasen des Wiederaufstehens Schritt
für Schritt durch und zeigt, wie wir
unsere Geschichte des Scheiterns in
eine Geschichte der Stärke verwandeln
können, um die Art und Weise zu ver
wandeln, wie wir leben, lieben, Kinder
erziehen oder im Job bestehen.
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FRANCIS PLUGS
HANDBUCH
FÜR AUTOREN
Francis Plug, Hob
byautor und Berufs
gärtner,
hat
eine
Mission: Er möchte
herausfinden, wie man
als erfolgreicher Schriftsteller öffent
liche Auftritte meistert. Francis selbst
ist kein erfolgreicher Schriftsteller. (Er
ist nicht einmal ein erfolgreicher Gärt
ner.) Aber er will um jeden Preis in lite
rarische Kreise aufgenommen werden.
So reift der verwegene Plan: Er wird
Lesungen literarischer Schwergewichte
besuchen, darunter u. a. Salman Rushdie,
und daraus ein Meisterwerk erschaffen:
einen Ratgeber für angehende Schrift
steller, in dem sie lernen, Lesungen und
Preisverleihungen erfolgreich zu absol
vieren. Dass Francis’ ehrgeiziges Buch
projekt grandios scheitert, liegt am Ende
nicht an den aufgesuchten Autoren. Es
liegt daran, dass es Francis einfach nicht

gelingt, seinen ärgsten Feind in den
Griff zu bekommen: sich selbst.

tern für unsere Entwicklung ist und wie
wir durch Niederlagen innere Stärke
und Widerstandsfähigkeit entwickeln.
Brené Brown, Research Professor an
der University of Houston, ist Pionierin
auf dem Gebiet der psychologischen
Forschung über Verletzlichkeit, Scham
und Authentizität. In ihrem Buch „Ver
letzlichkeit macht stark“ (2013) ging es
um das Wagnis, sich anderen gegenüber
rückhaltlos zu öffnen, und die positiven
Veränderungen, die damit einhergehen
können. In ihrem neuen Buch beschäf
tigt sich die Autorin damit, was pas
siert, wenn wir Verletzlichkeit gewagt
haben und gescheitert sind. Brown ist
überzeugt, dass der Prozess, sich durch
die Verletzung hindurchzukämpfen,
genauso viel zu bieten hat wie der Pro
zess, mutig zu sein und sich zu zeigen,
denn: ohne Fehlschläge keine Erneue
rung, Lernen oder Kreativität. In ihrem
Buch arbeitet die Autorin, auch anhand

Einfach mitspielen unter
www.familyextracard.at
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LIFESTYLE

ZU GUTER LETZT

Mike Galeli:

Familie ist für mich das Wichtigste
Schauspieler, Model, Unternehmer und vor allem begeisterter Familienvater –
der türkischstämmige Vorarlberger Mike Galeli erzählt „family extra“, warum er
eigentlich so viel arbeitet und welchen Stellenwert seine Familie für ihn hat.

Ich hoffe, Sie hatten schöne Ferien!

F

Meine waren davon geprägt, meinen Sohn
aufzufordern, seine VWA (vorwissenschaft
liche Arbeit) zu schreiben, da in der achten
Klasse keine Zeit dafür ist.
„Mama chille, ich habe schon das Vor
wort“, diesen Standardsatz bekam ich
bis Anfang September zu hören. Von der
Verbesserung seiner grammatikalischen
Grundkenntnisse in Deutsch (wäre für die

Information

Matura hilfreich) gar nicht zu reden. Ich
brauche daher jetzt einmal Urlaub von

Die Mark Galeli Handyhüllen sind bei

den Ferien, um mich für das kommende

allen Telefonanbietern sowie bei Hartlauer

Jahr – mein letztes in der Schule nach fünf

zu erwerben. Seine Taschen

Kindern und 25 Jahre Schulstress, der vor

bei Hämmerle und Kleiderbauer.

allem mich und nicht meine Kinder getrof

Online-Shop:

fen hat – zu erholen.

www.mikegaleli.at

Falls Sie auch so einen Anker brauchen,
heuer fallen Nationalfeiertag und Allerhei
ligen so, dass viele Schulen Herbstferien
haben. Packen Sie einfach Ihre Kinder
und starten Sie zum Beispiel noch mal vor
dem Winter nach Italien und genießen Sie
Ende Oktober die letzten warmen Son
nenstrahlen am Meer, „chillen“ Sie nach

Wir verlosen
eine Geldtasche

iel

aus der aktuellen
Mike-Galeli Kollektion!

