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Liebe Leserinnen und Leser!
Liebe Familien!
Ich hoffe, Sie hatten einen guten Start ins Jahr 2020 und genießen die ersten wärmenden Sonnenstrahlen des Frühlings.
Diesmal haben wir etwas ganz Besonderes für Sie: Das
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Frühjahr ist bekanntlich jene Zeit, in der Urlaubsplanungen
anstehen. 2020 wird es erstmals Herbstferien geben. Wir
wollen diese „neuen“ Ferien ganz besonders begehen und
bieten daher eine Leserreise exklusiv für Leser und Leserinnen
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unseres Familienmagazins an. Die Familien-Kreuzfahrt mit der
Costa in der letzten Oktoberwoche geht ins östliche Mittelmeer.
Sie besuchen unter anderem Triest, Athen und Bari. Wir konnten gemeinsam mit dem Austrian Cruise Center von Raiffeisen
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Nockalmstraße und Almdorf Seinerzeit im Test

Reisen einen unschlagbaren Preis aushandeln, der es vielen
Familien ermöglichen soll, einmal eine Kreuzfahrt kennenzu
lernen. Die Leserreise wird von Family extra mitbetreut, damit

Mit Kati Bellowitsch & Family on Tour

18

sich alle Familien kennenlernen und gemeinsame Unterneh-

Leserreise mit der Costa ins Mittelmeer
Herbstferien-Special zu einem unschlagbaren Preis

mungen planen können. Nähere Details entnehmen Sie bitte
dem Blattinneren oder unserer Homepage www.familyextra.at.
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Wir hoffen, damit Ihnen, liebe Leser und Leserinnen, eine Mög-

Großes Herbstferien-Special
Tolle Angebote in Österreich, Italien und Kroatien

lichkeit zu bieten, einmal ohne Stress und preislich absolut
familientauglich auf große Fahrt über das Mittelmeer zu gehen.
Der Beginn des Jahres ist auch die Zeit des Neubeginns und

Kinder

der guten Vorsätze. Wir haben daher für Sie einige Tipps, wie
Sie diese ohne „Diätqualen“ umsetzen können, dazu haben wir
die neuesten Ratgeber gelesen und stellen diejenigen vor, die
uns am praxistauglichsten erscheinen. Der bekannte Ö3-Filme-
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Am 20. Mai ist Weltbienentag

macher und erfolgreiche Ernährungscoach P. A. Straubinger
gibt Einblicke in die Geheimnisse des Intervallfastens. Und
wenn einmal die Lust nach Gummibären zu groß wird: Einfach
die Nase in das Sackerl stecken und zwei Minuten einatmen.
Das hilft (angeblich)!
In diesem Sinn viel Spaß beim Lesen.
Herzlichst, Ihr

Thomas Mikscha
Herausgeber
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Familienurlaub mit Mehrwert
Sommer im Zillertal
Familie Leitner macht im Sommer Familienurlaub
im Zillertal in Tirol: Die beiden Söhne Jonas
(8 Jahre) und Jakob (6 Jahre) können es
kaum erwarten, endlich loszustarten.

N

ach drei Stunden Autofahrt
erreicht unsere Testfamilie das
schöne Kaltenbach. Schon die
Fahrt durchs spätsommerliche Zillertal mit Blick auf die hohen Berge lässt
Urlaubsstimmung aufkommen.
Im Alpin Family Resort Seetal in Kaltenbach wird Familie Leitner sehr herzlich
begrüßt und bekommt auch gleich eine
ausführliche Hausführung. „Das Hotel
ist sehr hell und modern eingerichtet und
übersichtlich gestaltet. Unser Zimmer im
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ersten Stock hat einen Schlafraum
mit Doppelbett und Ausziehsofa,
einen Kamin mit Glasfenster, ein großes,
offenes Bad mit topmoderner Dusche und
zwei Waschbecken. Sehr aufmerksam fanden wir, dass im Zimmer die Badetasche mit
Handtüchern und Bademäntel für jeden
bereit lagen. Auch ein Wanderrucksack
hängt im Zimmer zum Ausleihen. Jonas
und Jakob wollten sofort das hoteleigene
Hallenbad mit Verbindung zum Infinity
Pool erkunden. Die Entspannung nach
der langen Autofahrt war einfach herrlich, und unsere Buben hatten maximalen
Spaß im Pool. Schwimmen macht hungrig
und wir freuten uns schon sehr auf das
Abendessen. Wir konnten im gemütlich

eingerichteten Speisesaal zwischen verschiedenen Hauptspeisen wählen, für Kinder gab es eine eigene, sehr umfangreiche
Kinderspeisekarte. Unsere Kids entschieden sich für Spätzle mit Sauce. Die wahre
Attraktion war aber die Eisbar, die jeden
Abend ausführlich getestet wurde. Nach
einer geruhsamen Nacht waren wir schon
sehr auf das Frühstück gespannt, das
dann auch keine Wünsche offenließ. An
unserem ersten Urlaubstag stand Wandern am Programm. So ging es zur zehn
Autominuten entfernten Spieljochbahn.
Oben mit der Gondelbahn angekommen,
entschieden wir uns als Erstes für den
Kinderklettersteig (der auch für ungeübte Kinder geeignet ist). Die Ausrüstung
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bekamen
wir bei der
Infostation.
Dort wurde
uns auch alles ganz
genau erklärt und die Ausrüstung fachgerecht angelegt. Der Klettersteig endet
genau beim Gipfelkreuz Spieljoch, wo uns
eine atemberaubende Aussicht erwartete.
Wir wanderten dann weiter über den
Grat zum Onkeljoch und zum Hochseilgarten, von dort ging es mit dem
rasanten Flying Fox (ab 25 kg) wieder zur
Bergstation. Für diese abenteuerreiche
Runde waren wir ca. 2,5 Stunden unterwegs. Es hat uns sehr positiv überrascht,
dass Jonas und Jakob so mutig waren und
alles mit großer Begeisterung mitgemacht
hatten. Danach nahmen wir uns Zeit für
den Wassererlebnis-Spielpark direkt bei

der Bergstation der Spieljochbahn. Zum
Glück hatten wir Wechselkleidung und
Badehosen dabei. An heißen Tagen ist das
optimal zum Herumplantschen. Jakob und
Jonas wollten gar nicht mehr vom Wasserspielpark weg. Um 15.15 Uhr hatten wir
dann die Abfahrt mit den Mountain Carts
zur Mittelstation gebucht. Die Abfahrt
ist nur mit einem Guide möglich, der
vorausfährt und die Gruppe leitet. Die
Kinder fuhren jeweils mit einem von uns
und hatten dabei so richtig Spaß. Im Hotel
angekommen, nutzten wir noch die Möglichkeit, vom Nachmittagssnack zu kosten,
den es jeden Tag von 14.00 bis 17.00
Uhr gab. Schließlich besuchten Jonas und
Jakob das Kinderland. Da stand Klettern
am Kletterturm im Garten am Programm.
Die beiden haben sich für Abendessen in
der Kindergruppe entschieden, nachdem

ein Kinoabend mit Popcorn angeboten
wurde. Die kinderfreie Zeit nutzten wir für
ein gemütliches Abendessen zu zweit. Kinderbetreuung wird übrigens täglich angeboten. Das Wochenprogramm erhalten
die Gäste beim ersten Abendessen. Von
Familienwanderungen, einem Piraten-,
Indianer- und Italientag, Wasserrutschen
beim Hotel über einen Schwimmkurs bis
zu E-Trial fahren wird alles angeboten,
was Kinderherzen höherschlagen lässt.
Am 2. TAG fuhren wir über die Zillertaler Höhenstraße ins Wandergebiet
Hochzillertal. Die Straße beginnt direkt
beim Hotel. In zwanzig Minuten erreicht
man die Kaltenbacher Skihütte, die auch
Ausgangspunkt für viele Wanderungen
ist. Wir wanderten aufwärts Richtung
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Gedrechter, der in ca. 1,5 Stunden zu
erreichen ist. Wieder zurück bei der Kaltenbacher Skihütte, besuchten wir das
angrenzende Murmelland bei freiem
Eintritt. Dort ist ein Spielparadies mit
Wasserspielen, Schaukeln, Rutschen, Seilbahn und ein Streichelzoo mit Hasen, Ziegen, Esel und Alpaka. Ein Murmeltierbau
ist das Highlight der Anlage. Murmeltiere
konnten wir beobachten und sogar füttern.
Wir hatten Glück und bekamen einige zu
Gesicht. Wieder empfehlen wir Wechselkleidung mitzubringen, damit die Kinder
den Wasserspaß auch so richtig genießen
können.
Zum Abschluss besuchten wir noch den
neuen Hubertus-Wildtierpfad. Der Einstieg zum barrierefreien Themenweg ist
direkt bei der Kaltenbacher Skihütte.
Dort laden verschiedene Stationen zum
Spielen und Entdecken ein, Picknickplätze und Holzliegen zum Entspannen und
Verweilen. Das perfekte Ende eines ereignisreichen Tages.
In acht Stationen begegnen unseren Söhnen zahlreiche Tiere, die im Zillertal heimisch sind. Spielerisch wird hier Wissen
vermittelt, zwischendurch sorgen Balancier-Übungen auf Baumstämmen, wilde
Bächlein und kalte Brunnen dafür, dass
keine Langeweile aufkommt. Jakob und
Jonas suchen begeistert Tierspuren im
Sand, legen eine „Jagdprüfung“ ab und
bewundern lebensgroße Murmeltiere aus
Holz. Als Belohnung winkt ein Panorama-Highlight: der Aussichts-Hochstand!
Am 3. TAG stand eine vom Hotel ausgeschriebene Rafting-Tour am Plan.
Um 8.00 Uhr checkten wir schon vom
Hotel aus, danach ließen wir uns noch
das letzte Frühstück so richtig gut schmecken, bevor wir uns zum fünf Minuten
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entfernten Bahnhof in Kaltenbach aufmachten. Mit der Zillertalbahn fuhren wir
zwanzig Minuten Richtung Mayrhofen.
Vom Bahnhof wurden wir dann mit einem
Bus vom Veranstalter abgeholt. Nachdem
wir die richtige Ausrüstung bekommen
hatten, wurden wir zur Einstiegsstelle an
der Ziller gebracht. Die Rafting-Tour
war für Kinder ab sechs Jahren möglich
und somit für die ganze Familie geeignet. Für Jonas und Jakob war es das erste
Mal, und sie waren sprachlos angesichts
dieses Abenteuers. Die Guides waren
lustig und hatten alles gut erklärt. Zum
Abschluss entschieden wir uns noch, die
Erlebnistherme Zillertal in Fügen zu besuchen. Das Wetter war sommerlich heiß,
somit perfekt für eine Kombikarte zum
angrenzenden Freibad der Therme. Im
Schwimmbereich der Erlebnistherme gibt
es ein Solebecken, Strömungskanal, Wellenbecken, verschiedene Wasserspiele und
Sprudeldüsen. Zwei große Rutschen, eine
davon mit Reifen, ließ die Kinderherzen
höherschlagen. Das Freibad bietet eine
riesige Liegewiese mit großem Spielplatz
im Schattenbereich. Auch dort befinden
sich Wasserrutschen, zwei kleinere und
eine große. Ein Strömungskanal erstreckt
sich über das ganze Außenbecken, was
den Kindern riesige Freude bereitete. Im
Selbstbedienungsrestaurant der Therme
stillten wir den Hunger vom anstrengenden Tag. Die Portionen waren riesig
und der Preis angemessen.
Unser Fazit: Das landschaftlich so malerische Zillertal bietet eine große Anzahl an
Aktivitäten für die ganze Familie. Wandern, Klettern, Raften, Schwimmen, sehr
viele Erlebnis-Spielplätze, Themenwege
und regionale kulinarische Angebote lassen keine Urlaubswünsche offen. Alleine
im Hotel wird einem nicht langweilig,

wenn man alle Angebote nutzt. Unser
persönliches Highlight war das Spieljoch,
das mit seinem Namen „Familienerlebnisberg“ allen gerecht wird. Wir werden
sicher noch mal kommen, weil wir einfach
das gute Gefühl hatten, mit Kindern überall willkommen zu sein. 

Information
ALPIN FAMILY RESORT SEETAL
Hotel Seetal GmbH
Innere Embergstraße 6
6272 Kaltenbach / Zillertal / Tirol
+43 5283 2713
hotelinfo@seetal.at
www.seetal.at
Spieljochbahn
Hochfügnerstraße 77
6263 Fügen im Zillertal
+43 5288 62991
www.spieljochbahn.at
Zillertaler Höhenstraße
www.best-of-zillertal.at/sommer/
sommeraktivitaeten/zillertalerhoehenstrasse/
Murmelland Zillertal
Kaltenbacher Skihütte
An der Zillertaler Höhenstraße gelegen
Neuhütten 1 | 6272 Kaltenbach
+43 676 6104251
www.murmelland-zillertal.at
Saisonstart 1. Juni 2020 (nach Wetterlage)
Erlebnistherme Zillertal
Badweg 1 | 6263 Fügen
+43 5288 63240
www.erlebnistherme-zillertal.at
Geöffnet täglich von 10–22 Uhr
15. 6.–26. 6. 2020 wegen Revision
geschlossen
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Genießertage in Geschenkboxen
Anita und Heidi haben eine schöne Tradition. Sie schenken sich
zu ihren Geburtstagen immer etwas Sinnvolles: Zeit miteinander.
Beide sind Familienmenschen und haben mit ihren Kindern und
Enkelkindern immer viel zu tun, sodass gemeinsame Zeit mit
der besten Freundin immer zu kurz kommt.

D

iesmal hat sich Anita etwas ganz
besonderes ausgedacht und ihrer
Freundin Heidi die Urlaubsbox
„Genießertage“ geschenkt. Unternehmungslustig, wie Heidi nun einmal ist,
hat sie sich gleich das große Angebot an
möglichen Genießer-Hotels angeschaut
und sich schließlich für ein Wochenende
im Hotel Schloss Lerchenhof in Hermagor (Kärnten) entschieden.
Voller Vorfreude machten sich die reisefreudigen Damen auf den Weg nach
Hermagor, wo sie ein wunderschönes
Vier-Sterne-Hotel erwartete. Der „Lerchenhof“ wurde im Jahr 1848 als Biedermeierschloss erbaut und gelangte durch
Vererbung und Anheirat in den Besitz
des Steinwender-Hofes, der unmittelbar
an den „Lerchenhof“ angrenzt und auf
dem seit vielen Generationen auch heute
noch ein echtes Bauerntum gelebt wird.
Das Hotel Lerchenhof besticht durch
seine Gediegenheit und den „Spirit“
eines echten Familienbetriebes. Die beiden Freundinnen bezogen ihr gemüt-

lich geräumiges Zimmer, das so richtig
zum längst fälligen Plaudern einlädt.
Vollkommen begeistert waren die Best
Agerinnen von der Qualität des Essens,
das höchsten Ansprüchen genügt. „Bio,
regional und saisonal“ sind die Vorgaben der Eigentümer. Die eigene Landwirtschaft liefert frisches Gemüse, Eier
und Fleisch, alles von hervorragender
Qualität.
Alles, was selbst produziert werden
kann, wird mit höchster Sorgsamkeit
hergestellt. Vom selbst gebackenen Brot
schwärmen Anita und Heidi noch heute.
Vor der Abreise deckten sich die beiden
Freundinnen noch mit regionalen Spezialitäten aus der Region vom Bauernmarkt direkt beim Hotel ein.
Zwischendurch erholten sich die beiden im Wellnessbereich mit Kräuter-
Dampfkammer, Sauna und Whirlpool.
Die Zeit verflog so schnell, dass das
herrliche Wandergebiet rund um Hermagor gar nicht mehr erkundet werden
konnte. 

Kurzurlaub für 2 Personen mit
2 Übernachtungen im Doppelzimmer
Inkl. Frühstücksbuffets
Inkl. E 80,– Wertgutschein
für Hotelleistungen
Überwiegend 4-Sterne-Hotels
Rund 80 Hotels zur Auswahl
Kostenlose Buchungsbetreuung
INFORMATION + BUCHUNG
www.urlaubsbox.com
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Stift Dürnstein

Entdeckung
des
Wertvollen

Sich Gedanken über „das Gute – das Schöne – das Wahre“ zu machen –
dazu lädt die aktuelle Ausstellung „Entdeckung des Wertvollen“ im Stift Dürnstein ein.

D

as berühmte ehemalige Stift mit
dem blau-weißen Kirchturm
direkt an der Donau gilt als DAS
Wahrzeichen der Wachau. Seit Mai letzten Jahres bietet es mit der neuen, familienfreundlichen Ausstellung die Möglichkeit, das geistliche Programm, das
dem Bau zugrunde liegt, zu entdecken.
Die damit verbundene Gedankenwelt ist
aktueller denn je!
Die Ausstellung verbindet bestehende Ausstellungsräume mit bisher der
Öffentlichkeit nicht zugänglichen Räumen. In der gotischen Säulenhalle wird
„das Gute“ thematisiert; was bedeutet
gut – für die Welt, für einen selbst,
für Dürnstein. Der barocke Innenhof
zusammen mit den Räumen der ehemaligen Augustinusausstellung lassen die
Besucher sich auf „das Schöne“ besin-

8
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nen, wobei der Höhepunkt der Stopp auf
der Donauterrasse ist.
Im Anschluss geht es in das Obergeschoß, welches Einblicke in „das Wahre“
gewähren soll.
Den Abschluss des Rundganges bildet
die Stiftskirche. Auch Testfamilie Schiefer machte sich auf, um in „das Gute, das
Schöne und das Wahre“ einzutauchen:
Familie Schiefer kam mit dem Auto
in die Wachau und hatte bei der Fahrt
vom Waldviertel zur Zieldestination
entlang der Donau viel zu schauen.
Besonders die Kinder Rafael und Leona
freuten sich über die abwechslungsreiche Anfahrt.
Das Auto ließen sie am kostenpflichtigen
Parkplatz (4-Stunden-Ticket) vor Dürnstein stehen und gingen durch die schöne
und belebte Innenstadt in Richtung Stift.

Dort angekommen, bekamen die Kinder ein Familienheft und Stifte – und
schon ging die Tour los. Besonders die
Lichteffekte des Stiftmodells aus Stein,
eine der ersten Attraktionen, zogen die
Kinder in ihren Bann, und diese waren
davon begeistert.
Eines der nächsten Highlights war der
Automat „Gutes zum Mitnehmen“.
Passend zur Ausstellung, konnte man
sich vom Automaten einen Wunsch und
eine Gute Tat in Form eines Kärtchens
mitnehmen. Die ganze Familie ließ es
sich nicht nehmen, sich am Automaten
zu bedienen.
Das Knattern der Türe beim anschließenden Rundweg fanden die Kinder
zwar etwas gruselig, doch dahinter
befand sich etwas Spannendes: eine weitere Mitmach-Station! Bei der „Teilen
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INFORMATION
Stift Dürnstein
3601 Dürnstein Nr. 1
www.stift-duernstein.at
Öffnungszeiten:
28. März – 1. November
Montag bis Samstag von 9–18 Uhr
Sonn- und Feiertag von 10–18 Uhr
Empfohlene Besuchszeit: 1 Stunde
Anfahrt: Mit Auto, Bahn (wachaubahn.at)
und Schiff (brandner.at) möglich

Sie mit uns das Schöne, das Sie in sich
bewahren“-Wand konnte man sich auf
das wirklich Schöne in seinem Leben
besinnen und auch die Familie Schiefer
schrieben ihre Gedanken auf. Die Kinder durften die Zettel dann in den dafür
vorgesehenen Öffnungen verstauen.
Bei einer der nächsten Stationen konnte
man sehen, wie viele unterschiedliche
Blautöne es gibt – passend zum markanten Blau des Turms.
Seinen Lieblingsblauton konnte jeder
aus den wohl 200 unterschiedlichen,
die an der Wand angeführt waren,
entdecken.
Duftblau oder Fitnessblau waren nur
einige der Namen, die in Farbkreisen
angegeben waren.
Die Tour ging weiter und führte zur
Donauterrasse, von der die Familie die

Donau bewundern konnte und auf der
sie einige Minuten verweilte.
Wieder im Warmen angekommen, entschied sich die Familie, jenem Raum
einen Besuch abzustatten, in welchem
die Kinder das Stift Dürnstein in den
schönen BLAUTÖNEN mit Plastikbausteinen nachbauen konnten. Nach
einer halben Stunde Bauspaß ging der
Weg weiter zur Stiftskirche, wo die
ganze Familie von der prunkvollen und
schönen Gestaltung begeistert war.
Krönender Abschluss war ein Familienfoto vor dem großen Spiegel im Innenhof des Stiftes und der Kauf von bunt
geschmückten Bleistiften.
Eine Stunde sollte man sich für die
Tour mindestens Zeit nehmen, und für

unsere Testfamilie war vor allem der
Bau des Stiftes aus Plastikbausteinen
eines der Highlights.
Sehr empfehlenswert ist danach der
Besuch der Ruine Dürnstein, die man
über einen Eselspfad erreicht. Vor
allem der Ausblick, der einem geboten
wird, ist den Aufstieg wert. Und auch
aktive und kletterfreudige Kinder, wie
Leona und Rafael welche sind, kommen
auf ihre Kosten.
Preis-Leistung für die Ausstellung ist in
Ordnung, wenn man mal etwas „anderes“
erleben und einen schönen, gemütlichen
Tag in der Wachau verbringen will.
Vor allem in Kombination mit einem
Aufstieg zur Ruine Dürnstein und Spaziergang durch die schöne Altstadt von
Dürnstein lohnt sich ein Besuch, ist das
Fazit der Familie Schiefer. 
f a m i l y extra
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Familienwochenende
Ötscher-Hochkar-Region

Unsere Testfamilie, Mama
Tamara, Papa Bernhard, Mario
(15 Jahre), Annika (12 Jahre)
und Lorenz (3 Jahre) macht
sich auf den Weg zu einem
abenteuerreichen Wochenende
in der Ötscher-Hochkar-Region.

10
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U

m 9.00 Uhr früh am ersten Tag
stand gleich Bogenschießen am
Programm. Nach einer genauen
Einschulung und Aufwärmübungen am
Einschießplatz ging es direkt zum Bogenschieß-Parcours. Wir haben uns für die
Route Eibenkogl mit 20 Tieren entschieden. Von Beginn an machte das Bogenschießen enormen Spaß, die drei Stunden
vergingen wie im Flug, während wir versuchten, unsere Pfeile auf 20 Tierattrap-

pen möglichst „gut“ zu platzieren. Bei
strahlendem Sonnenschein „schwebten“
wir anschließend mit dem Sessellift zur
Bergstation Großer Ötscher. Nach einer
kurzen Stärkung starteten wir mit unserer
Wanderung zum Gipfel des Ötschers.
Die ersten 30 Minuten zum Hüttenkogel
erwiesen sich als sehr gemütlicher Weg.
Ab dem Hüttenkogel wurde es dann
steiler und auch für uns anstrengender.
Unser 15-jähriger Sohn Mario hatte ein
gutes Tempo und ging voraus. Meine
Frau Tamara, Tochter Annika und ich
mit Sohn Lorenz in der Rückentrage
hingegen wanderten „familientauglich“
weiter Richtung Ötschergipfel. Nach
etwa zwei Stunden, mehreren Pausen
und einem etwas flacheren Stück, wo
unser Dreijähriger alleine gehen konnte,
erreichten wir glücklich den Ötschergipfel auf 1839 m Seehöhe. Am Gipfelplateau genossen wir den Ausblick ins
teilweise nebelige Flachland und in das
wunderbare steirische und niederösterreichische Alpenvorland. Der Rückweg
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war dann natürlich nicht mehr so
anstrengend – und so brauchten wir
retour tatsächlich nur die angegebenen 1½ Stunden.
Müde vom ersten ereignisreichen Tag
fuhren wir ins ca. 15 Kilometer entfernte Lunz am See zu unserer Unterkunft, dem Landhotel Zellerhof. Dort
wurden wir sehr herzlich von der Chefin, Frau Daurer, empfangen. Nach der
Schlüsselübergabe entschlossen wir uns
gleich zum Abendessen zu gehen. Dort
konnten wir aus dem sehr traditionellen,
regionalen und saisonalen Speisenangebot wählen. Jeder in der Familie war
von seinen bestellten Speisen begeistert,
und so bezogen wir satt und zufrieden unser Quartier.
Unser Appartement
„Bergsee“ war toll
ausgestattet:
zwei
getrennte
Schlafzimmer und auch ein
eigenes Gitterbett für
Lorenz standen bereit.
Die Zimmer bestachen
durch eine sehr schöne
und stimmige Einrichtung und man merkte, dass alles frisch
renoviert war. So konnten wir unseren
Abend gemeinsam in einer sehr ruhigen
Umgebung genießen, um zu neuen Kräften für den nächsten Tag zu kommen.
Gut ausgeruht starteten wir unseren Tag
mit einem großartigen Frühstück im
Landhotel Zellerhof.
Am zweiten Tag standen Klettern und
eine Wanderung auf das Hochkar am
Programm. Nach einer ca. 30-minütigen
Autofahrt erreichten wir über die Hochkar Alpenstraße die Talstation der Hochkar Bergbahnen.
Beim Schutzhaus direkt oberhalb der
Liftstation war der Beginn unseres nächs
ten Programmpunktes: Klettern am
Klettersteig. Beim Anlegen wurde uns
geholfen und genau auf Sitzkomfort und
Größe des Helmes und des Klettergeschirrs geachtet. Da wir ja auch unseren
kleinen Lorenz dabeihatten, entschieden
wir uns, dass ich mit den großen Kids
Mario & Annika klettern gehe und Mama
Tamara den ca. 30-minütigen Schot-

terweg mit Sohn Lorenz
in Angriff nehmen sollte.
Wir entschieden uns für
den Familiensteig „Bergmandl“, der für Familien
bzw. Kinder ab 12 Jahren geeignet
ist. Unser Weg zum Einstieg des Klettersteigs ging ca. 10 Minuten in die
Richtung Bergsee. Beim Einstieg angekommen, standen wir vor einer Wand
und hatten schon alle ein etwas mulmiges
Gefühl. Ein großes Schild am Beginn
der 1. Sektion erklärt allerdings genaues
tens, wie und wo man klettern soll. Also
nahmen wir den Steig hoch motiviert in
Angriff und es war wirklich atemberaubend! Wenn man in der Wand hängt und
nach unten schaut, im Rücken das herrliche Panorama vom Hochkar, schießt
das Adrenalin durch den Körper. Auch
die Kinder waren extrem begeistert, und
ohne Probleme bezwangen wir alle Stationen des Klettersteigs. Nach der 3.
Sektion führt die Forststraße wieder zum
Bergsee zurück, wo wir uns dann mit
Tamara und Lorenz trafen. Auch dort ist
die Stimmung rund um den See einzigartig und sehr idyllisch. Nach einer kurzen
Mittagspause ging es zum 4er-Sessellift.
Begeistert vom herrlichen Bergpanorama wanderten wir nun zum Gipfelkreuz

des Hochkars. Etwa 30 Minuten dauerte
der kurze Aufstieg und war relativ einfach über einen etwas steinigen Weg zu
bewältigen. Beim Gipfelkreuz auf 1808 m
Seehöhe genossen wir alle die unglaubliche Aussicht bei wunderschönem Wetter. Nach der Talfahrt ging es natürlich
noch zu den Spielmöglichkeiten im Tal.
Eine Wasserbahn, eine Kugelbahn und
diverse Spielmöglichkeiten stehen dort
zur Auswahl. Unsere Kids zog es sofort
zur Kugelbahn, wo sie ihre Kugel gleich
mehrmals rollen ließen. Gegen 16.00
Uhr machten wir uns dann etwas wehmütig auf den Heimweg, allerdings nicht
ohne unsere nächste Wanderung in dieser herrlichen Region zu planen
INFORMATION
Ötscherlift-G.m.b.H.
Weitental 51 | 3295 Lackenhof
+43 (0)7480 5354
www.oetscher.at
Hochkar Bergbahnen GmbH
Göstling 46 | 3345 Göstling a. d.Ybbs
+43 (0)7484 2122 0
www.hochkar.com
Hotel Landhotel Zellerhof
Seestraße 5 | 3293 Lunz am See
+43 (0)7486 8450

f a m i l y extra
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e Herzlich willkommen
auf der wunderschönen
Nockalmstraße!
f

it
Unterwegs m
ITSCH
KATI BELLOW
und Family

Haben die Berge und Kuppen der Nockberge wirklich so sanfte
und runde Formen, dass sie fast wie „Nockerl“ aussehen?
Davon wollen wir uns überzeugen und starten
unsere Reise zu den Kärntner Nockbergen.

D

ie vor rund 60 Millionen Jahren gebildeten Nockberge zählen nicht nur zu den ältesten,
sondern auch zu den interessantesten
Mittelgebirgsformationen Europas.
Unser Ausflug beginnt an der Kassenstelle Ebene Reichenau. 34 Kilometer lang führt die Nockalmstraße
durch das sanfte Hochgebirge, das von
zahlreichen Hütten, Weiden, Seen,
blühenden Alpenrauschwiesen und
spannenden Ausstellungen geprägt ist.
Daniel ist ganz begeistert von dem
neuen Multimedia Guide der Nockalmstraße. Mit einer speziellen App am
Smartphone geht es durch die multimediale Tour – hier wird den Besuchern
alles über die Aussichtspunkte und die
Geschichte der Straße erzählt.
Keine 3 Kehren später wartet auch
schon ein besonders bezaubernder Platz
auf uns. Auf 1.950 Metern liegt der
märchenhafte Windebensee. Während
wir einmal um den See spazieren, nützt
Sally einen unbeobachteten Moment
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und springt mit großer Freude ins kühle
Nass. Was für eine Erfrischung!
Weiter geht es für uns zu Fuß über
einen schmalen, naturbelassenen Wanderweg – vorbei an einem Meer an Almrauschblüten. Wer darf die Wunschglocke als Erster läuten? Nachdem wir
uns alle einen Wunsch überlegt haben,
stehen wir auch schon auf der „Schiestlscharte“ vor der sagenumwobenen
„Wunschglocke“. Sie soll den Wanderer zu stillem Verweilen anregen, ihm
aber auch so manch geheimen Wunsch
erfüllen.
Während der Fahrt über die Nockalmstraße kann es schon mal passieren, dass
dich die eine oder andere Kuh ein Stück
weit neben dem Auto begleitet. Gerade
für unseren kleinen Vincent ist das ein
ganz großes Highlight!
52 Kehren zählt man auf der Straße,
die man auch gerne „die kleine und liebliche Schwester der mächtigen Großglockner Hochalpenstraße“ nennt.
Beinahe an jeder Kehre lohnt es sich
auszusteigen, zu wandern oder „einzukehren“. Denn auf der Nockalmstraße
kommt auch der kulinarische Genuss
nicht zu kurz. Wir werden mit Kärntner Spezialitäten wie Gerstbreinsuppe,
„Kärntner Ritschert“, Reindling, hausgemachten Käsesorten und natürlich
köstlichen Kärntner Kasnudeln mehr
als verwöhnt. Nach dem Essen sollst
du ruhn oder 1000 Schritte tun. Wir

URLAUB & FREIZEIT
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entscheiden uns für die Schritte und
wandern los bei der Grundalm „Silva
Magica“. Es erwartet uns der weltweit
einzige Erfahrungs- und Erlebnisraum
zum Thema Naturgeheimnisse und
Naturwesen. Der Rundwanderweg ist
mit seinen gemütlichen Energieliegen
aus Holz ein echter Hit! In der Grundalm selbst wartet dann eine kleine, aber
feine Ausstellung zum Thema „Bäume
als Überlebenskünstler“ auf uns.
Apropos Überlebenskünstler – könnten
Sie sich vorstellen, ohne Strom zu leben?
Im „Karlbad“ kann man das tatsächlich
tun, das Haus besitzt nämlich keinen
Stromanschluss. Dafür findet man hier
das älteste Bauern-Heilbad Österreichs!
Im urig gemauerten Baderaum stehen,
auf dem von Generationen abgetretenen Dielenboden, 14 – aus mächtigen
Lärchenstämmen – gehöhlte Tröge.
Darin wartet während der Sommermonate ganz früh am Morgen das von rot
glühenden Kugelsteinen auf 35 bis 40
Grad Celsius erhitzte, schwefel- und

eisenhaltige Wasser auf
seine Kurgäste. Jeder, der
ein besonderes Kurerlebnis
und eine spezielle Erholung
wie in längst vergangenen
Tagen sucht, wird hier im
„Karlbad“ definitiv fündig.
In kurzer Zeit legt man auf der
Nockalmstraße einige Höhenmeter
zurück. Schon erreichen wir den höchs
ten Punkt der Straße – die Eisentalhöhe
auf 2.042 Meter Seehöhe. Vom leicht
erreichbaren Gipfel, der in kurzer Zeit
ersteigbaren Eisentalhöhe, genießen wir
eine grandiose Rundsicht auf die umliegenden Bergketten. Die Panoramatafeln
zeigen uns die wichtigsten Gipfel.
Spätestens jetzt ist uns klar: Ja, die
Nockberge haben wirklich so sanfte und
runde Formen, dass sie beinahe aussehen wie „Nockerl“!
Knapp 3 Kilometer von der Kassenstelle
Innerkrems entfernt liegt der Nockalmhof. Ursprünglich als Gasthof mit
Übernachtungsmöglichkeit errichtet,

beherbergt er nun ein
modernes Biosphärenpark-Zentrum.
Unsere Buben sind
große Dinosaurier-
Fans, daher freut es uns natürlich besonders, dass es dort eine eigene Saurier-Ausstellung gibt. Beim Bestaunen des 240
Millionen Jahre alten Paddelsauriers werden die Augen immer größer, wobei er
selbst – mit 40 Zentimeter Länge – nicht
gerade der Größte war.
Die eindrucksvolle Landschaft der Nockberge samt ihrer Tierwelt kann man hier
im Zentrum auch im 3D-Film „Grüne
Inseln im Strom der Zeit“ bewundern.
Auf der Sonnenterrasse gönnen Daniel
und ich uns einen Kaffee, während Laurenz und Vincent den Kinderspielplatz
unsicher machen. Bevor es für uns wieder
weitergeht, schauen wir uns alle gemeinsam noch die Fledermaus-Ausstellung
an. Das Biosphärenpark-Zentrum auf der
Nockalmstraße – der perfekte Ausflugs
tipp für Jung & Alt!
f a m i l y extra
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Die 34 km lange Nockalmstraße zwischen Innerkrems im Norden und Ebene
Reichenau im Süden ist zweifellos eine
der abwechslungsreichsten und schönsten
Alpenstraßen, die man mit dem Auto,
dem Motorrad, dem Bus – oder auch ganz
sportlich mit dem Rad – erleben kann.
Die sanften und runden Formen der Nockberge, die märchenhaften Seen, die kristallklaren Bäche und das Grün der Almwiesen,

das mit leuchtend rotem Almrausch überzogen ist – all das ist ideal für wunderschöne
Wanderungen mit der Familie.
www.nockalmstrasse.at

P

LTIP

HOTE

Hier gibt es insgesamt 51 unterschiedlich große Almhütten. Wir
beziehen ein „Almhütten Chalet“. Schon beim Eintreten in unsere
riesige „Hütte“ wissen wir – hier wollen wir bitte bleiben! Ausgestat-

Almdorf Seinerzeit
Wer nahe der Nockalmstraße wohnen möchte, sollte
unbedingt im „Almdorf
Seinerzeit“ einchecken! Ein
wunderbarer Platz für einen
traumhaften Urlaub in den
Nockbergen.

tet mit naturbelassenen Hölzern, urigen Sitzecken, Zirbenschlafzimmern, offenem Kamin, Sauna, Holzbadewanne und einem echten
Highlight: Auf der Terrasse wartet, befüllt mit heißem Wasser, ein
Hot Tub auf uns. Dieser Außenzuber aus Holz ist ein echter Hit!
Ebenfalls etwas ganz Besonderes ist das Bauernfrühstück im Almdorf Seinerzeit. Die Köstlichkeiten werden hier nämlich täglich frisch
vom Hüttenwirt höchstpersönlich in die Almhütte serviert. Apropos
Kulinarik – neben einem hervorragenden Wirtshaus und einem
urigen Gasthaus findet man hier das kleinste Restaurant der Welt!
Wir kommen aus dem Staunen nicht heraus, als wir uns in die
entzückende „Holzknechthütte“ setzen, die gerade mal Platz
für vier Personen hat.
Wer hier den Alm Spa mit seinem neu gestalteten Spa Stadl
besucht, der bekommt Behandlungen und Anwendungen, die auf
dem Bauernkalender basieren. Für naturnahe Pflege und Erholung
ist also gesorgt. Auch der Nachwuchs kommt hier im Almdorf nicht
zu kurz. Vor allem die Esel Kathi & Lilly, die drei kuscheligen Alm
hasen und die vielen Katzen haben es unseren Buben angetan.
Das Almdorf Seinerzeit ist einfach wunderbar zum Genießen und
Entspannen. Wer die sportliche Abwechslung sucht, darf sich im
Winter über drei Skigebiete in unmittelbarer Umgebung freuen. Aber
auch Langlaufen, Schneeschuhwanderungen und Schlittenfahrten

Information

Mountainbikewege darauf, erkundet zu werden. Golfspieler freuen

Almdorf Seinerzeit

sich aufs Einlochen, aber vor allem wartet die bezaubernde

Vorderkoflach 36
9564 Patergassen

Nockalmstraße mit ihren wunderschönen Alm- und Bergwande-

www.almdorf.com
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rungen auf die „Almdorf Seinerzeit“-Gäste.
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Radlspaß auf Schienen & mehr
Die sonnenland draisinentour präsentiert die idealen
Ausflugsangebote für Familien, für Betriebs- und Vereinsausflug,
Firmenfeier, Polterfeier und alle guten Gründe Spaß zu haben!
SONNENLAND DRAISINENTOUR –
RADELN AUF SCHIENEN

SONNENLAND SEGWAYTOUR –
GEFÜHRTE TOUREN DURCH DIE WEINBERGE

Auf einer alten,
romantischen
Bahnstrecke
quer durch den
Bezirk, insgesamt ca. 23 km
lang, laufen die Fahrraddraisinen, die je
nach Modell mit 4 bis 12 Personen besetzt
werden. Geradelt wird durch die idyllische
Landschaft des sonnenverwöhnten Mittelburgenlandes, vorbei an Weingärten,
Sonnenblumenfeldern, schattigen Wäldern
und verträumten Dörfern.

Nicht auf den
Schienen, aber
sonst fast überall
können unsere
geländegängigen
Segways
fahren. Schnell und leicht erlernbar, bieten
die Segways unglaublichen Fahrspaß und
mühelose Fortbewegung. So kann man
vollkommen relaxed und ohne Schwitzen die traumhafte Weinlandschaft um
Deutschkreutz entweder auf eigene Faust
oder in einer geführten Tour erkunden.

www.draisinentour.at

SONNENLAND
FUNCART – DOWNHILLTOUREN MIT DEM
NEUESTEN FUNSPORT-GERÄT
In geführten Touren saust man mit jeder
Menge Spaß und Action damit hangabwärts. Der Startpunkt der Funcart-Touren
ist am Pauliberg bei Landsee im Naturpark
Landseer Berge. Die Funcart-Touren bieten puren Fahrspaß für jede Altersgruppe!
Kinder ab 8 Jahren können bereits ein
eigenes Cart lenken.
www.draisinentour.at/FUNCART

Information
SONNENLAND DRAISINENTOUR GMBH
Karl-Goldmark-Gasse 4 | 7301 Deutschkreutz
02613/80 100
info@draisinentour.at
www.draisinentour.at

www.segwaytour.at

Happy Birthday im Museum!
Bei einem Abstecher in den
fernen Orient wird manch Seltsames und Erstaunliches entdeckt und ein Besuch im
türkischen Zelt bleibt sicher
unvergesslich!