acht Wochen Schule (die ersten Früh

sp
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ziert wird in der Türkei, wo auch seine
zwei Schwestern leben. Bodenständig
keit, Hilfsbereitschaft und Selbstver
trauen möchte er seinen beiden Söhnen
mitgeben. „Das Leben ist ein ständiges
Geben und Nehmen, das sollten seine
beiden Buben lernen“, meint er abschlie
ßend ein wenig nachdenklich. 
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delte. Seine Frau Renate, eine gebür
tige Vorarlbergerin, mit der er seit
28 Jahren glücklich zusammen ist, seit
sechs Jahren auch als Ehepaar, hält dem
Vielbeschäftigten („Ich habe gesunden
Stress!“) den Rücken frei und zieht ihre
gemeinsamen Söhne Noah (11 Jahre)
und Dion (5 Jahre) über weite Strecken
„allein“ auf. „Meine Frau managt die
gesamte Familie, ohne ihre beispiellose
Unterstützung wäre das alles nicht mög
lich“, ist Mike Galeli überzeugt.
Der Durchbruch in Österreich gelang
Galeli 2011 mit dem 3. Platz bei Dan
cing Stars, wo er zum Publikumsliebling
wurde. Seither dreht er immer wieder
mit Fritz Wepper „Alles außer Liebe“,
und „Kebab mit alles“ für den ORF.
Weitere kleinere Filmprojekte mit
Tobias Moretti und Reinhold Bilgeri
folgten. „Drehen mit Vergnügen ohne
Druck“ ermöglicht ihm sein Unter
nehmen „Premium Cases“, das er 2008
gegründet hat. Der erfolgreiche Unter
nehmer ist Marktführer bei Handy- und
Tablet-Hüllen. Neuerdings hat er auch
Handtaschen, Gürtel und Lederacces
soires, alles aus feinstem Leder, auf den
Markt gebracht, die in Österreich bei
Kleider Bauer und Hämmerle und natür
lich online vertrieben werden. Produ

wi
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ür mich ist Familie ganz wich
tig, egal was kommen mag. Für
wen arbeitest du denn, wenn
nicht für deine Familie – meine Eltern
haben mir das so vorgelebt und ich habe
das sehr gerne übernommen“, outet sich
der Mister Europa 1995 als überzeugter
Familienmensch. Familienleben im All
tag ist oft sehr schwer, weil das umtrie
bige Multitalent eigentlich ständig auf
Achse ist. In den letzten fünf Wochen
legte er allein mit dem Auto 6.500
km zurück, hat sieben Mal den Flieger
bestiegen, ist in unzähligen Meetings
und in der Jury bei Modelwettbewerben
gesessen und hat gleichzeitig Gespräche
für ein Filmprojekt mit dem beliebten
bayerischen Schauspieler Fritz Wepper
geführt.
Begonnen hat alles, als seine Eltern
mit dem zweijährigen Mike und seinen
Geschwistern (er hat einen Zwillings
bruder, der als Innenarchitekt arbei
tet, und zwei Schwestern) von Istanbul
nach Bludenz in Vorarlberg „ausgewan
dert“ sind. Er absolvierte eine Lehre
zum Mechaniker, widmete sich dann
aber einer Marketingausbildung. 1989
wurde der smarte Vorarlberger mit dem
markanten Gesicht zum Mister Austria
gewählt. Die Modelszene wurde auf
ihn aufmerksam und bald modelte er
auf der ganzen Welt für Spitzenmar
ken. Im Jahr 2000 bescheinigte ihm
ein Filmproduzent bei einer Aftershow
party Kameratauglichkeit: „Die Kamera
liebt dich.“ Es sollte allerdings noch
vier Jahre dauern bis zum ersten Film
projekt. Der Durchbruch zum Film
star gelang ihm schließlich in Istanbul,
wo er in kürzester Zeit zum Star in

Herbstferien als Anker

Einfach mitspielen unter
www.familyextra.at

warnungen sind sicher schon ausgestellt
worden) ein paar Tage bei Pizza & Pasta.
Wir haben einige nette Angebote für Sie
gefunden. Oder Sie entspannen in einem
der familienfreundlichen Hotels in Salz
burg und Tirol, wo Sie wetterunabhängig
mit den Kindern in den großzügigen Pools
plantschen können. Ich finde, wir brau
chen alle einen „Anker“ bis zu den Weih

Mike Galeli ist das beste Model seiner Taschenkollektion.

einer Soap-Serie mit gigantischen 52%
Einschaltquote wurde. Sieben Jahre
drehte er monatelang immer wieder in

der Türkei, die Familie begleitete ihn
teilweise in der Zeit, in der er ständig
zwischen Vorarlberg und Istanbul pen
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nachtsferien, schließlich bedeutet Schule
Schwerstarbeit für uns Eltern! Hauptsache,
unsere Kinder sind tiefenentspannt.
Alice Pitzinger-Ryba
Chefredakteurin
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Speziell für Familien!
2x jährlich

Reisen mit Gewinn
Tipps für Ihren
Kurzurlaub
Wir suchen
Testfamilien!
Genießen Sie einen mehrtägigen kostenlosen Aufenthalt
und berichten Sie unseren
Lesern von Ihren Erfahrungen.

Pferdeparadies am
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·
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