A

Happy Birthday
im Museum!
Kosten: E 169,– inklusive Betreuung,
Durchführung eines Vermittlungsprogramms und Kinderjause samt kleinen
Überraschungen für alle Teilnehmer!
Teilnehmerzahl bis 10 Kinder,
jedes weitere zusätzlich E 10,–.
Maximale Teilnehmerzahl pro Gruppe:
12 Kinder
Dauer: zwischen 2 und 2,5 Stunden.
Bei der Anmeldung können Sie gerne
Ihre Adresse angeben, damit wir Ihnen
Einladungskarten auf dem Postweg
zusenden können.
INFORMATION

GEWINNEN SIE

iel

sp

20 Stk. Eintrittskarten in das
Heeresgeschichtliche Museum

nn

wi
Ge

lle Sieben- bis Zwölfjährigen,
die an ihrem Geburtstag etwas
Außergewöhnliches erleben wollen, sind bei uns an der richtigen Stelle.
So warten Ritterrüstung und edle Kleider
aus feinsten Stoffen auf mutige Zeitreisende, die sich in Ritter, Burgfräuleins und
wackere Musketiere verwandeln wollen. Je
nach Absprache können die jungen Abenteurer dann als Matrosen auf den Spuren
von Piraten und Entdeckern wandeln.
Inmitten von Meeresrauschen wartet zum
Abschluss noch ein kniffliges Spiel. Ahoi!

ANGEBOT

EINFACH MITSPIELEN UNTER

www.family-extra.at

Heeresgeschichtliches Museum
Militärhistorisches Institut
Ghegastraße | 1030 Wien
0043 1 79561-0, Fax DW 1017707
contact@hgm.at
www.hgm.at

f a m i l y extra
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Urlaub bei Walchhofer
inmitten der Salzburger Berge
Die Familie rund um Weltmeister Michael Walchhofer ist Ihr Gastgeber im Wanderparadies
Zauchensee inmitten der Salzburger Berge. Michael betreibt dort gemeinsam mit seinem
Bruder Rupert und deren Familien die Hotels Zauchenseehof**** und Sportwelt***.
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FAMILIENHOTEL ZAUCHENSEEHOF
Es entstanden durch den neuen Zubau
Indoor-Kinder- und -Jugendspielbereiche
von über 1.000 m². Die Happy Erlebniswelt erstreckt sich über mehrere Stockwerke und beinhaltet Highlights wie:
Boulder- und Kletterwand über 8 Meter,
eine 3-stöckige Softplayanlage, eine
Youth Lounge mit vielen Attraktionen
sowie einen eigenen Eltern-Kleinkindspielraum. Im Happy Club wird schon
für die ganz kleinen Kinder ab 1 Jahr auf
eine liebevolle und pädagogisch wertvolle
Kinderbetreuung an 6 Tagen die Woche
großer Wert gelegt.
Ein Schwimmbad und ein eigenes Kinderschwimmbad mit Rutsche und Babybecken sorgen für Spaß. Erholen können
sich die Gäste im Sauna- und Wellnessbereich mit Panoramaruheraum, in dem
das Zirbenholz für besondere Entspannung sorgt.

D

ie Hotels liegen eingebettet im
idyllischen Hochtal von Zauchensee auf 1.350 m Seehöhe.
Der Ort beeindruckt durch seine Almund Berg-Kulisse und den smaragdgrünen Zauchensee. Bis zu 20 Gästebetreuer
garantieren im Sommer zur Magic Mountains-Zeit ein abwechslungsreiches und
unterhaltsames Betreuungsprogramm für
die ganze Familie.
Im Sommer verwandelt sich Zauchensee
zum Familien-Club in den Alpen und
bietet ein umfangreiches Abenteuer- und
Action-Angebot. Das Betreuerteam sorgt
für eine individuelle Gästebetreuung für
alle Altersgruppen: von Kinderolympiaden
für die Kleinsten über Ruder- und Tretbootfahren oder Einführungen ins Klettern für die Teenies bis hin zu geführten
Wander-, Mountainbike-Touren und
Bogenschießen auch für Erwachsene.
Beachvolley- und Basketball wird gespielt,
am Funcourt gibt es ein Fußballcamp
mit lizenziertem Trainer. Bei der Magic
Mountains Card sind zudem pro Woche
3 Berg- und Talfahrten mit der Gams
kogelbahn inkludiert.

HOTEL SPORTWELT
Das Lifestyle-Hotel hat einen eigenen
Kinder- und Jugendraum. Im Sommer
kann die Kinderbetreuung für Kinder
ab 3 Jahren im Zauchenseehof mitgenützt werden. Für die Erholung sorgt
die Panorama-Wellnesslandschaft im
4. Stock mit Saunen, Dampfbad und
Infrarotkabinen.
Kulinarisch erwartet die Gäste im Hotel
Sportwelt eine große Buffetlandschaft,
dabei wird beim Frontcooking auf frische Speisen und die Qualität großer
Wert gelegt. Zu den Mahlzeiten sind
auch die alkoholfreien Getränke von der
Getränkestation inklusive.

MAGIC MOUNTAINS
Vom 27. 6. bis 12. 9. 2020
7 Nächte inkl. Vollpension mit Mittagssnack, inkl. offene kalte alkoholfreie
Getränke, inkl. Magic Mountains Card
pro Person ab E 499,–
ALMSOMMER-WANDERTAGE
10. 6. bis 28. 6. 2020
z. B. 6 Nächte inkl. Vollpension mit Mittagssnack, inkl. offene kalte alkoholfreie
Getränke, inkl. SalzburgerLand-Card,
inkl. Wanderung mit Michael und
Seniorchef Rupert Walchhofer
pro Person ab E 478,–

Information
MAGIC MOUNTAINS
Vom 27. 6. bis 12. 9. 2020
7 Nächte inkl. Vollpension mit Mittagssnack, inkl. offene kalte alkoholfreie
Getränke zu den Mahlzeiten,
inkl. Magic Mountains Card
pro Person ab E 419,–

Zauchensee Walchhofer GmbH
Familie Walchhofer – Salzburger Land
Zauchensee 12, 5541 Altenmarkt/Zauchensee
Familienhotel Zauchenseehof****
+43 (0)6452/4012
zauchenseehof@walchhofer.at
Hotel Sportwelt***
+43 (0)6452/4018
sportwelt@walchhofer.at

f a m i l y extra
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Mit family extra auf großer Fahrt
Mit der Costa ins östliche Mittelmeer
2020 finden erstmals einheitliche Herbstferien von 24. Oktober bis 2. November statt.
Die ideale Zeit, nach zwei Monaten Schulalltag noch einmal Sonne zu tanken.
Wo geht das besser als auf einer erlebnisreichen Kreuzfahrt ins östliche Mittelmeer?

F

amily extra hat gemeinsam mit
Raiffeisen Reisen eine preislich
unschlagbare Leserreise zusammengestellt.
Familien können bequem am Abreisetag
mit dem Auto nach Venedig fahren, unmittelbar beim Schiff befinden sich genügend
Parkplätze. Wenige Minuten später geht
es dann zum unkomplizierten Einchecken
auf dem Schiff. Selbstverständlich ist auch
eine Anreise mit dem Zug oder dem Flixbus
möglich. Um 17:30 Uhr sticht die Costa
dann in See und erreicht am nächsten
Morgen Triest. Nach einem Aufenthalt in
Kotor (Montenegro) geht es nach Griechenland, mit dem Höhepunkt Athen, dann
verbringen Familien einen erholsamen Tag
auf See und können die vielen Angebote
auf dem Schiff nützen. Am letzten Tag
erreicht die Costa wieder Italien. In Bari
ist nicht nur der Besuch beim hl. Niko-
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laus angeraten, sondern auch in einem der
vielen Eisgeschäfte! family extra möchte
mit dieser ersten Leserreise vor allem auch
Familien ansprechen, die schon immer eine
Kreuzfahrt machen wollten und sich in
einer Gruppe von gleichgesinnten Familien
mit Kindern gut aufgehoben fühlen. Die
Leserreise ist nicht als klassische Gruppenreise konzipiert. Eine Vertreterin von
family extra begleitet allerdings die gesamte
Reise. Am ersten Tag wird auch von family
extra ein „Get together“ angeboten, um sich
zwanglos kennenzu lernen. Ausflüge und
gemeinsame Aktivitäten sind dann spontan
und ohne jegliche Verpflichtung vor Ort am
Schiff zu planen.
Die Preise werden exklusiv für Family extra
Familien unschlagbar günstig angeboten,
Kinder bis 17 Jahren sind in der Kabine
der Eltern gratis mit an Bord. Unsere Reiseexpertin Alexandra Tremmel vom Aus-

trian Cruise Center empfiehlt allerdings,
bei Vollbelegung mit vier Personen eine
Balkonkabine gegen einen relativ geringen
Aufpreis zu wählen. Das Kreuzfahrterlebnis wird durch eine Balkonkabine einfach
noch mal gesteigert und bietet gerade bei
größeren Kindern einen weiteren „Wohnraum“. family extra verlost unter den ersten
Buchungen ein Getränkepaket Più Gusto.

BUCHUNG + INFORMATION
In 13 Raiffeisen Reisebüros in Wien & NÖ
und 4 GEO Reisebüros in Salzburg, Graz
und Schladming.
Buchungshotline:
0043 2742 354681
anfragen@austrian-cruise-center.at
www.austrian-cruise-center.at
Veranstalter: Raiffeisen Reisebüro GmbH:,
GISA Zahl 23431850

DIE HERBSTFERIEN-FAMILIENKREUZFAHRT ab/bis Venedig!
8 Tage Italien, Montenegro & Griechenland

Termin Herbstferien:
24. 10. bis 31. 10. 2020

Buchungscode: ACCCOS20II

*)

ab 499 EUR p. P.

statt 699 EUR

ab 599 EUR p. P. ab 699 EUR p. P.

statt 879 EUR

statt 1.049 EUR

*) Kabinen teilweise mit Sichteinschränkung

Ihre Reiseroute:
Leistungen:
7 Nächte Kreuzfahrt an Bord der Costa Deliziosa
in der gebuchten Kabinenkategorie
Vollpension & Trinkgelder an Bord
bis einschließlich 17 Jahre) reisen in
3./4. Person (Kinder
der Kabine von 2 Vollzahlern inkl. Vollpension GRATIS
Fakultative Anreisemöglichkeiten: PKW-Park platz in Venedig: 105,– EUR p.PKW/Woche oder Bahnanreise ab/bis Österreich nach Venedig: 54,– EUR p.P./Strecke

f a m i l y extra

19

URLAUB & FREIZEIT

l
a
i
spec
IEN

TFER

BS
HER

****Berg & SPA Hotel Urslauerhof

Abenteuerurlaub mit den Kids im
URSLAUERHOF

W

illkommen im herbstlichen
Familienurlaub! Max, der
Dreikäsehoch, ist 4, und Lilli
mit ihren 13 schon (fast) eine junge
Dame. Mama und Papa wissen: Das
Reiseziel für den Familienurlaub muss
viel bieten, denn die Ansprüche sind
hoch. Fad werden darf es auf keinen
Fall! Und das wird es auch nicht – bei
Familie Kraker im ****Berg & SPA
Hotel Urslauerhof in Maria Alm. „Auf
unserem Aktivberg, dem Prinzenberg
Natrun, gibt es viel zu entdecken – auch
für große Abenteurer“, verrät Chefin

20

f a m i l y extra

Claudia Kraker augenzwinkernd. Vom
Ortszentrum geht’s mit der Kabinenbahn Natrun rauf auf den Berg, wo
folgende Highlights bereits warten: ein
Erlebnisspielplatz zur Bespaßung der
Kids, ein Flowtrail für echte Mountainbike-Abenteuer. Das Jagdfieber bricht
am 3D-Bogenparcours bei der Jufenalm
aus, Geschicklichkeit ist beim Minigolf
gefragt, im Wildgehege können Tiere
hautnah beobachtet werden. Zurück
ins Tal geht’s – zumindest für Mutige
– rasant über die Edelstahlrutschen im
Waldrutschenpark.
Zum Ausspannen nach einem action
beladenen Tag wartet der HochkönigWellnessbereich. Energie wird übrigens
auch kulinarisch getankt: Die Urslauerhof Küchencrew schwört auf regionale
Produkte. Generell wird „Hoamat“ im
Familienhotel ganz großgeschrieben.
„Urlaub bei uns heißt aktiv sein und
entspannen, wohlfühlen und genießen,
und das alles ,wie dahoam‘“, so die Philosophie des Hauses. 

GENIESSERTAGE
IN DEN HERBSTFERIEN
• Urslauerhofs Verwöhnpension
• Freie Benützung der hauseigenen
Bade- und Saunalandschaft
• 1x Fango-Rückenpackung mit
wärmender Teilkörpermassage
• 1x Hoamatcocktail an unserer
Hochkönig-Bar
• 1x Kindermassage pro Buchung
• Alle Urslauerhof-Inklusivleistungen
• Kinder bis 9,99 urlauben kostenlos
im Zimmer der Eltern
Ab 3 Übernachtungen
von 1. 10. bis 1. 11. 2020
pro Erwachsener
ab E 375,–

INFO UND BUCHUNG
****Berg & SPA Hotel Urslauerhof
A-5761 Maria Alm/Hinterthal
ACHTUNG Buchbar nur über

pitzinger@familyextra.at
office@familyextra.at
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Herbstferien am Meer

Die Sonne liegt so nahe!

D

ie milde Herbstsonne wärmt
während des Spazierganges am
Meer. Der Strand scheint endlos lang zu sein. Die Kinder haben ihr
Sandspielzeug 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. Selbstgemachte Pasta, fangfrischer Fisch, dazu ein Prosecco aus
dem Fass. So sollen Herbstferien sein!
„Mehr Meer geht immer“! Unter diesem Motto starten wir die Angebote für
die Herbstferien in Italien und Kroatien. Den Anfang machen Bibione in
Italien und Rovinj in Kroatien. 

family extra special
30 % Rabatt auf alle Preise in der
Zeit von 20. 9. bis 13. 11. 2020

KROATIEN

Kinderhotel Amarin
Das Hotel bietet alles, was ein gutes
Kinderhotel ausmacht. Wunderschöne
geräumige Zimmer, die sehr geradlinig
eingerichtet sind. Die Verpflegung auf
Vollpensionsbasis ist mit Schauküche
und eigenem Babycorner ausgestattet,
wo für Babys frisch Gemüsebreichen auf
Wunsch der Eltern zubereitet werden.
Wasserspaß wird im Amarin ganzjährig
großgeschrieben. Drei Outdoorpools
und der ein Kilometer lange Kies- und
Felsenstrand sorgen im Sommer für
Abkühlung. An kühleren Tagen bieten drei
Innenpools, einer für Babys (15 cm Tiefe),
herrliche Entspannung im wohlig warmen
Wasser. Das Hotel Amarin ist ganzjährig
geöffnet und empfiehlt sich daher auch
hervorragend für Herbstferien an. Auch
ein verlängertes Wochenende in einem
der schönsten Buchten Kroatiens mit
100% Familientauglichkeit bringt schon
den ersehnten Erholungswert.
Zwei Erwachsene
+ zwei Kinder mit Vollpension
ab E  209,– / Tag

ITALIEN

Aparthotel Holiday
Das Aparthotel ist direkt am Strand von
Bibione Lido gelegen und bietet mit dem
Thermalbad in unmittelbarer Nähe auch
eine wunderbare Möglichkeit, im Herbst
zu baden. Die Appartements sind groß
zügig angelegt und machen einen gemütlichen Familienurlaub mit Meerblick zum
Erlebnis.
Zwei Erwachsene
+ zwei Kinder unter 5 Jahre
ab E  120,– NÜ

Lino delle Fate
Lino delle Fate, eingebettet in eine
250.000 Quadratmeter mediterrane Vegetation bietet die Anlage 26 Suiten und
61 Bungalows. Etwas außerhalb des
Zentrums gelegen, bieten perfekt aus
gebaute Radwege die Möglichkeit, ins
Zentrum zu radeln.
Zwei Erwachsene
+ zwei Kinder unter 5 Jahre
Halbpension ab E  208,– / Tag
INFO UND BUCHUNG
ACHTUNG Buchbar nur über

pitzinger@familyextra.at
office@familyextra.at

family extra special
				

Leih-Fahrräder kostenlos
solange der Vorrat reicht.
f a m i l y extra
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Familienurlaub in der
Ferienregion Imst

Großes Angebot für kleine Gäste
Auf Sommerfrische in den Tiroler Bergen können sich Eltern und Kids rasch einigen.
Kinder(wagen)taugliche Wanderwege und Lehrpfade, viele Bade-, Spiel- und Sportgelegenheiten
sowie ein abwechslungsreiches Wochenprogramm des Tourismusverbandes, das mit dem
neuen Urlaub(s)pass großteils kostenlos ist.

S

onne, Alpenluft und jeden Tag
neue Sinneseindrücke und Erlebnisse: beste Voraussetzungen für
eine gelungene Auszeit mit Kind und
Kegel. In der Ferienregion Imst im Herzen Tirols erleben die Kleinen ihre ersten
Bergabenteuer hautnah – und garantiert
ohne Protest gegen lange Fußmärsche.
Schließlich bieten zwei Doppelsesselbahnen eine kräfteschonende „Mitfahrgelegenheit“ von Hoch-Imst bis auf 2.050
m Seehöhe. Das grandiose Bergpanorama
von der Aussichtsplattform Adlerhorst
und zahlreiche leichte Wanderungen
(auch bergab) machen bei den Nachwuchs-Bergfexen Lust auf mehr.

LEARNING BY WALKING
Speziell auf junge Besucher zugeschnittene Lehrpfade wecken Neugier, Naturbewusstsein und Rätselfreude. So fordert
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etwa der Hexenlehrpfad in der Salvesenklamm in Tarrenz vollen Einsatz bei
kleinen Hexenpass-Inhabern. An 16 Stationen hält die Hexe Salvesia Fragen über
ihresgleichen und die Natur bereit. Auch
der Berglehrpfad von der Untermarkter
Alm zur Latschenhütte und weiter zur
Muttekopfhütte vermittelt allerhand
Wissenswertes über die alpine Natur. Als
kostenlosen Service halten die Infobüros außerdem Kinder-Rückentragen zum
Ausleihen parat.

SPIELE, SPORT & SPASS
Kaum eine Familie verlässt Imst, ohne
mit dem Alpine Coaster gefahren zu sein
– mit 3.535 kurvenreichen Metern die
längste Alpen-Achterbahn der Welt. Viel
gute Laune bringt auch ein Besuch im
Imster Sportzentrum mit seinem umfangreichen Bewegungsangebot: ein Kletter-

URLAUB & FREIZEIT
ADVERTORIAL

URLAUB BUCHEN UND IMST ERLEBEN
ABENTEUER SOMMER
FÜR COOLE ELTERN UND IHRE
NOCH COOLEREN KIDS:
ab 3 Übernachtungen in
einer Unterkunft Ihrer Wahl
URLAUB(S)PASS
Ihr Mehrwert in der Ferienregion Imst
FAMILIEN RAFTINGTOUR
durch die Imster Schlucht
Europas beliebteste Wildwasserstrecke,
komplette Sportausrüstung,
Transfers ab/zur Outdoorstation
mit YEZZT
zentrum internationalen Maßstabs, Fußball- und Beachvolleyballplätze, Kinderspielplatz, Funpark mit Halfpipe-Anlage,
ein Ring für Elektromodellautos u.v.m.
lassen die Zeit wie im Fluge vergehen.
Auch im Freizeitzentrum Glenthof in
Imst zieht ein Spielpark u.a. mit Trampolin, Kinderzug, Minigolfanlage, Squash-,
Billard- und Kegelmöglichkeiten Familien magisch an. Daneben bietet die Ferienregion Imst noch viele weitere schöne
Kinderspielplätze wie zum Beispiel den
Waldspielplatz Sonnberg-Gunglgrün,
die ökologisch gestaltete „Hitte-Hatte-Au“ in Mils oder das wunderbare
„Hexegartle“ in Tarrenz.

FAMILIEN CANYONINGTOUR
durch die berühmte Rosengartenschlucht
GEO CACHING
Das kleine Abenteuer in der Stadt
1 Fahrt mit dem ALPINE COASTER
die längste Alpen-Achterbahn der Welt
ab E 203,– pro Person

SCHWIMMEN & MEHR
Auch Erfrischung im kühlen Nass gehört
zum Sommerurlaub dazu und wird gleich
an mehreren Orten geboten. Der kostenlos zugängliche Badesee in Hoch-Imst
und der für Funsport bestens geeignete
Badesee in der AREA 47 begeistern mit
angenehmen Temperaturen und hoher
Wasserqualität. Attraktionen für alle
Altersstufen gibt’s im geheizten Freischwimmbad Imst: Riesenrutsche, Kinderbecken, eine große Liegewiese und ein
Beachvolleyballplatz machen die Anlage
für Familien zur ersten Anlaufstelle bei
Hitzealarm. Mit dem beliebten Bummelzug „Bummelbär“ zu den schönsten Zielen in Imst und im Gurgltal tuckern, in
der Knappenwelt Gurgltal die Welt des
Bergbaus erkunden oder mit dem größtenteils kostenlosen Wochenprogramm
von Imst Tourismus täglich neue Abenteuer erleben ... Der Sommer in der Ferienregion Imst hat noch viele Highlights
mehr für einen langen, unvergesslichen
Familienurlaub! 

TIPP: Den Urlaub(s)pass
erhält jeder Gast ab der
1. Nacht, ab einem Aufenthalt von drei Nächten
ist täglich 1 Fahrt mit
den Imster Bergbahnen
kostenfrei bzw.gibt es
1x/Aufenthalt freien
Eintritt in die Area 47
sowie zahlreiche weitere
Vergünstigungen.

INFORMATION
Imst Tourismus
Johannesplatz 4
A-6460 Imst
+43 5412 6910-0
info@imst.at
www.imst.at

f a m i l y extra
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AustriaCamp Mondsee

Campingurlaub mit Henriette Hosengrün
Unsere Testfamilie mit Valentina (11 Jahre) und Maxi (10 Jahre) machte sich mit
ihrem Mercedes Campingbus „Marco Polo“ auf ins AustriaCamp Mondsee. Bettzeug, Vorzelt,
Küchensachen, Schwimmtiere, Spielsachen und Bekleidung – alles passte in den
geräumigen Bus und der Abfahrt stand nichts mehr im Weg.

N

ach nur einer Stunde Fahrtzeit
erreichten wir den idyllischen
Campingplatz
AustriaCamp
am Mondsee. Nach der Zuweisung auf
unseren Standplatz ging es ans Aufbauen des Vorzeltes und an das Herrichten
des gemütlichen Innenraumes unseres
Busses, der nun vier Tage unser Zuhause
sein sollte. Das Mietauto erwies sich als
überraschend komfortabel und kompakt.
Unser mobiles „Hotel“ hatte einfach alles
drinnen, was man braucht: Kühlschrank,
Küche, Abwasch und erstaunlich viel
Stauraum. Zu viert lässt es sich auch bei
Schlechtwetter ohne Lagerkoller drinnen
gut aushalten. Das Vorzelt erweitert noch
den Lebensraum und bietet Schutz vor
Hitze. Das Rückbauen geht schnell: Dach
zu, Sitze aufgestellt und ab geht’s zu jedem
Ausflug. Wichtig auch, dass es mit diesem
Bus kaum Parkplatzprobleme gibt und
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dieser auch in (fast) jede Tiefgarage passt.
Aber zurück zu unserem ersten Tag am
grün schimmernden Mondsee. Unsere
Kinder konnten es kaum erwarten, bis
der Platz eingerichtet und endlich alle
Luftmatratzen und Schwimmtiere aufgeblasen waren. Das herrlich erfrischende
Wasser des Mondsees lockte uns alle in
die Fluten. Unser Badeplatz (der Campingplatz hat einen direkten Zugang zum
See) ist ideal für Kinder. Das Seeufer
ist sehr seicht und lädt zum gefahrlosen
Plantschen ein. Nach einem ausgiebigen
Bad hatten wir großen Hunger, den wir
dann auch gleich im Campingrestaurant
stillen konnten. Das Essenangebot war
sehr umfangreich und von guter Qualität.
Für unsere Kids gab es noch ein Eis zum
Abschluss. Zurück beim Campingbus, war
alles „ruckzuck!“ zum Schlafen hergerichtet. Nach einer kurzen Programmbespre-

chung für den nächsten Tag schliefen wir
alle sehr schnell ein.
Nach einer sehr erholsamen Nacht genossen wir unser Frühstück mit frischem
Gebäck bei herrlichem Sonnenschein. Zur
großen Freude von Valentina watschelte
die Campingplatzente herbei, um sich bei
allen Campern ihr Frühstück abzuholen.
Unsere Kinder gaben ihr den Namen
Henriette Hosengrün. Nach einem kurzen
Bad im Mondsee ging es auf Erkundungstour um den Mondsee. Wir besichtigten
die wunderschöne Kirche im Ort Mondsee
und haben herrlich frischen Steckerlfisch
gegessen. Das Strandbad von Mondsee
mit Sprungturm, Rutschen und Wasserspielplatz begeisterte unsere Kinder sehr,
vorerst stand aber wieder baden im See
am Programm. Am nächsten Tag waren
Museumsbesuche angesagt. Das Salzkammergut Lokalbahnmuseum ist ein kleines,

URLAUB & FREIZEIT
Erlebnis-Testbericht

DAS URTEIL UNSERER JUNIORTESTER
Valentina (11)

aber sehr feines Museum und soll an die
ehemalige Schmalspurbahn, die bis 1957
Salzburg mit Bad Ischl verband, erinnern.
Es war besonders für Max sehr spannend,
auf alte Loks zu klettern und alte Waggons
zu erkunden, zumal einst sein Großvater
mit dieser immer zur Schule gefahren war.
Anschließend verbrachten wir viel Zeit im
Heimat- und Pfahlbautenmuseum. Auf
über 400 m² Ausstellungsfläche wird die
Geschichte der Pfahlbaukultur des Mondseelandes interaktiv gezeigt. Es gab eine
extra Kinderrätselrallye, die unsere Kids
begeistert mitmachten.
Nun lockte wieder das kühle Nass des
Sees und wir verbrachten viele Stunden
beim Schwimmen und Sonnenbaden in
Anwesenheit von Henriette Hosengrün
auf unserem gemütlichen Campingplatz.
Auch den nächsten Tag haben wir noch
bei herrlichem Wetter hauptsächlich am

See verbracht, gut im Restaurant gegessen
und einfach die Seele baumeln lassen. Am
Abend begann es zu regnen und wir saßen
gemütlich und gut geschützt im Auto und
spielten Brettspiele. Am Abreisetag war
Gewitter angesagt, das Gott sei Dank
auf sich warten ließ. So plantschten unsere Kinder noch bis zur letzten Minute
unserer Abfahrt im See. Der Abschied von
Henriette Hosengrün, die unsere Kinder
immer auch zum Schwimmen begleitet
hatte, fiel besonders schwer. Ein Wiedersehen im heurigen Sommer ist allerdings
gewiss. Der Campingplatz besticht durch
seine Überschaubarkeit und die wunderbare Lage direkt am See. Es herrscht keine
Hektik, sondern entspannte Urlaubsstimmung, die durch die Ursprünglichkeit des
Platzes bedingt ist. Für alle Naturliebhaber mit Kindern der ideale Platz am
Mondsee. 

Das flache Ufer war perfekt zum
Baden und Spielen.
Besonders gut fand ich die blaue
schwimmende Insel im tiefen Bereich,
weil man da reinspringen konnte.
Außerdem konnte ich meinen Airspot
(aufblasbare Turnmatte) auch im
Wasser sehr gut nutzen. Die
Museen sind absolut spannend
gestaltet und auch für mein Alter
mehr als erträglich.
Mein Highlight war die am Campingplatz herumstreunende Ente, der wir
den Namen Henriette Hosengrün
gegeben haben.
Maxi (10)

Das war der coolste Campingurlaub,
den wir je gemacht haben!!
Der See war das Beste,
das Essen gut und Ausflüge
waren auch sehr cool!!
KONTAKT + INFORMATION
AustriaCamp Mondsee
Achort 60
5310 St. Lorenz
Salzkammergut Lokalbahnmuseum
Seebadstraße 2
5310 Mondsee
Heimat- und Pfahlbautenmuseum
Marschall-Wrede-Platz 1
5310 Mondsee
Infos zu allen Mondsee-Museen:
www.museum-mondsee.at
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Zukunft
durch Erfolg
Ausbildung bei
Frisör Klier
Erstklassige Dienstleistungsqualität, moderne
Salons und ein außergewöhnliches Preis
konzept machen Frisör Klier zu einem erfolgreichen Unternehmen. Das Hauptaugenmerk
liegt aber auf der permanenten Schaffung
moderner Arbeitsplätze für Auszubildende,
Frisörgesellen/-innen und Meister/-innen
zu guten Rahmenbedingungen.

D

as innovative Familienunternehmen „Frisör Klier“ hat stark
expandiert und momentan arbeiten
bereits 70 Lehrlinge österreichweit in den
40 Klier-Salons.
Die Ausbildung bei Frisör Klier auf einen
Blick:

Klare Ausbildungspläne
Garantiertes Weiterbildungsangebot
Internes Prüfungssystem
Praxiserfahrung an Kunden
In- und externe Schulungen
Gute Karrierechancen
All diese Komponenten machen Frisör
Klier zu einem kompetenten Ausbildner.
Die Lehrlinge werden dank der professionellen Ausbildung gut auf die Salonpraxis
vorbereitet, können früh am Kunden arbeiten – einer der Hauptvorteile für Lehrlinge
– und wer seinen Abschluss in der Tasche
hat, dem stehen alle Möglichkeiten offen,
im Unternehmen Karriere zu machen.

26
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AUSBILDUNGSABLAUF
Die Ausbildung bei Frisör Klier ist alles
andere als langweilig und bedeutet vor
allem, dass du dir sicher sein kannst,
dass du etwas lernst! Wir bereiten unsere Lehrlinge gut auf die Prüfungen vor
und sorgen frühzeitig dafür, dass ihr
die gewünschte Praxiserfahrung sammelt. Es geht uns darum, dass unsere Lehrlinge so schnell wie möglich
selbstständig arbeiten können. Deshalb
gehören zur Ausbildung auch regelmäßige Schulungen zu allen fachlichen
Themen wie Schnitt, Farbe und Kundenservice. Ausbildung bedeutet bei uns
aber nicht nur, dass wir Inhalte und
Wissen vermitteln – wir müssen es auch
abfragen. Das gibt dir und uns die notwendige Sicherheit für die Arbeit am
und mit dem Kunden. Das machen wir
mit internen Prüfungen. Auf der Basis
dieser Einsteigerprüfungen, die sechs

LIFESTYLE
ADVERTORIAL

Wochen nach dem Ausbildungsbeginn,
nach 15 Monaten und nach 30 Monaten
stattfinden, wissen wir, wie der Stand
deiner Fertigkeiten ist, oder ob du noch
Hilfe brauchst. Anschließend kannst du
auch ruhigen Gewissens in die Gesellenprüfung gehen.

GRÜNDE FÜR EINE AUSBILDUNG
BEI FRISÖR KLIER
Warum haben sich junge Menschen
für eine Ausbildung bei Frisör Klier
entschieden?
Das haben wir unsere Lehrlinge gefragt.
Das Ergebnis:
Platz 1: Qualität der Ausbildung
Platz 2: Karrieremöglichkeiten
Platz 3: Teamgefühl
Daneben sind die Möglichkeit, früh
am Kunden zu arbeiten, und die Größe
des Unternehmens für viele junge
Menschen ausschlaggebend. Dass das
Unternehmen nach einer erfolgreichen
Gesellenprüfung auch eine Arbeitsplatzgarantie ausspricht, ist immer noch
für ein Viertel der Befragten einer der
wesentlichen Pluspunkte.
www.frisoer-klier.at

f a m i l y extra
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Gemeinsam feiern
und genießen mit der
Milka Ostervielfalt
Mag. Mario Donner
Marketingleitung
der Privatbrauerei Hirt

Echtes Handwerk
mit Leidenschaft
umgesetzt
Seit 750 Jahren wird in Hirt mit echter
Leidenschaft gebraut. Dabei stand schon
immer eines klar im Vordergrund: die Qualität
der Biere. Für echtes Bier braucht es aber
mehr als nur Tradition. Ebenso bedeutsam
sind Regionalität, hervorragende Rohstoffe,
ursprüngliches Handwerk und echte Leiden
schaft. Bierbrauen ist ein Handwerk, das von
Erfahrung, Gefühl und natürlichen Methoden
lebt. Bei Hirter bekommt das Bier die Zeit, die
es braucht, um zu reifen. Der Genuss wird
immer von Menschen gemacht, ob in der
Brauerei oder im Braukeller. Hirter Biere sind
mit einer Zutat veredelt, die keine Maschine
geben kann: echte Leidenschaft.
Reines Bergquellwasser
als wichtige Zutat
Hirter Biere werden mit reinstem Bergquell
wasser gebraut. Das weiche Wasser stammt
aus 24 eigenen Bergquellen: den „Hansl
bauerquellen“ im Wasserschutzgebiet
Lorenzenberg direkt gegenüber der Brauerei.
Das Wasser ist in seiner Gesamtheit so ideal
beschaffen, dass es ohne aufwendige
Aufbereitung zum Brauen verwendet
werden kann.

O

stern ist die Zeit, in der
Familie und Freunde zusammenkommen. Jetzt wird
gemeinsam gebastelt, gegessen und
genascht. Traditionell mit dabei: der
Milka Schmunzelhase, der mittlerweile
in keinem Osternest mehr fehlen darf.
In diesem Jahr erstrahlt er in neuem,
noch verspielterem Design.

ÜBERRASCHUNGEN
ZUM KNUDDELN, TEILEN
UND VERSCHENKEN
Welches Kind ist nicht Fan des
Osterhasen? Mit den neuen,
süßen Milka Hasenohren* ** können sie selbst einmal in die Rolle des
hoppelnden Vierbeiners schlüpfen –
wahlweise mit einer blauen Sonnenbrille oder einem pink-gelben Blumenkranz. Dazu gibt es noch köstliche Milka Saisonprodukte, die die
Kleinen ihren besten Freunden in
die Osternester legen (oder natürlich selbst naschen) können. Ihre
gesammelte Beute der Eiersuche
verschwindet im Geheimversteck
des neuen Milka Oster Plüsch* in
Marienkäfer- oder Kükengestalt.
Dieses bietet sich dank seines Reißverschlusses auf der Rückseite als
ideales Versteck für weitere Leckereien an. Es ist ebenfalls gefüllt mit
Milka Osternaschereien. 

iel
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EINFACH MITSPIELEN UNTER

www.family-extra.at
* ACHTUNG: Enthält ein Spielzeug. Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen empfohlen.
** ACHTUNG: Enthält „Mini Eggs“ - ERSTICKUNGSGEFAHR - Nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren.
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hirtergenussakademie.at

eines von
5 Milka Osterhasenpaketen
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Die schönsten Ausflugsziele
Wasserspiele- & Erlebnispark Fallbach (Kärnten)

D

er Wassererlebnispark ist der ultimative
Freizeitspaß für Familien! Unser Naturspielplatz bietet Spiel, Spaß und Natur
erlebnis der besonderen Art. Es erwarten
euch fantasievolle Wasserspielgeräte entlang des Mühlbaches, ein Teich mit Floß,
lustige Reittiere, eine Baumhausrutsche,
ein Schöpfkrokodil, ein Kleinkinderbereich,
eine schwimmende Wackelbrücke u.v.m.
Die „Wasseroase Fallbach“ ist ein Platz im
Randbereich des Parks, geteilt durch einen
kleinen Bachlauf in Yin-Yang-Form. Für
sportbegeisterte Erwachsene führt entlang
des Wasserfalls ein Klettersteig mit viel Luft
unter den Sohlen und atemberaubenden
Perspektiven nach oben. Der Steig ist sehr

anspruchsvoll, Ausrüstung und Klettererfahrung sind unbedingt erforderlich!
Mit über 20 Spielstationen positioniert sich
der Wassererlebnispark als Spitzenreiter
im Freizeitangebot, und das alles unter
dem Motto: Wasser bewegt, fasziniert
und kann unheimlich viel Spaß machen!
INFORMATION
Wassererlebnis Maltatal GmbH
Brandstatt 11, 9854 Malta, Kärnten
0043/664/73938988 oder 04733/20073
wassererlebnis@aon.at
www.erlebnispark-fallbach.at

Erlebniswelt Assling
Die Erlebniswelt Assling liegt auf der Pustertaler Sonnenterrasse in Osttirol.
Im 80.000 m² großen Wildgehege leben mehr als 150 Tiere von 35 Einzelarten.

B

Dolomiten ist ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie. Im Gasthaus
„Bärenwirt“ mit regionalen Spezialitäten
verwöhnt werden und den Tag auf dem
Spielplatz ausklingen lassen.

eim ca. zweistündigen Rundgang
durch den Wildpark, vorbei an
Waschbären, Luchs, Steinböcken und
Wisenten, und noch vieles mehr – Natur
und Tier hautnah. Einzigartig und besonders beliebt bei Jung und Alt ist auch
Opas Modelleisenbahn. Den Alltag einfach hinter sich lassen und anschließend
im Souvenirladen ein Andenken mitnehmen. Mitten im Wildpark, eingebettet
in eine herrliche Naturlandschaft, sorgt
die Sommerrodelbahn für Spaß ohne
Ende. Die Fahrt mit Blick auf die Lienzer

INFORMATION
Erlebniswelt Assling
Oberassling 58 | 9911 Assling
04855/20474 oder 04855/8482
www.erlebniswelt-assling.at

Retzer Land – Erlebniskeller & Windmühle

D

er Retzer Erlebniskeller – ein fantastisches Labyrinth aus Röhren und
Stollen, mit 20 Kilometern Gesamtlänge
wesentlich dichter und weiter ausgebaut
als das oberirdische Straßenverkehrsnetz.
Bis zu 20 Meter tief sind diese Keller hier
in bloßen Meeressand gegraben, manche
davon sind dreigeschoßig angelegt. Ein
einzigartiges, jahrhundertealtes Bauwerk,
das sich nur mit einem professionellen
Kellerführer besichtigen lässt – das dauert etwa eineinhalb Stunden und inkludiert einen historischen Rundumblick am
Hauptplatz sowie ein gutes Glas Wein aus
dem Retzer Land.

Mit der Retzer Windmühle technisches
Kulturgut entdecken! Die Windmühle –
das weithin sichtbare Wahrzeichen der
Weinstadt Retz. Von Johannes Tobias
Bergmann erbaut, wurde sie nach Jahrzehnten einträglicher Mahlarbeit 1924 stillgelegt. Von niederländischen Windmühlenbauern restauriert, dreht und mahlt sie
nun wieder – als einzige betriebsfähige,
vollständig eingerichtete Windmühle in
Österreich. Ein technisches Denkmal von
großem kulturhistorischem Wert, ein einzigartiges Erlebnis längst vergangener
Technik, erlebbar in atemberaubender
Ästhetik.

© Bartl

© Weinfranz

INFORMATION
Informationen zum Führungsangebot erhalten
Sie bei der Tourismusinformation Retz:
+43 (0)2942/2700
www.erlebniskeller.at
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World of STYX

einen Familienbetrieb hautnah erleben
Traditionelles Wissen, altbewährte Rezepturen und moderne Produktionsverfahren – begeben Sie
sich mit uns auf eine Reise durch die World of STYX. Blicken Sie mit uns hinter die Kulissen des
größten Naturkosmetikherstellers Österreichs und erleben Sie den Familienbetrieb hautnah.

T

auchen Sie ein in die Welt der
Kosmetikherstellung, lassen Sie
sich von köstlicher Bio-Schokolade aus unserer Schokoladenproduktion verführen oder verkosten Sie unser
selbst gebrautes Bier im Ober-Grafendorfer Bahnhofsbräu.

NATURKOSMETIK & KRÄUTERGARTEN
Unsere Kernkompetenz liegt in der
Naturkosmetik, die wir als Familienbetrieb in 3. Generation in Österreich herstellen. Überzeugen Sie sich
bei einem Besuch selbst von unseren
mehr als 700 Produkten, in denen ausschließlich hochqualitative, nachhaltig
gewonnene Rohstoffe verwendet werden. Unser kleiner Kräutergarten bietet
einen Einblick in die Welt der Kräuter
und Blüten, die wir in unserer Naturkosmetikproduktion seit mehr als 50
Jahren in Form von Essenzen und Ölen
einsetzen.
Lernen Sie unsere Philosophie kennen
und entdecken Sie den Wandel der
Naturkosmetikherstellung seit unserem
Bestehen.
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WEITERE INFORMATION

SCHOKOLADE & BIER
Wussten Sie, dass Schokolade bei den
Azteken nur getrunken wurde? Oder
woraus die teuerste Schokolade der
Welt besteht? Gehen Sie auf Entdeckungsreise und tauchen Sie ein in die
Geschichte der süßen Versuchung und
blicken Sie hinter die Kulissen unserer
Schokoladenmanufaktur. Genießen
Sie unser selbst gebrautes Zwickl- und
Bockbier und erfahren Sie Wissenswertes über unsere kleine Brauerei.

FERIENZEIT IST ERLEBNISZEIT
Bei unseren Kinder-Erlebnisführungen
entdecken unsere jungen Besucher die
Welt der Kräuter und süßen Leckereien.
Geschichten und Wissenswertes rund
um die Welt der Heilpflanzen und Wildkräuter, wie und wofür man sie einsetzen
kann, erfahren Kinder und Schüler bei
einer spannenden Rätsel-Rallye, bevor
wir gemeinsam unseren Chocolatiers bei
der Herstellung unserer Bio-Schokolade
über die Schulter schauen. Eine Schokoladenverkostung darf natürlich auch
nicht fehlen!

World of STYX
Am Kräutergarten 6
3200 Ober-Grafendorf
02747-3250-39
firmenbesichtigung@styx.at
www.styx.at
Öffnungszeiten:
Von 1. 4. 2020 bis 31. 10. 2020
Führungen Mittwoch bis Sonntag und an
Feiertagen um 10.30 Uhr und um 14 Uhr.
Termine für Kinderführungen und Workwww.betriebsführung.at
shops:
Gruppen nach individueller Terminvereinbarung ganzjährig möglich.

LIFESTYLE
ADVERTORIAL

SKULPTUREN AUS ALTER VERPACKUNG

KINDERGEBURTSTAGE UND WORKSHOPS
FÜR UNSERE JUNGEN ENTDECKER
Gemeinsam mit Freundinnen und Freunden feiern und dabei die Duschgel-Herstellung hautnah erleben. Hinweis um
Hinweis bei der Rätselrallye finden,
Schokolade verkosten – das Team der
World of STYX hat für jeden und jede
das richtige Programm.

In den letzten Jahren ist die Bedeutung von
„Nachhaltigkeit“ in sämtlichen Lebensbereichen deutlich gestiegen. Recycling, aus
Abfall Neues zu schaffen, ist nichts Neues.
Beim Upcycling geht es um eine stoffliche
Aufwertung. STYX Naturcosmetic setzt im
Projekt „Kunst & Pflege – (K)EIN Widerspruch!?“ ausrangiertes Verpackungsmaterial in Szene.
Das Material soll nicht ausschließlich der
Entsorgung zugeführt, sondern konstruktiv wiederverwendet werden. Aus diesem
Grund hat STYX, gemeinsam mit dem
Künstler Krassimir Kolev, einen Weg
gefunden, den Upcycling-Gedanken in
Form von Skulpturen aus Verpackungs
materialien plastisch sichtbar zu machen.
Gerade was den Umgang mit Verpackungsmaterialien betrifft, sieht STYX
Naturcosmetic es als Pflicht, das gesellschaftliche Bewusstsein für deren nachhaltigen Umgang zu sensibilisieren und
nimmt damit als Hersteller eine Vorbildfunktion ein. 

Spezielle
Kinderführungen
und Workshops!

Tauchen Sie ein

in die

Welt

Düfte
Geschmacks.

der
und des erlesenen

i

smetik
Naturko

Betriebsführungen
Von 1. April bis 31. Oktober
Mittwoch bis Sonntag & feiertags
10:30 & 14:00 Uhr

Bierbrauereii
Bahnerlebnisi

betriebsführung.at

i

okolade

BIO-Sch

World of STYX
Am Kräutergarten 6
3200 Ober-Grafendorf
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BANKEN

buhlen um Jugendliche
Kinder, Jugendliche und Studenten sind beliebte Zielgruppen von Banken, erhoffen diese doch
neue Kunden längerfristig an sich binden zu können. Sie locken mit unterschiedlichen
Angeboten und „Goodies“. Im Folgenden ein Überblick.
ERSTE BANK UND SPARKASSE
Das Jugendkonto von der Erste Bank und
Sparkasse trägt einen prägnanten Namen,
den man sich leicht merken kann: Spark7.
Dieses ist von 14 bis 19 Jahren. Abgesehen
davon, dass die Kontoführung gratis ist (wie
bei den übrigen Jugendkonten auch), wirbt
die Erste Bank mit der Vorteilswelt von
Spark7 und vor allem dem „modernsten
Online-Banking Österreichs“: George.
Vorteile:
Sehr beliebt sind die Aktionen, wobei
die Jugendlichen bei diversen Events
(Festivals, Konzerte, Ausstellungen
etc.) Ermäßigungen bekommen.
Personen, die reisen, bekommen
zusätzlich bei EF Reisen (Educated
First) 10% Rabatt (bei begleiteten
Gruppenreisen im Alter von 9–18 Jahren und 2-wöchigen Sprachreisen für
SchülerInnen und Studierende).
Es ist auch in der Regel üblich, dass
Kunden ein Geschenk bei der Eröffnung eines neuen Kontos bekommen.
Derzeit haben die Kunden die Wahl
zwischen E 20,– „Zeugnisgeld“ (für
alle Jugendlichen bis 19 Jahre bis 31.
März 2020) und einer ÖBB Vorteilscard Jugend (mit dieser sind Standard
Tickets der ÖBB bis 50% billiger).

Es existiert ein Bonuspunktesystem:
jedes Mal, wenn man die DebitCard
benutzt, also etwas bezahlt oder einfach nur
den Volksbank Newsletter abonniert,
gelangen Bonuspunkte auf dein Konto.
Man bekommt sogar Bonuspunkte, wenn
man die Matura oder Lehrabschlussprüfung bestanden hat (oder einfach nur ein
Zeugnis herzeigt). Wenn man 850 Punkte
gesammelt hat, bekommt man eine tolle
Prämie: einen Gutschein von 20% für den
Führerschein bei EasyDrivers (für die Jahrgänge 2001 bis 2004 und für B und L17).
Vorteile:
Bei diesem Jugendkonto mit dabei und
groß beworben: die gratis Unfallversicherung. Diese besteht so lange das
Konto existiert und bis zum 24. Lebensjahr.
Bei der Raiffeisenbank ist man bis zum
24. Lebensjahr im „Raiffeisen Club“.
Dort gibt es zahlreiche Ermäßigungen
für Events wie Festival, Konzerte oder
Ausstellungen.
Es gibt ebenfalls ein Geschenk, wenn
man ein Konto eröffnet: Gratis JBL
Tune 560 BT Headphones (gute Kopfhörer).

VOLKSBANK
RAIFFEISENBANK
Das Jugendkonto der Raiffeisenbank ist
von 14 bis 19 Jahren mit keinen Kosten
verbunden. Die Raiffeisenbank kann
besonders mit den Events ihre Kunden begeistern und vor allem vermehren.
Ebenso wie bei Spark7, gibt es auch hier
ein modernes Online Banking: „ELBA“
(Electronic Banking).
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Dieses Konto ist wie bei den anderen
Jugendkonten gratis (Kontoführung etc.).
Dies gilt von 10 bis 19 Jahren. Auch hier
gibt es Vorteile wie z. B.: Ermäßigungen bei
Events oder Gutscheine.
Vorteile:
Online beim Ticketservice der Volksbank können die zahlreichen Ermäßigungen angenommen werden.

BAWAG-PSK
Wie auch bei den anderen Jugendkonten:
Von 14 bis 19 Jahren sind die Kontoführungskosten gratis. Dazu gibt es auch einige
Vergünstigungen für die Kunden.
Vorteile:
Ähnlich wie bei den anderen Jugendkonten gibt es auch hier zahlreiche
Ermäßigungen bei Events wie Konzerte
etc. Zusätzlich kann man als Kunde einmal im Monat den „KontoBox Ticket
Player“ spielen (eine Art Glücksrad),
dort hat man die Chance, einen Gutschein für oeticket im Wert von E  5,–
bis E 50,– zu gewinnen.
Es gibt auch die sogenannten „POPCOINS“, diese können leicht gesammelt werden, indem man z. B.: etwas mit
der Bankomatkarte kauft oder sogar nur
auf der Instagram-Seite von popcoins.at
vorbeischaut.
Das Jugendkonto wirbt auch mit einem
Gutschein (40 Euro) für das X-Jam
(Maturareise in Kroatien). Zusätzlich
erhält man gratis ein Upgrade auf ein
VIP-Ticket im Wert von E 179,–.

URLAUB & FREIZEIT
ADVERTORIAL

Der Europa-Park feiert 45. Geburtstag
Auf zu neuen Ufern mit den Piraten in Batavia!

I

außerdem „Rulantica – die neue In
door-Wasserwelt des Europa-Park“ mit
25 spritzigen Attraktionen ansteuern. Ob
zu Lande oder zu Wasser − nach einem
erlebnisreichen Tag laden die sechs park
eigenen Erlebnishotels und das Camp
Resort zum Erholen ein. 

EINFACH MITSPIELEN UNTER
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2 ÜN / 2 Tage
Europa-Park-Eintritt /
1 Tag Rulantica-Eintritt
für 4 Personen
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GEWINNEN SIE

Ge

n der Saison 2020 können sich die
Besucher von Deutschlands größtem
Freizeitpark auf spannende Expeditionen begeben: Nach sehnsüchtiger Zeit
des Wartens kehren im Sommer die
beliebten „Piraten in Batavia“ in den
Holländischen Themenbereich zurück.
Gemeinsam mit den berüchtigten Seemännern geht es auf eine faszinierende
Bootsfahrt durch die exotische Hafenstadt von Batavia! Zum 45. Geburtstag
laden außerdem über 100 Attraktionen
und Shows zu weiteren Entdeckungen in
den 15 europäischen Themenbereichen
ein. Seit Kurzem können Abenteurer

Expedition nach Rulantica
Seit November 2019 ist es soweit:
„Rulantica – die neue Wasserwelt des
Europa-Park“ ist bereit für Entdecker! Den
Kompass gen Norden gerichtet, treibt es
die neugierigen Seeleute nach Skandinavien in eine gigantische Indoor-Wasserwelt. Auf 32.600 Quadratmetern können
kleine und große Abenteurer das ganze
Jahr über neun thematisierte Bereiche
und 25 einzigartige Wasserattraktionen
auskundschaften.
Öffnungszeiten:
Europa-Park Sommersaison 2020:
28. März bis 08. November täglich von
9 bis 18 Uhr geöffnet (längere Öffnungszeiten in der Hauptsaison). Weitere Informationen auch unter
europapark.de
Rulantica ist täglich von 10 bis 22 Uhr
geöffnet (ab 9 Uhr für Gäste der EuropaPark Hotels). Tickets sind tagesbasiert
online verfügbar. Aufgrund der begrenzten Kapazität wird eine Online-Buchung
unter tickets.rulantica.de vorab empfohlen.
Bei freier Kapazität sind vor Ort noch
Tickets zu einem Aufpreis von 4 Euro
an der Tageskasse erhältlich.
0049 7822 776655
Infoline:
Aktuelle Informationen sowie
rulantica.de
Eintrittspreise unter

f a m i l y extra
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Häufig gestellte Fragen zum

Gratiskindergarten
Daniela Winkler freut sich über die Wiederbestellung als Landes
rätin für Bildung, Familien, Kinder und Jugend. „Ich freue mich, dass
ich weiterhin für diese Bereiche zuständig sein darf. Es sind genau
die Themen, die mir persönlich besonders am Herzen liegen.“

Das Land Burgenland bekennt sich
zur qualitätsvollen Bildung, Erziehung,
Betreuung und Pflege für alle Kinder, die
im Burgenland leben. Dies beginnt für uns
bereits im Kindergarten und daher ist es
uns besonders wichtig, den Stellenwert
des Kindergartens als erste Bildungseinrichtung entsprechend hervorzuheben.
Darüber hinaus sollen die neuen Bestimmungen des Bgld. Kinderbildungs- und
-betreuungsgesetzes (Abk.: KBBG), das
seit 1. 11. 2019 in Kraft ist, Eltern und
Erziehungsberechtigten eine angemessene, bedarfsgerechte, familienunterstützende und flexible Kinderbetreuung,
in der die Kinder von PädagogInnen in
ihren Entwicklungs- und Bildungsprozessen unterstützt werden, ermöglichen.
Dies zum einen durch die ganztägige
und ganzjährige Beitragsfreiheit (mit
Ausnahme der Kosten für die Verpflegung, Materialaufwand und externe
Spezialangebote) in allen öffentlichen
Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen im Burgenland und zum
anderen durch ein bedarfsgerechtes,
flächendeckendes Kinderbildungs- und
-betreuungsangebot.
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Die Gemeinden haben dafür Sorge zu
tragen, dass flächendeckend bei Bedarf
für jedes Kind mit Hauptwohnsitz im
Gemeindegebiet ein Kinderbildungsund -betreuungsplatz (auch gemeindeübergreifend) im erforderlichen zeitlichen Ausmaß zur Verfügung steht.
Durch die Bedarfsermittlung soll nicht
nur eine bedarfsgerechte, familien
unterstützende und flexible Angebotsform für Eltern bzw. Erziehungsberechtigte angestrebt werden, Familien sollen
vor allem eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erfahren.
Seit dem Inkrafttreten des neuen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes
tauchen immer wieder Fragen zu den
verschiedenen Themen auf. Die Mitarbeiterinnen aus dem Fachreferat sind
bemüht, alle Anfragen zu beantworten.
Anbei haben wir Themen aufgegriffen,
die Gegenstand häufiger Anfragen sind“,
sagt die Landesrätin.
INFORMATION
Weitere Fragen richten Sie gerne an
post.a7-bildung@bgld.gv.at

Wann muss eine Betreuung in den Kindergärten oder
-krippen während der Ferien angeboten werden?
Eine Ferienbetreuung muss für alle Ferienzeiten angeboten werden. Die Semesterferien, die Hauptferien,
die Herbstferien sowie die Weihnachts-, Oster- und
Pfingstferien sind unter Berücksichtigung der jeweiligen
örtlichen Bedürfnisse und entsprechend dem nachweislichen Bedarf der Eltern vom Rechtsträger, dem Betreiber des Kindergartens, festzulegen. Die Hauptferien
dauern grundsätzlich ununterbrochen zwei Wochen.
Die Kindergartenbetreiber haben jedoch entsprechend
dem Bedarf der Eltern kürzere Ferienzeiten festzusetzen,
sobald dem Rechtsträger zumindest für vier Kinder
mit Hauptwohnsitz im Gemeindegebiet Bedarf bekannt
gegeben wird.
Zur Bedarfserhebung für Ferienzeiten wurde vom Amt
der Burgenländischen Landesregierung ein Musterformular an alle Gemeinden ausgeschickt. Es besteht keine
gesetzliche Verpflichtung der Rechtsträger, verpflichtende Anmeldungen der Eltern (d. h. Pönalen) oder auch
Bestätigungen (des Arbeitgebers etc.) im Hinblick auf
einen konkreten, nachweislichen Bedarf einzufordern!
Es genügt bei der Durchführung einer Bedarfserhebung
grundsätzlich die Bekanntgabe der Eltern, dass ein solcher Bedarf vorhanden ist. Eine tageweise Anmeldung
der Kinder soll möglich sein.
Sollte eine Gemeinde ihrem gesetzlichen Auftrag nicht
nachkommen können, hat diese unverzüglich Kontakt
mit der zuständigen Fachabteilung aufzunehmen.
Wann müssen die Öffnungszeiten verlängert werden?
Gemäß dem KBBG sind sowohl die Wochen- als auch
die Tagesöffnungszeiten unter Berücksichtigung der
jeweiligen örtlichen Bedürfnisse und entsprechend dem
Bedarf der Eltern jedenfalls dann zu verlängern, sobald
im Gemeindegebiet zumindest für vier Kinder derselben
Altersklasse ein nachweislicher Bedarf von den Eltern
bekannt gegeben wird.
Müssen Eltern denkonkreten Bedarf dem Rechtsträger nachweisen bzw. brauchen Eltern wirklich eine
Bestätigung vom Arbeitgeber?
An sich genügt die Bekanntgabe, dass ein konkreter und
nachweislicher Bedarf besteht.
Was ist ein konkreter,nachweislicher Bedarf?
Die Ermittlung eines konkreten, nachweislichen Bedarfs
geht über eine etwaige Berufstätigkeit der Eltern hinaus.
Gründe für den Bedarf der Ferienbetreuung sind zum
Beispiel Erwerbstätigkeit, Ausbildung, Studium, Lehre,
Kurse, Schichtdienst etc. unter Berücksichtigung des
damit verbundenen Zeitaufwandes. Weitere Bedarfslagen sind fehlende soziale Ressourcen (zum Beispiel private Betreuung von Verwandten und Bekannten), Notfall,
Krankheit oder Unterstützung im familiären Umfeld etc.
Wie lange im Vorhinein soll die Bedarfserhebung
gemacht werden?
Der Rechtsträger kann für die Feststellung eines konkreten, nachweislichen Bedarfs der Eltern für jedes
Kindergartenjahr einen Termin festlegen. Dies bedeutet
aber nicht, dass es nur einen Termin geben kann.
Das bleibt dem Rechtsträger überlassen. Seitens des
Landes wurde empfohlen, dass die Bedarfserhebung
an zumindest 2 Terminen durchgeführt werden und als
Rückmeldefrist für die Erhebung den Eltern zumindest
4 Wochen gewährt werden sollten.
Müssen Eltern bei der Anmeldung eine Kaution
zahlen?
Zur Einhebung einer Zahlung besteht keine gesetzliche
Verpflichtung. Etwaige Maßnahmen zur Regulierung
der verbindlichen Anmeldung (z. B. Rücktrittsgebühr …)
sowie die Festlegung der Modalitäten unterliegen den
privatrechtlichen Rechtsbeziehungen zwischen Eltern
und Rechtsträger.

FAMILIE & SERVICE

©©

LH-Stv. Dr. Haimbuchner: „Aufregende
Führungen und kurzweilige Aktivitäten in der
Kreativstation machen die Osterferien im
Schlossmuseum Linz zu einem besonderen
Erlebnis für die ganze Familie.“

Foto: Land OÖ/Linschinger

Ostern im Schlossmuseum Linz
Freier Eintritt für Familien von 4. bis 14. April
Was haben ein Riesenzahnhai, ein Steyr Traktor
und römische Münzen gemeinsam? Alles kann im
Schlossmuseum Linz bestaunt werden!

A

n einem Ort über den Dächern der Stadt, an dem die Geschichte Oberös
terreichs von der Steinzeit bis ins 21. Jahrhundert erzählt wird und auch die
Tierwelt des Landes kennengelernt werden kann, werden in den Osterferien
Familienträume wahr. Neben kostenlosem Eintritt gibt es von 8. bis 11. April ein
abwechslungsreiches Familienangebot.

DIE SUPERHELDEN DER TIERE
AM 8. UND 10. APRIL

OSTERFEST IM SCHLOSSMUSEUM
AM 9. UND 11. APRIL

Was haben Superman und der Regenwurm gemeinsam? In spannenden
Familienrundgängen erfährt man, welche Tiere eindeutig Superkräfte haben
müssen. In der Kreativstation können
Besucher eine Superhelden-Tiermaske
basteln.

Das Osterfest naht in großen Schritten –
aber was braucht es für ein gelungenes
Fest? Ist es die Partymusik, das gute Essen
oder gar, dass man sich besonders hübsch
macht? In der Kreativstation wird Schmuck,
den man bei einem der nächsten Feste
gleich präsentieren kann, gestaltet.

Familienführungen:
10.30, 11.30, 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr
Kreativstation: 10 bis 17 Uhr

Familienführungen:
10.30, 11.30, 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr
Kreativstation: 10 bis 17 Uhr

Ihr Vorteil mit der OÖ Familienkarte bzw.
den Familienpässen anderer Bundesländer:
Freier Eintritt vom 4. bis 14. April
für die ganze Familie.

TIPP
Zusätzlich bietet das OÖ. Landesmuseum
jeden 1. Sonntag im Monat freien Eintritt
für alle auf der OÖ Familienkarte eingetragenen Personen!
INFORMATION
www.familienkarte.at
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Frauen & Mode
Stilsicherheit steigt im Alter
Frauen und Mode ist eine
unendliche Geschichte.
Nun zeigt eine Umfrage
spannende Ergebnisse über
die Einstellung von
Frauen zu Mode.

D

as digitale Handelsunternehmen
QVC hat in Zusammenarbeit
mit dem Marktforschungsinstitut
Statista Frauen nach ihrem Zugang zur
Mode befragt.
Das allerwichtigste für Frauen ist, dass
Mode zum täglichen Leben passt, also
alltagstauglich ist. Außerdem muss sich
der Stoff auf der Haut gut anfühlen und
gut zu tragen sein. Besonders wichtig ist
Frauen von 55 bis 65 Jahren, dass Mode
zeitlos ist und somit länger als nur eine
Saison getragen werden kann.

MIT DEN JAHREN WÄCHST
DIE STILSICHERHEIT
Die Weisheit des Alters: Die Gruppe
der 55- bis 65-jährigen Frauen fühlt sich
besonders stilsicher (67 Prozent).
Selbstbewusst: Über zwei Drittel der
55- bis 65-jährigen Frauen (72 Prozent) sind völlig zufrieden mit ihrem
modischen Ist-Zustand.
Experimentierfreudig: Die jüngere
Generation der Frauen bis 24 Jahre (28
Prozent) gibt an, ihren Stil noch nicht
gefunden zu haben und sich noch häufig
auszuprobieren.
Über die Hälfte der 18- bis 24-jährigen
Frauen müssen sich noch finden: 55 Prozent der Befragten wären gerne etwas
mutiger, was Mode angeht.
Dass sie es nicht sind, liegt wohl an
ihrer größeren Beeinflussbarkeit. So
fürchten sich 41 Prozent der sehr jungen
Frauen vor dem Urteil anderer.
Diese Zahl wird von Altersgruppe zu
Altersgruppe kleiner, bei der ältesten liegt
sie nur noch bei 24 Prozent.
Über die Hälfte der 18- bis 24-jährigen
Frauen (57 Prozent) informiert sich auf
Instagram über Trends, 26 Prozent von
ihnen bei bestimmten Influencern, denen
sie folgen.
Von Onlineshops lassen sich mit 58
Prozent vor allem die 55- bis 65-jährigen
Frauen inspirieren. 

wi
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Quelle_ QVC Online-Befragung, Statista im Auftrag von QVC, Oktober 2019
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3 x 1 ELIZABETH GRANT
Caviar Cellular Recharge
Super Neck Cream, zur Verfügung
gestellt von QVC
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Katis
Welt

ADVERTORIAL

kati@family-extra.at

Welches ist das
genügsamste Tier?
Antwort:
DIE MOTTE.
Die frisst nur Löcher :)

Was ist
eigentlich ein
HOMONYM?

Die Bezeichnung Homonym kommt aus dem
Griechischen
und bedeutet übersetzt
„mit gleichem Namen“. Homonyme sind also Wörter,
die für verschiedene Begriffe stehen und eine
unterschiedliche Bedeutung haben.
Beispiele für Homonyme sind:
Hahn – Kennen wir als Wasserhahn
oder als männliches Huhn.
Strauß – So wird eine Laufvogelart
bezeichnet und ein Gebinde aus Blumen.
Arm – Das kann ein Eigenschaftswort
für mittellos sein oder ein Körperteil.
Weiß – Das kann eine Farbe sein
oder eine Verbform von „wissen“.
Ball – Das ist sowohl ein kugelförmiges
Spielzeug oder Sportgerät als auch
eine Tanzveranstaltung.
Tau – Das kann ein Seil, ein
Buchstabe des griechischen
Alphabets oder der Niederschlag am frühen Morgen
sein.

Scherzrätsel

Genial!

In Japan ist es viel einfacher, ein
Millionär zu sein! Yen heißt die
Währung in Japan. Eine Million Yen
sind aber nur weniger als 10.000
Euro wert. Also gibt es dort viele
Millionäre, die nicht reich sind.

Hast du
gewusst, dass ...
... von etwa 100.000 Weinberg-

schnecken nur eine ihr Schneckenhaus mit einer linksgängigen Spirale
auf dem Rücken trägt?
Fast immer hat es die Form
einer rechtsgängigen Spirale.
Diese besonderen Tiere
nennt man auch
		 Schneckenkönige.

!
A
AH

Im Durchschnitt isst jeder Österreicher
fast 240 Eier pro Jahr. Das rechnet man
aus, indem man alle verbrauchten Eier
durch die Einwohnerzahl dividiert.

In Kalifornien lebt das
Kaninchen mit dem längsten
Fell der Welt. Die Haare
des Angorakaninchens werden mehr als 36 cm lang.

Vielleicht
kennst du ja
auch ein paar
Homonyme!

Ein Mann hat 6 Töchter, und jede Tochter hat einen Bruder.
Wie viele Kinder hat der Mann?

Antwort:
Der Mann hat
6 Töchter und 1 Sohn.

f a m i l y extra
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AM 20. MAI IST WELTBIENENTAG!
Wisst ihr, was die kleinen Brummer
so alles draufhaben und warum sie
für die Natur so wichtig sind?

Bienchen
summ
herum

Bienen bilden richtige Völker, dort leben
40.000 bis 80.000 Tiere – die Königin
mit ihren Arbeiterinnen und Drohnen.
Jedes Tier hat seine Aufgabe: Waben
sauberhalten, Bienennachwuchs versorgen, Waben bauen, Bienenstock
bewachen, Pollen, Nektar und Wasser
sammeln. In der kalten Jahreszeit halten
die Bienen eine Art Winterschlaf.

Hättet ihr
das auch alles
gewusst?
Wisst ihr, wie viele Eier ein Huhn pro Tag legt?
Richtig: Eines. Stellt euch vor, die Bienenkönigin
legt bis zu 2000 Eier pro Tag. In ihrem ganzen
Leben sind das etwa zwei Millionen.
Wespen, Hornissen und Vögel sind die größten Feinde der Biene.
Du brauchst dich vor ihr nicht fürchten. Sie sticht nämlich nur,
wenn sie sich wirklich bedroht fühlt oder den Bienenstock verteidigt.
Denn das Stechen bedeutet meist den Tod für die Biene –
sie verliert dabei ihren Stachel.
Das ist aber noch lange nicht alles: Bienen können sogar
sprechen. Sie summen und führen Tänze auf, so kann eine
Biene berichten, dass sie eine Wiese mit vielen Blumen
gefunden hat, wie weit sie entfernt ist und in welcher
Richtung sie liegt. Am Duft des Körpers wissen sie außerdem, welche Blumen dort blühen. Beeindruckend, oder?
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So entsteht Honig
Die Arbeiterinnen fliegen
zu Bienenweiden, Blumenwiesen
und Bäumen, der gesammelte Nektar
wird noch mit einem anderen Stoff
vermischt, in eine Zelle gefüllt
und mit Wachs verschlossen –
so entsteht Honig.
Ein Volk kann bis zu
1 kg Honig pro Tag
produzieren.

Bienenhotel
und Blumenwiese

So schön alles klingt, die Bienenvölker haben es
immer schwerer. Sie finden weniger Blumenweiden
und Nistplätze. Wir müssen den Bienen helfen, weiter gut bei uns leben zu können. Immerhin bestäuben
sie zum Beispiel unsere Obstbäume und wir können
dadurch mehr Obst ernten.

Baut doch ein Bienenhotel!
Das macht Spaß und hilft den Bienen.

Wenn die Bienen eine Blumenwiese
in der Nähe haben, ist es für sie das Paradies. Vielleicht
wollt ihr auf einem kleinen Teil des Gartens Wildblumen
aussäen. Das sieht hübsch aus und die Bienen können
fleißig Nektar sammeln. Im Gartenmarkt gibt es fertige
Saatmischungen für Bienenweiden. Diese Pflanzen mögen
die Insekten besonders gerne: Raps, Kugeldisteln, Thymian,
Ysop, Lavendel, Salbei, Steinklee, Borretsch, Efeu, Rosen und
natürlich Bäume wie Apfel oder Linde.

So geht’s: Es gibt fertige Holzhäuschen, die ihr
befüllen könnt, oder ihr baut aus Holz einen
Rahmen. Ihr könnt das Häuschen oder den
Rahmen verschieden befüllen, es eignen
sich dafür Holzwolle, Stroh, hohle
Äste, Schilf, Ziegel, Zapfen, kleine
Zweige und Schneckenhäuser. Damit
nichts herausfällt, könnt ihr an der
Vorderseite ein Gitter befestigen.

f a m i l y extra
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Was ist ein
CD-Marienkäfer?
Den kannst du aus einer
alten CD und deinen
Händen basteln.
Schau mal!

CDMarienkäfer

Das brauchst du:
• alte CD
• rotes Papier
• schwarzes Papier
• 2 schwarze Bommel
• gut deckende schwarze
Farbe
• schwarze Wasserfarbe
oder Fingerfarbe
• Schere
• Kleber
• Bleistift
• Pinsel

und so
geht,s
(2)
(1)
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(3)

Bemale die Vorderseite der CD mit der
gut deckenden schwarzen Farbe.

Während die CD trocknet, kannst du
deine Hände auf dem roten Papier
nachziehen ...

(4)

(5)

(6)

Nun tauchst du deinen Finger in
schwarze Wasser- oder Fingerfarbe ...

… und stempelst Punkte auf deine
roten Papier-Hände.

Aus dem schwarzen Papier zwei Streifen schneiden.

(1)

(2)

(3)

Wenn die CD trocken ist, kannst du die
Papier-Hände aufkleben.

Die CD umdrehen und die Papierstreifen als Fühler ankleben.

Zum Schluss die Bommel anbringen
und fertig ist dein CD-Marienkäfer!
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Leeres Nest – keine Panik!
In „Leeres Nest, volle Panik. Wie man als Eltern den Auszug seiner Kinder überlebt“, erzählt Michael Frey
einfühlsam, gewohnt selbstironisch und mit viel Humor, wie er und seine Frau sich erfolgreich
als Liebespaar wiederfinden, nach dem „Lebens-Projekt“ Kindererziehung.
Warum war der Weggang Ihrer drei
Kinder ein emotionsgeladener Einschnitt
in Ihrem Leben?
Michael: Na ja, da marschiert der Lebensinhalt der letzten 20 Jahre einfach aus
dem Haus. Zack! Von 5 auf 2 – das
ganze System ändert sich. Da darf man
schon mal emotional werden. Ich habe
am Anfang noch groß rumgetönt, dass
ich es gar nicht erwarten kann, bis sie weg
sind. Endlich muss ich meine Ladekabel
nicht mehr suchen, habe Handtücher in
der Dusche und keiner trinkt mein kaltes
Wasser aus dem Kühlschrank, ohne nachzuladen. Aber als es dann so weit war, war
mir doch eher nach Mimimi zumute.
Was waren die größten Brocken, die für
ein neues Paargefühl beiseitegeräumt
werden mussten?
Michael: Ein Brocken war schon da.
Nach so vielen Jahren ist die Leidenschaft
weg. Ich glaube, das geht vielen so. Man
weiß ja kaum noch, wie Sex buchstabiert
wird. Zu einem Leben ohne diese Nähe
Ja zu sagen, wäre uns beiden sehr schwergefallen. An dieses Thema mussten wir
noch mal ran. Auch an die Definition von
Leidenschaft. Wer braucht wie viel und
wo liegt die Mitte, in der man sich trifft?
Welche Eigenschaften braucht man, um
ein neues, kinderloses Leben bewältigen zu
können?
Michael: Liebe, Neugier, Humor – also
alles, was einen jung hält.
Sie hätten sich auf das leere Nest vor
bereiten können. Haben Sie aber nicht.
Michael: Ich kann mich nicht auf Dinge
vorbereiten, die ich nicht kenne und
von denen ich nicht weiß, wie sie sich

anfühlen. Da habe ich das Gefühl, ich
müsste einen Pudding an die Wand
nageln. Und es ist ja auch nicht so, dass
es einen Stichtag dafür gibt. Die Kinder
gehen erst ein bisschen, dann gehen
sie richtig, manchmal kommen sie kurz
zurück, dann sind sie wieder weg. Das
Ganze drei Mal.
Ist es für Eltern bisweilen auch recht
praktisch, sich mehr um die Kinder als
um die eigenen Probleme zu kümmern?
Michael: Praktisch würde ich nicht sagen.
Es ist eher zwangsläufig so. Die Kinder
ziehen viel Energie. Im Zusammenleben
kommen erst die Kinder, dann kommen
die Ichs, dann kommt das Wir, das Paar.
Leider ist es dann meistens schon nach
Mitternacht und beide schlafen. Das Paar
kommt immer zu kurz.
Waren Sie glücklich, als zwei Ihrer drei
Kinder nach dem Auszug wieder für eine
gewisse Zeit ins Elternhaus zurückgekehrt
sind?
Michael: Also, „glücklich“ wäre zu viel
gesagt. Zwiegespalten trifft es eher. Zum
einen war es schön, alle Gespräche und
Begegnungen wieder live zu erleben,
anstatt über Telefon oder WhatsApp.
Auf der anderen Seite hatte ich aber
auch den ganzen Alltagsnerv wieder
an der Backe: Handtücher, Ladekabel,
Wasser.
Und für Ihre Kinder? War es für sie
problemlos, sich wieder im Elternhaus ein
zuquartieren?
Michael: Die armen Kleinen, was haben
die unter uns gelitten. Wir zwei Alterspubertierende waren schon auf Zweisamkeit
eingestellt und extrem schwierig.

MICHAEL FREY DODILLET

LEERES NEST,
VOLLE PANIK
Wie man als Eltern den
Auszug seiner Kinder überlebt
Mit Illustrationen von Nathalie Brink
Originalausgabe, 224 Seiten,
Paperback, Klappenbroschur,
Abb. im Text
Heyne<, ISBN: 978-3-453-20278-8
E 15,50
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Familie und
Nachhaltigkeit
Das Interesse war zwar immer
schon da, aber mit Familie ist
eine nachhaltige Lebensführung
oftmals schwierig?! Gerade im
stressigen Familienalltag muss
es manchmal einfach schnell
gehen und darf nicht zu aufwendig sein?! Lässt sich das mit
Nachhaltigkeit vereinbaren?

G

anz bestimmt! Denn gerade mit
Kindern sollte die nachhaltige Entwicklung, die nichts anderes heißt,
als nicht nur die Bedürfnisse der heutigen
Gesellschaft zu befriedigen, sondern auch
jene der künftigen Generationen sicherzustellen, oberste Priorität haben. Wir alle
können etwas dazu beitragen, und je früher
die Kinder lernen, wie wichtig es ist, auf
sich, die anderen und nicht zuletzt auf
Umwelt und Klima zu achten, desto besser!
Und auch die Lebensqualität und Gesundheit der Familie kann durch eine nachhaltige Lebensführung gesteigert werden.
„Niemand ist verpflichtet, mehr zu tun, als er
kann.“ (Rosa Luxemburg)
… doch oft ist man überrascht, wie viel man
tun kann, wenn man damit beginnt.
Hier ein paar praxistaugliche Tipps für den
stressigen (oder auch einen ganz entspannten) Familienalltag:
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f a m i l y extra

SO GEHT’S!
Tipps für die Küche
Die Küche ist ein guter Startpunkt, um ein
nachhaltigeres Leben zu beginnen. Hier
gibt es viele Möglichkeiten, um seinen Alltag mit Kindern ‚grüner‘ zu gestalten:

RESTLKÜCHE
Lebensmittel gehören nicht in den Müll –
da ist man sich meist einig. Jedoch ist es so,
dass der mengenmäßig größte Anteil der
Lebensmittelabfälle laut Mutter Erde dennoch in privaten Haushalten anfällt. Hier
ein altes Brot, dort Gemüsereste und das
Joghurt, das niemand mehr isst – mit der
Zeit landen mehr Lebensmittel, als einem
selbst lieb ist, im Müll, und das oft nur so
ganz nebenbei. Studien zeigen, dass 25%
des Einkaufs in den Müll wandern – Ursachen sind vor allem mangelnde Einkaufsplanung, nicht sachgerechte Lagerung und
Haltbarmachung sowie missverstandene
Mindesthaltbarkeitsangaben.
Weitere Tipps:

• Einkaufslisten schreiben
• Auf 1+1-Aktionen, XXL-Verpackungen o. Ä. verzichten, wenn es
nicht gebraucht wird
• Richtige Lagerung von Obst und
Gemüse
• Einmal in der Woche einen „Restltag“ einlegen

NACHHALTIGKEIT AUF DEM TELLER
Fleisch- und Milchprodukte verursachen laut WWF Österreich ca. 2/3 der
nahrungsmittelbedingten Treibhausgasemissionen und fördern somit den
Klimawandel. Vor allem die Haltung
von Tieren, aber auch die verwendeten
Futtermittel sind Gründe dafür. Diese
Produkte sollten daher selten auf den
Tisch kommen.
Wer nicht ganz auf Fleisch verzichten
will, sollte zumindest versuchen, den
Konsum von Fleisch zu minimieren.
Wurst muss nicht jeden Tag auf den
Teller – das Gleiche gilt für Käse. Den
Fokus mehr auf pflanzliche Ernährung
legen ist die Devise! Und das ist mittlerweile gar nicht so schwer: Gemeinsam
mit den Kindern kann man neue Rezepte
ausprobieren, erschmecken, was alles mit
Gemüse machbar ist, und darauf setzen,
dass „Groß und Klein“ mit der Zeit
Spaß an der gesunden und nachhaltigen
Ernährung findet.
Denn weniger Fleisch ist nicht nur gut
für die Umwelt, sondern auch für die
Gesundheit! Auch in den Supermärkten
findet man vermehrt pflanzenbasierte
Produkte.

AUF EINWEGVERPACKUNGEN VERZICHTEN
Aludosen, Saftpackerl und Ähnliches – es
geht schnell, einfach und die Entsorgung
ist mit einem Wurf in den Mistkübel

LIFESTYLE

erledigt. Und damit landen gleichzeitig auch wertvolle Rohstoffe, Ressourcen
und die Energie, die für die Herstellung
der Einwegverpackungen zum Einsatz
gekommen ist, im Müll. Was für eine
Verschwendung, wenn man einmal darüber nachdenkt!

•

•

•

•

Hier einige Tipps,
um Einwegverpackungen
zu vermeiden:
Trinkflaschen verwenden – gibt es
mittlerweile in den unterschiedlichsten Designs und Größen – eine
Freude für die meisten Kinder!
Mehrweg statt Einweg – z. B. Kaffeebecher, Mineralwasser … – mit
einem Umstieg auf Glas ist es nicht
getan, wenn dieses nicht Mehrweg
ist! Glasverpackungen können zwar
recycelt werden, aber verbrauchen
im Prozess viel Energie!
Putzmittel für die Küche selbst herstellen und dadurch Plastikverpackungen vermeiden – Soda, Essig
und Geschirrspülmittel reichen aus,
um die Küche sauber und hygienisch
zu putzen.
Muss es die Küchenrolle sein? Reicht
nicht auch einfach ein Stofffetzen,
um den umgeschütteten Kakao wegzuwischen? Dabei kann man Verpackungsmüll und der Wegwerfmentalität den Kampf ansagen!

Badezimmer
Auch hier gibt es viele Dinge, die man tun
kann, um seinen Haushalt nachhaltiger und
durch folgende Tipps vor allem müllärmer
zu gestalten:

HYGIENEARTIKEL
Mittlerweile gibt es in den meisten Supermärkten aus Altpapier recyceltes Klopapier
– am besten auf das Siegel ‚Blauer Engel‘
achten. Auch die Idee, die Wegwerfmentalität bei Windeln neu zu überdenken, ist
eine gute Möglichkeit, um Müll zu Hause
zu reduzieren und somit die Umwelt zu
schonen. Alternativen bieten Stoffwindeln,
die nach der Verwendung gewaschen werden können.
Diverse Cremes, Shampoos, Duschgels und
Ähnliches stehen im ganzen Badezimmer
verstreut? Ist das wirklich notwendig? Es
reicht doch auch einfach ein Stück Seife
– und diese kommt ganz ohne Plastikverpackung ins Haus. Auch zur Plastikzahnbürste
gibt es Alternativen, die aus nachwachsenden Rohstoffen stammen – aus Holz oder
Bambus.

schiedenste Naturkosmetika herzustellen
und mit den unterschiedlichsten Stoffen
zu arbeiten. Dennoch ist darauf zu achten, dass solche Produkte durch fehlende
chemische Konservierungsstoffe nicht
so lange haltbar sind und man auch bei
der Herstellung auf ein gewisses Maß an
Hygiene achten muss.

Kleiderschrank
Kinder wachsen – und das meist ziemlich schnell. Schuhe und Kleidung immer
wieder neu zu kaufen ist daher unnötig. ‚Secondhand‘ gibt es Kinderkleidung
in guter Qualität zu günstigen Preisen.
Das spart nicht nur wertvolle Ressourcen,
sondern auch Geld. ‚Secondhandkleidung‘
bekommt man oftmals in „Carla“-Geschäften, die in Österreich weitverbreitet sind,
notfalls auch bei Online-Flohmärkten.
Oder wie wäre es mit einer Kleidertauschparty? Einfach Bekannte und Freunde zu
sich einladen und jede/r soll mitnehmen,
was er nicht mehr braucht. Auch für einen
selbst findet man auf diese Art und Weise
oft tolles Gewand und Retrochic.

Garten und Balkon

SELBER MACHEN
Selbst gemachte Cremes, Shampoos und
Peelings sparen immens viel Plastik und
– viel wichtiger – man weiß, was drinnen
ist. Auch Kinder haben Spaß daran, ver-

Das eigene Gemüse ernten – eines der
schönsten Dinge, die man mit seinen Kindern erleben kann. Kinder müssen verstehen, wo ihr Essen herkommt. Es kommt
f a m i l y extra
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nicht vom Supermarkt, sondern ist Ergebnis eines Zusammenspiels von Boden,
Lebewesen und Wetter und ist eines der
kostbarsten Güter auf dieser Welt. Einmal
selbst erlebt, wie eine Pflanze wächst und
gedeiht, vergisst man das nicht so schnell
und kann Lebewesen und die Wunder der
Natur wertschätzen lernen.
Falls kein eigener Garten vorhanden ist,
gibt es auch viele spannende Alternativen,
um sein eigenes Gemüse anzubauen: Schon
auf engstem Raum (Balkon) kann man sein
eigenes Gemüse ziehen. Oft gibt es auch
das Angebot von Bauern, einen Teil von
ihren Feldern für den Anbau von Gemüse
zu pachten.

Tipps beim Einkauf
Der Alltag mit Familie ist oft stressig. Da
will man die Dinge schnell erledigt sehen
und sich nicht allzu viele Gedanken machen
müssen.
Aber Entschleunigung ist wichtig – warum
dann nicht gleich beim Einkaufen? Einkaufen auf Ab-Hof-Märkten oder Bauernmärkten macht der ganzen Familie Spaß,
und so kann man sicher sein, saisonal und
regional einzukaufen. Nachhaltig wird der
Einkauf dann, wenn auch auf den biologischen Anbau geachtet wird, der ressourcenschonender und umweltverträglicher
als die konventionelle Landwirtschaft ist.
Weiterer Vorteil neben für Umwelt und
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uns selbst gesünderen Lebensmitteln ist,
dass die Kinder viel weniger verführt werden, um Süßigkeiten zu betteln, und sich
außerdem mit Herkunft (Regionalität) und
Angebot (Saisonalität) von verschiedenen
Produkten auseinandersetzen.
Doch auch im Supermarkt ist es möglich,
auf Nachhaltigkeit zu achten. Wichtig ist,
auf Saisonalität UND Regionalität Wert
zu legen, am besten in Bioqualität. Dabei
helfen diverse Siegel, wie zum Beispiel das
„Bio Austria“-Siegel, welche garantieren,
dass das Produkt aus biologischer Landwirtschaft stammt. Achtung vor Begriffen wie ‚naturnah‘ oder ‚natürlich‘ – das
bedeutet nicht unbedingt, dass die Herkunft nachhaltig ist und stellt eine Form
von Greenwashing dar. Mit selbst mitgebrachten Baumwollsackerln ist der Ökoeinkauf dann komplett. Grundsätzlich gilt auch
im Supermarkt, darauf zu achten, unnötige
Verpackungen zu vermeiden.

Verreisen und Mobilität
Der Bereich Mobilität bietet ein großes
Potenzial, um Treibhausgase einzusparen
und Emissionen zu reduzieren und somit
die Umwelt zu schonen:

ZUG STATT FLUGZEUG
Unruhige Kinder, gestresste Eltern, zum
Gate hetzen und dann die Atmosphäre im
Flugzeug selbst: auf engstem Raum in einer

Kabine eingesperrt sitzend – allein die Vorstellung reicht, um in Angstschweiß auszubrechen?! Entspannter reisen kann man auf
jeden Fall, wenn man auf den Zug umsteigt –
die Kinder können aus dem Fenster schauen,
sich bewegen, spielen, basteln und es gibt für
Familien gute Ermäßigungen. Das Ganze
spart auch massiv viel CO2 ein.

MOBILITÄT IM ALLTAG
Die Ältere zum Klaviertraining, die Jüngere
vom Kindergarten holen und dazwischen
noch einkaufen? Da ist es für die meis
ten naheliegend, mit dem Auto zu fahren.
Jedoch ist ein Umstieg auf Fahrrad möglich! Die traurige Wahrheit ist, dass viele
Fahrten, die mit dem Auto getätigt werden,
kürzer als 5 km sind. Eine Strecke, die auch
mit Fahrrad gut zu bewältigen wäre. Auch
für Kinder ist es förderlich, sich früh mit
Straßenverkehr auseinanderzusetzen, um
ihnen einen vernünftigen Umgang beibringen zu können. Und nicht zuletzt tut die
regelmäßige Bewegung Groß und Klein gut.
Natürlich ist es so, dass es manchmal zu Situationen kommt, in welchen es oft schwierig
ist, auf ein Auto zu verzichten. Doch ist es
notwendig, dass jede/r ein Auto besitzt?
Carsharing könnte eine gute Alternative für
Familien sein, die in der gleichen Siedlung
wohnen. Aber auch Fahrgemeinschaften
sind sinnvoll und stellen einen wertvollen
Beitrag dar, um Klima und Umwelt zu
schonen.

LIFESTYLE

Strom sparen
Der meiste Strom in privaten Haushalten wird durch TV/Audio und Computer
verbraucht, doch auch das Kühlen und
Gefrieren sowie das Waschen, Trocknen
und Spülen sind Energiefresser.

•
•
•
•

Stromsparen ist mit folgenden
Tipps leicht getan:
Mit Wasserkocher anstatt im Topf
Wasser kochen
Mit Deckel auf dem Topf kochen
Licht ausdrehen, wenn man Raum
verlässt
Kühlschranktemperatur richtig einstellen

Verbessert UNS
JEDES Osternest.

• Geräte mit entspr. Energieeffizienz
kaufen: Seit 2011 gibt es EU-weit ein
neues Energielabel auf Haushaltsgeräten, das dem/der KonsumentIn
Informationen zu Effizienz, Stromverbrauch und Wasserverbrauch des
Geräts liefert.
• Geräte ausstecken – Stand-by verbraucht dennoch Strom!
• Beim Geschirrspülen und Wäschewaschen Energiespargprogramme
und Umweltprogramme wählen und
die Füllmenge voll ausnutzen.
Eine nachhaltige Lebensweise ist oft ein
Umgewöhnen und Hinterfragen von seinem Verhalten im Alltag. Das mag anfangs
anstrengend sein, wird doch schnell zur
Gewohnheit und macht auch Spaß. Für eine
lebenswerte Welt jetzt und für zukünftige
Generationen! Denn wir haben nur diesen
einen Planeten.

Verbessert auch das
Leben von Kleinbauern.
Weil es mir wichtig ist: Zukunftsperspektiven
für Kakao-Kleinbauern und ihre Familien.

www.fairTrade.at

f a m i l y extra

45

LIFESTYLE
ADVERTORIAL

750 Jahre Hirter
Echte Leidenschaft für echtes Bier

Kärntner Privatbrauerei setzt
auf Regionalität, Rohstoffe,
Handwerk, Tradition und
echte Leidenschaft.

S

eit 750 Jahren wird in Hirt mit
echter Leidenschaft gebraut.
Dabei stand schon immer eines
klar im Vordergrund: die Qualität
der Biere. Die Erfolge geben der Privatbrauerei recht: 2019 kletterte der
Umsatz auf 33 Millionen Euro mit
einem Plus von 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – und das in einem
generell stagnierenden Markt. Mitverantwortlich für den Erfolg bei Hirter ist
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die hohe Exportquote von 19,1 Prozent.
Kaum eine andere österreichische Brauerei kann hier mithalten.
Die älteste Privatbrauerei Kärntens
widmet sich mit 750 Jahren Tradition

ihrem Handwerk – erst recht im Jubiläumsjahr. „Für echtes Bier braucht es
aber mehr als nur Tradition. Ebenso
bedeutsam sind Regionalität, hervorragende Rohstoffe, ursprüngliches Hand-

LIFESTYLE
ADVERTORIAL

werk und echte Leidenschaft. Diese fünf
‚Zutaten‘ machen unser Bier seit Generationen so besonders“, sagt Klaus Möller,
Geschäftsführer und Eigentümer, und
das gilt in der Brauerei Hirt heute mehr
denn je. „Wir leben in einer Welt, in der
alles immer künstlicher wird. Es braucht
daher Menschen, die hochhalten, was
echt ist: das echte Leben, den echten
Genuss, das echte Bier. Dafür stehen wir
in der Privatbrauerei Hirt“, sagt Niki
Riegler, Geschäftsführer und Eigentümer, und ergänzt: „Die Begeisterung für
das Echte möchten wir an unsere Nach-

kommen weitergeben und haben unsere
Überzeugungen daher auch im neuen
Hirter Manifest niedergeschrieben.“

NEUHEITEN IM JUBILÄUMSJAHR
Begangen wird das Jubiläumsjahr unter
anderem mit einem neuen Etiketten-Design. Bierenthusiasten dürfen sich zudem
ab April auf ein nationales Sammelgewinnspiel und viele Hirter-Events bis zum
Jahresende freuen. So wird am 16. Mai in
Hirt das Echte Bier mit einem öffentlichen Fest rund um den regionalen Genuss
zelebriert. 

INFORMATION

Braukeller
Sie sind auf der Durchreise und brauchen
eine Stärkung?
Öffnungszeiten: Mo–So von 9 bis 24 Uhr
Warme Küche: Mo–So von 11 bis 21 Uhr
Bierathek
Egal ob Sie Reiseproviant oder ein
Geschenk brauchen, in der Hirter
Bierathek werden Sie garantiert fündig.
Öffnungszeiten: Mo–So von 9 bis 19 Uhr
Onlineshop: www.bierathek.at

f a m i l y extra
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Welche Fastentrends
„überleben“ das Frühjahr?
Jedes Jahr im Jänner, befeuert von den Medien und der Zimmerwaage, beginnen wir alle uns wieder
einmal für gesundes Essen zu interessieren. Das haben auch schon die Verlage erkannt und
bringen meterlange Buchvorschläge zum Thema „Diät“ auf den Markt.

L

ow-Carb, Glyx-Diät, Metabolic
Balance, Blutgruppendiät, viel
essen, aber nur Gemüse, wenig
essen und literweise Wasser trinken,
Punkte und Kalorien zählen: die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen.
Alle wirken auf die Dauer, in der sie
eingehalten werden, sobald aber wieder „normal“ gegessen wird, kommt es
zum allseits bekannten und gefürchteten „Jo-Jo“-Effekt. Eine Form, die nun
drei Jahre alle Trends „überlebt“ hat
und nicht wirklich als Diät bezeichnet
werden kann, ist das Intervallfasten. Es

48
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wird nur eine bestimmte Stundenanzahl
während des Tages gegessen, den Rest
wird „gefastet“, mindestens aber 16
Stunden. Isst man in der Essensphase
nicht unkontrolliert, sondern ausgewogen, dann wandert das Gewicht tatsächlich – nicht schnell, aber kontinuierlich
nach unten.
Der Ö3-Filmexperte P. A. Straubinger
hat nach seinem Bestsellererfolg vom
letzten Frühjahr „Der Jungbrunnenef
fekt“ mit seinen Co-Autorinnen Margit
Fensl und Nathalie Karré nun ein Nachfolgebuch verfasst, das die praktische

Durchführung des Intervallfastens in
den Mittelpunkt stellt. Straubinger
führt den Erfolg darauf zurück, dass
es in den letzten Jahren wohl zu einem
Paradigmenwechsel in der „Diätszene“
gekommen ist. „Die Ernährungswissenschaft ist grandios damit gescheitert,
immer nur zu untersuchen, was wir
essen“, so der überzeugte „Intervall
faster“. Es gehe vielmehr darum, wann
wir was essen. 2016 wurde der Medizin-Nobelpreis für die Erforschung
der Autophagie verliehen. Diese besagt,
dass der Zellreinigungsmechanismus im

ERNÄHRUNG

Körper nach zehn bis zwölf Stunden ohne
Nahrungszufuhr massiv hochgefahren
wird. Damit verlangsamt sich die Zellalterung und somit auch die Gefahr vor
teilweise altersbedingten Krankheiten.
P. A. Straubinger gibt zu, dass es noch
effektiver ist, die acht Stunden Essenszeit
so zu legen, dass man bis zu vier Stunden
vor dem Schlafengehen nichts mehr isst. Es
habe sich allerdings gezeigt, dass Abendmenschen diesen Rhythmus nur schwer
durchhalten. „Also, besser seinem eige
nen Biorhythmus folgen und Intervall

fasten als neuen Lebensstil begründen, als
sich an einen vorgegebenen Plan halten,
der dem eigenen Lebensstil so überhaupt
nicht entspricht“, ist der Bestsellerautor
überzeugt. Er selbst praktiziert nun schon
seit Jahren sehr erfolgreich Intervallfas
ten, da es sich gut in den Arbeitsalltag
integrieren lässt. „Es ist überaus motivierend, dass man die positiven Aspekte des
Fastens bekommt und sich andererseits
auch im Essensfenster mit Essen ,belohnen‘ kann“, bringt es P. A. Straubinger
auf den Punkt.

DER DURCHBRUCH:
„GUMMIBÄREN RIECHEN STATT ESSEN“
Was tun, wenn das Verlangen nach
etwas, das wir nicht essen sollten, unerträglich wird und die innere Spannung steigt? Dieses Verlangen wird in
der Suchtmedizin übrigens „Craving“
genannt. Die gute Nachricht: Es gibt kli-

In der Folge nun einige Hardcore-Tipps,
um dem Verlangen nach (ungesundem
und zu vielem) Essen zu entkommen:

P. A. Straubinger
Margit Fensl
Nathalie Karré

DER JUNGBRUNNEN-EFFEKT.
MEIN PRAXISBUCH
Wie 16-Stunden-Intervallfasten
mit Leichtigkeit gelingt
Das Praxisbuch gibt genaue Beispiele,
wie Intervallfasten gelingen kann. Vorlagen für Tagesaufzeichnungen und sehr
praxisbezogene alltagstaugliche Tipps
machen das Buch zu einem echten

Dr. Shird Schindler

„Trainingsbuch“ für Intervallfasten.

Dr. Iris Zachenhofer

Flexibler Einband
mit gerundeten Ecken

nisch vielfach erprobte Gegenmittel, die
sich auch beim Essen anwenden lassen.
Übrigens geben die beiden Autoren keine
Empfehlungen für Diäten ab, empfehlen
lediglich mediterrane Kost und raten
dazu, 28 Tage die „neue“ Ernährungsweise zu erproben. Sie räumen auch mit
dem Vorurteil auf, dass Übergewichtige
disziplinlos und selbst schuld sind. Sie
orten vielmehr einen der Schlüssel in
den „vorgefertigten“ Speisen und treten
den Beweis an, dass selbst zubereitetes
Essen ohne Konservierungsstoffe das
Verlangen nach „Ungesundem“ stoppt.

ABNEHMEN FÜR HOFFNUNGSLOSE FÄLLE
Hardcore-Tipps aus der Suchtmedizin

16,5 x 23,5 cm; ca. 128 Seiten

edition a

ISBN: 978-3-7088-0775-1

224 Seiten, gebunden

Kneipp Verlag Wien

ISBN: 978-3-99001-369-4

E 20,–

E 22,–

Chilischote kauen
Scharfe Zuckerl oder Saucen oder
Senf essen
Eiswürfel lutschen
Wasabipaste essen
Gummiringerl auf Unterarm schnalzen lassen
Laute ungeliebte (das ist die Voraussetzung) Musik hören
Laut schreien
Laufen und laut schreien
Eiswürfel im Nacken
Kerzenwachs auf Haut tropfen
Zitrone oder Eiswürfel lutschen
Wäscheklammer an den Arm klammern
Kaltes Wasser über Arm / Fuß laufen lassen
f a m i l y extra
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Nach einem „Rückfall“ in die Schokolade- oder Pizzafalle empfehlen die
Spezialisten sechs etwas brutalere Möglichkeiten, sich wieder besser zu fühlen:
Für eine Gastroskopie/Koloskopie
(Magen/Darmspiegelung) anmelden
Einen Termin beim Zahnarzt vereinbaren
Die überfällige Routine-Untersuchung beim Urologen vereinbaren
Bikini-Waxing
Epilieren
Die Steuererklärung in Angriff
nehmen
Überraschend und positiv, dass beide
Autoren davor warnen, sich bei Diäten und Sport unter Druck zu setzen.
Allein das Wort „gesund“ erzeuge bei
Menschen eine gegenteilige Wirkung,
die Abwehr gegen bewusste Ernährung

und Sport steigt. Erfahrungsgemäß
steige das Bedürfnis nach mehr Bewegung automatisch, wenn Menschen sich
mit Ernährung und ihrem Körper zu
beschäftigen beginnen.
„Dieser Prozess trete verlässlich ein,
man könne diesen geduldig erwarten“,
geben sich die Suchtspezialisten vollkommen entspannt.
Britische Forscher beobachteten in
einer Studie zwei Gruppen. Eine ließen sie neunzig Minuten lang auf dem
Laufband trainieren, die andere durfte
nur einfach nichts essen. Im Anschluss
durften sich beide Teilnehmergruppen
an einem All-You-Can-Eat-Buffet
bedienen. Das Ergebnis: Diejenigen,
die Sport betrieben hatten, nahmen im
Schnitt ein Drittel weniger Kalorien,
nämlich 663, zu sich. Die Nicht-Sportler kamen auf 947 Kalorien.

ACHTUNG NOTFALL:
Wenn Sie es verpasst haben, einen Sturm
rechtzeitig zu umfliegen (also alle Hardcore-Tipps nichts mehr helfen) und Sie
mitten hineingeraten sind, dann gibt es
eine zusätzliche Notfallmaßnahme: Reißen Sie eine Packung Gummibären auf
und stecken Sie länger als zwei Minuten
Ihre Nase hinein. Schnuppern Sie an dem
Tortenstück, das noch von der Geburtstagsparty der Kinder übrig geblieben ist.
Oder riechen Sie an einer offenen ChipsPackung. Wichtig ist dabei nur, dass Sie
mindestens zwei Minuten daran riechen.
Stoppen Sie daher die Zeit, denn Sie
werden sehen, das fühlt sich wirklich lang

Ulrike Zika
Johanna Sillipp

NIE MEHR ZUCKER-JUNKIE!
Süßes essen – aber richtig!
Unsere natürliche Lust auf den süßen
Geschmack ist evolutionär bedingt und
biologisch absolut sinnvoll. Wenn wir
wieder erlernen, diese natürliche Lust
richtig zu interpretieren, können wir
Heißhungerattacken und Zuckersucht
genussvoll überwinden.
Franz. Broschur
16,5 x 23,5 cm; 128 Seiten
ISBN: 978-3-7088-0773-7
Kneipp Verlag Wien
E 18,–

50

f a m i l y extra

ERNÄHRUNG
ADVERTORIAL

an und wirkt tatsächlich. Unser Gehirn
signalisiert: Verlangen gestoppt! Um
Erfahrungsberichte wird gebeten! 

Zur Wunschfigur
mit Ihrem Darm
Es ist schier zum Verzweifeln: Man
schwitzt täglich im Fitness-Studio, verzichtet heldenhaft auf Süßigkeiten und
verliert endlich ein paar ungeliebte Kilos
– und wenige Tage nach Ende der Diät
schnellt der Zeiger auf der Waage wieder
nach oben. Wie kann das sein?

Martina Tischer

FASTENGLÜCK
Daniela Pfeifer

Ein Selbstversuch –

Christina Biechl

Nachmachen erlaubt!

SO WIRD MEINE LEBER WIEDER SCHLANK!

Ist Fasten tatsächlich gut für Körper,

Mit mediterraner Low-Carb-Ernährung

Geist und Seele? Wird man dadurch

die Fettleber genussvoll loswerden

schlanker, glücklicher und sieht man

Lebensmittel können heilen – oder auch

jünger aus?

krank machen: Inzwischen leidet jeder

Über mehrere Monate hat die Ernäh-

Dritte an einer sogenannten nichtalkoho-

rungswissenschafterin Ernährungspläne

lischen Fettleber. Doch das muss nicht

studiert, sich mit den physiologischen

sein: Mit einer gezielten Ernährungsum-

Hintergründen auseinandergesetzt und

stellung kann sich unsere kranke Leber

tief in sich hineingehorcht, um das für

schnell wieder erholen und gesund

sie passende Modell zu finden. Diese

werden. Im Prinzip ein Low-Carb-Essens-

Erfahrungen gibt sie nun in ihrem Buch

plan, aber gut erklärt.

„Fastenglück“ weiter. Liest sich sehr gut

Franz. Broschur

und motivierend.

16,5 x 23,5 cm; 128 Seiten

Softcover

ISBN: 978-3-7088-0777-5

ISBN: 978-3-99060-157-0

Kneipp Verlag Wien

232 Seiten

E 19,–

Goldegg Verlag

Wissenschaftlich ist es klar: Die Ursache sind jene Ur-Bakterien, die uns in
der Steinzeit das Überleben gesichert
haben. Während „Notzeiten“ wurde der
Stoffwechsel auf das Minimum heruntergefahren. Kaum gibt es aber wieder
Nahrung, schlagen diese „Dickmacher“
voll zu, verwerten jedes Brösel und verwandeln es in neue Fettpolster!
Für Ihre Wunschfigur nützlich sind hingegen die „Bacteroidetes“: Sie können
überflüssigen Zucker sogar aktiv isolieren
und aus dem Darm ausscheiden. Normalerweise sind diese Bakterien in einem
ausgeglichenen Verhältnis vorhanden –
doch sind zu viele Firmicutes angesiedelt,
nehmen Sie unweigerlich an Gewicht zu.
Dieses Ungleichgewicht müssen Sie
aber nicht einfach hinnehmen: 1x täglich
OMNi-BiOTiC® metabolic über einen längeren Zeitraum eingenommen, verdrängt
die „Dickmacher-Bakterien“. Besonders bewährt ist die Kombination mit
OMNi-LOGiC® APFELPEKTIN – es quillt
in Magen und Darm auf und ist der heiß
begehrte Nährstoff von zuckerausscheidenden Bakterien.
Mit Ihrem Darm zur Wunschfigur –
Ihre Apotheke berät Sie gerne!
www.omni-biotic.com
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URLAUB & FREIZEIT
Erlebnis-Testbericht

Märchenhaft schön!
Hotel Cinderella Diamond*****

„Schatz, lass uns abhauen!
Nur für ein paar Tage, wir zwei,
ganz alleine!“ Ich hab die Idee
noch nicht mal ganz ausgesprochen, schnappt sich Daniel
schon das Telefon, um alles
Weitere in die Wege zu leiten.

O

ma und Opa sind Feuer und Flamme, der Nachwuchs wird kommendes Wochenende bei ihnen
einchecken. Und wir? Wir packen unsere
Ski und brausen Richtung Obertauern.
Unsere Unterkunft – auf 1.750 Metern
Seehöhe, inmitten der traumhaften Salzburger Bergwelt, umgeben von 100 km
bestens präparierten Pisten – das Hotel
Cinderella Diamond*****.
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Die Anreise vertraut, der Begrüßungsprosecco köstlich – schon ist der Kurzurlaubsmodus aktiviert! Ein gläserner Aufzug führt
uns in den 5. Stock in unsere Suite. Groß,
hell, ausgestattet mit feinsten Materialien,
ein echtes Designerlebnis. Der Blick aus
dem Hotelfenster – auf die Gipfel, Pisten
und Freeride-Hänge der Berge rund um
Obertauern – verspricht perfekte Tage in
Sonne und Schnee.
Unsere Ski müssen heute aber noch warten, wir wollen es erst einmal ganz ruhig
angehen. Im kuscheligen Bademantel
schlendern wir Richtung Wellnessbereich.
Nach den anstrengenden Arbeitswochen
sorgt der großzügige Wellness- & SpaBereich des Hotels für die perfekte Entspannung.
Neben einem Indoorpool mit Wildwasserkanal und Gegenstromanlage und einem
Kaltwassertauchbecken warten auf uns ein
Außenpool und ein Hot Tub mitten an der

Skipiste, mit uneingeschränktem Blick auf
die Berge Obertauerns.
Nach dem Schwimmen, Schwitzen in der
Sauna, Entspannen im Dampf- und Solebad fallen uns im Ruheraum in den Schwebeliegen die Augen zu. Herrlich!
Der Hunger weckt uns – wir freuen uns
auf das mehrgängige Gourmet-Diner im
wunderschön designten Restaurant. Die
bereits mehrfach ausgezeichnete Küche
verwöhnt ihre Gäste mit Köstlichkeiten
aus der Region und der ganzen Welt.
Spätestens nach den Desserts, Kuchen
und Eisspezialitäten, würden wir um diese
Zeit normalerweise unsere Kinder ins Bett
bringen, heute sieht der Abend einmal
ganz anders aus: Zeit zu zweit ist angesagt! An der stylischen Hotelbar, zwischen
Kaminfeuer und gemütlichen Sitzecken,
genießen wir entspannt einen köstlichen
Drink. Die Pläne für den morgigen Tag
sind schnell besprochen: ausschlafen und

URLAUB & FREIZEIT
Erlebnis-Testbericht

dann geht es ab auf die Piste! Immerhin
sind wir hier im schneereichsten Wintersportort Österreichs.
Obertauern lockt mit seiner legendären
Tauernrunde und den 26 modernen Seilbahn- und Liftanlagen.
Direkt vom hoteleigenen Skikeller geht es
hinaus auf die Piste. Wir kosten den Tag
auf den Brettern voll aus und gönnen uns
die „Super Seven“, die 7 höchsten Punkte
im Skigebiet, und ihre dazugehörigen
Abfahrten. Der Tag in den verschneiten
Bergen vergeht wie im Flug, es wird Zeit
für den Einkehrschwung.
Zum Hotel Cinderella gehört auch der
urige „Gruber-Stadl“. Unmittelbar an der
Skipiste gelegen ist er eine der top AprèsSki-Locations in Obertauern. Hier stärken
wir uns mit kulinarischen Speisen der Cinderella „Latsch’n-Alm“-Küche.
Der Nachmittag gehört der Entspannung
& Schönheit. Im Spa-Bereich des Hotels

wartet eine große Auswahl an wunderbaren Beauty-Paketen und wohltuenden
Treatments für den Körper. Daniel entscheidet sich für eine entspannende Kopfund Nackenmassage, während ich mich
bei einer Kosmetikbehandlung verwöhnen lasse. In weniger als einer Stunde
erhält mein Gesicht einen herrlichen Frische-Kick. Das mit Vitamin C-, Orangen- und Ginsengextrakten angereicherte
Vitaminserum lässt meine Haut strahlen!
Ich bin überzeugt, dass echte Freude am
Urlaub die Summe aus unendlich vielen
magischen Momenten ist. Und genau die
haben wir zwei bei unserem Kurztrip in die
Berge erleben dürfen.
Heli & Hans Gruber, die herzlichen
Besitzer des Hotels, haben alles richtig
gemacht, um ihre Gäste rundum märchenhaft zu verwöhnen. Das Hotel Cinderella
Diamond***** im Herzen Obertauerns –
WHERE MAGIC HAPPENS!

Information
Hotel Cinderella Diamond*****
Familie H. A. Gruber
Mozartgasse 1 | 5562 Obertauern, Austria
+43 6456 20 000 oder +43 6456 7800
Fax: +43 6456 7588
hotel@cinderella.at
www.cinderella.at
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Vater sein 2020
Anspruch und Realität
In der Frage der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf stehen
Familien nach wie vor großen
Herausforderungen gegenüber.
Lange Zeit galt die Aufmerksamkeit den Müttern und ihren
Möglichkeiten, Familie und Beruf
gut zu vereinen. Nun treten
Väter als Zielgruppe immer mehr
in den Mittelpunkt.

WAS: „VATER SEIN 2020 – Zerrissen
zwischen betrieblichen, familiären und
eigenen Ansprüchen?“ – Fachtagung zur
Förderung der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf
WANN: Dienstag, 24. März 2020, 9.00 Uhr
bis 17.00 Uhr

BEITRAG:
E 50,– (inkl. zwei Kaffeepausen)
Anmeldung erforderlich!
(Veranstaltungsnr. 20-0587)

V

iele Väter fühlen sich überlastet
und mit Ansprüchen konfrontiert,
die ein „Immer zu wenig“ mit sich
bringen: zu wenig Mithilfe im Haushalt,
zu wenig Unterstützung der berufstätigen
Partnerin, zu wenig Zeit für die Kinder.
Ein individuelles Problem? Ein strukturelles Problem? Eine politische Aufgabe?
Die Art und Weise, wie Väter in ihren
eigenen Vorstellungen begleitet und
unterstützt werden, braucht eine neue
Gewichtung.
In sechs Arbeitskreisen werden sich Fachkräfte mit folgenden Aspekten auseinandersetzen:
Väter im Spannungsfeld
von Familie und Beruf
Wenn Gewalt im Spiel ist
Neue Väter –
Freiheit und Verantwortung
Rassismuskritische und
migrationssensible Väterarbeit
Väter fallen nicht vom Himmel –
eine dynamische Reise vom Mann
zum Vater
Aktuelle Bindungsforschung
zur Bedeutung von Vätern

Hinweis: Es ist der Besuch eines AKs möglich!

REFERIERENDE U. A.:
Volker Baisch
Dipl. Sozialwirt; Gründer und Geschäftsführer der Väter gGmbH in Hamburg
Harald Burgauner
Mag. phil., Leiter der Beratungsstelle
MännerWelten,
Beratung, Coaching, Salzburg
Julia Quehenberger
Dipl.-Psychologin, system. Familien
therapeutin, Bindungsforscherin, Zürich
Margrit Stamm
Direktorin des Forschungsinstituts
Swiss Education
Professorin em. für Pädagogische
Psychologie und Erziehungswissenschaft
an der Universität Fribourg, Zürich
Michael Tunc
Lehrgebiete in Migrationssozialarbeit,
Migration/Interkulturalität und diversitätsbewusste, rassismuskritische Soziale
Arbeit, Bergisch Gladbach
Martin Verlinden
Diplompsychologe, Experte in Männer-
Väter-Themen in Pädagogik, Familien
bildung und Beratung, Bonn
ORT UND ANMELDUNG
St. Virgil Salzburg
Ernst-Grein-Straße 14, 5026 Salzburg
+43 (0)662 65901-514
anmeldung@virgil.at
www.virgil.at
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Wie viel Römer
steckt in dir?

I

VERANSTALTUNGSHÖHEPUNKTE 2020:
Römerfestival Carnuntum
30.–31. Mai und 6.–7. Juni
Fest der Spätantike 15.–16. August
Kinderfest 20. September

www.carnuntum.at

Eintrittskarten für die
ganze Familie.

iel

+43 (0)2163/3377-0

GEWINNEN SIE

sp

Öffnungszeiten:
20. März – 15. November 2020, tägl. 9–17 Uhr

© atelier olschinsky

nn

Das Römerfestival in Carnuntum ist die
historische Veranstaltung der Superlative!

Information

wi

RÖMERFESTIVAL CARNUNTUM

An zwei Wochenenden erwacht die Römerstadt mit einem opulenten Programm zu
neuem Leben: Legionärsgruppen, Barbaren,
Handwerker, Händler und römische Bürger
tauchen das Römische Stadtviertel in eine
berauschende antike Atmosphäre. 

Ge

n der Römerstadt Carnuntum wird die
Vergangenheit lebendig. Kinder können
im wiederaufgebauten Stadtviertel die
römische Geschichte mit allen Sinnen erleben und begreifen. Vollständig eingerichtete
Häuser mit römischen Fußbodenheizungen,
prächtigen Wandmalereien und funktionstüchtigen Küchen machen antike Lebenswelten zum Greifen nahe. Das Amphitheater
gewährt einen Einblick in die faszinierende
Welt der Gladiatoren. Als ideales Familienausflugsziel bietet die Römerstadt Abenteuer
und Wissensvermittlung für Groß und Klein.

EINFACH MITSPIELEN UNTER

www.family-extra.at

ECHTES BIER
Echtes Bier braucht echte Tradition.
Deshalb war, ist und bleibt Hirter ein unabhängiger
Familienbetrieb, verwurzelt in der Region. In unseren
Bierspezialitäten wie dem Hirter Privat Pils schreiben
wir mit Stolz diese unsere 750- jährige Geschichte
weiter, die uns zu einer der ältesten Privatbrauereien
Österreichs macht.
Unser Privat Pils.
Echt privat.

hirterbier.at

200205_Hirter_PP_Image_Anzeige_182x126.indd 1

05.02.20 12:40
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Sabine Fallmann-Hauser

Die Dinge beim Namen nennen
Das ist doch so leicht, denken
sich manche, während andere
allein beim Denken an Tabu
themen schon rot werden.

S

abine Fallmann-Hauser ist eine der
mutigen Frauen, die es sich zum
Beruf gemacht haben, über eines
solcher Tabuthemen, nämlich über Sexualität, aufzuklären – und ist seither Inspiration
vor allem für Frauen in jedem Alter. Seit
dem Lehrgang in Psychologischer Beratung im Jahr 2001 unter der Leitung von
Frau Prof. Rotraud Perner bestimmen die
dortigen Schwerpunkte Fallmann-Hausers
berufliches Wirken: Sexualität, Genderkompetenz und Gewaltprävention.

Fotos © Ludwig Fahrnberger

„MEINE WOLLKE“
ES GIBT KEINE BLÖDEN FRAGEN
In ihren Beratungen in der Praxis in Lunz
am See und in Seminaren, Workshops und
Fortbildungen an Schulen und in verschiedenen Institutionen in ganz Österreich bietet
sie Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
den vertrauten und geschützten Rahmen,
alles zu fragen und – was noch wichtiger
ist – eine professionelle, altersentsprechende
Antwort zu bekommen. „Die Fragen sind
immer ganz spannend und gehen von konkreten Fragen zu Sex über die Entwicklung
des eigenen Körpers, die verschiedenen Rollenbilder in unserer Gesellschaft bis zu den
Herausforderungen mit den neuen Medien“,
erklärt die Sexualpädagogin und Leiterin
von „Projekt Sozial“.

Mit einem guten Gespür für den Puls
der Zeit wurde Fallmann-Hauser auf
das Thema Monatshygiene aufmerksam.
Unglaubliche 16.000 Hygiene-Artikel verbraucht frau in ihrem Leben, die aufgrund
der Plastikbestandteile über 500 Jahre
brauchen, um zu verrotten. Zudem bestehen konventionelle Produkte zu einem
Großteil aus Kunststoffen, Duftstoffen
und Zellulose, die mit Chemikalien versetzt wird. „Die Sehnsucht von Frauen,
auch bei der intimsten Stelle chemieund plastikfrei zu leben, ist in meiner
Arbeit immer deutlicher zu spüren“, was
Sabine Fallmann-Hauser ermutigt hat, als
Start-up-Gründerin die wiederverwendbare, ökologische Slipeinlagen „Meine

Wollke“ zu entwickeln und neue Maßstäbe in der Monatshygiene für Frauen zu
setzen. Damit kann jede Frau ihr Frauenleben gesund und nachhaltig gestalten. 
www.prozi.at und www.wollke.at

Monat für Monat können Sie sich
für Ihre weibliche Gesundheit
entscheiden und die Umwelt
schützen: Mit der waschbaren,
ökologischen Slipeinlage Meine
Wollke – Nachhaltig, gesund und
wiederverwendbar!

iel
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• Waschbar bis 60 Grad
• Ersetzt etwa 300 Slipeinlagen
• Ideal als Backup für Menstruationstasse
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• 100% biologische Baumwolle
• Kreative Designs
• Fair produziert
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GEWINNEN SIE
3 x 1 Meine Wollke Ihrer Wahl

LIFESTYLE

„Elina hat das Leben schöner gemacht“

D

die gesamte Woche. Celine lebt bei ihren
Eltern und ihrem 10-jährigen Bruder Marvin, der sich als begeisterter Onkel erweist.
Sie hilft ihrer Mutter im Haushalt, versorgt
sehr umsichtig ihre kleine Tochter und plant
eine Ausbildung als Grafikerin. Dass so eine
frühe Schwangerschaft und Geburt durchaus glücklich verlaufen kann, beweist Celine
eindrucksvoll auch bei unserem Gespräch.
Sie geht mit ihrer Tochter vollkommen
entspannt um, füttert der kleinen Elina
selbst gemachten Gemüsebrei, und auch der
Unternehmungsgeist der Kleinen bringt sie
nicht aus der Ruhe. Neben ihrer Familie
fand sie auch Hilfe bei „Young Mums“ im
St.-Josef-Krankenhaus, die Celine während
der Schwangerschaft, bei der Geburt und
auch noch heute begleiten und mit Rat und
Tat zur Seite stehen. Eines steht für Celine
fest: „Elina hat das Leben verschönert und
macht jeden Tag sehr viel Freude!“ 

ie 15-jährige zierliche Celine
hält ihre knapp einjährige Toch
ter Elina liebevoll im Arm und
erzählt, wie sie mit 13 Jahren schwanger
geworden ist. Sie war mit dem Vater des
Kindes nicht wirklich zusammen, als sie
bemerkt, dass sie ein Kind erwartet. Den
Schwangerschaftstest hat sie dann mit
ihrer Mutter gemacht, der Klarheit darüber bringt, dass Celine ein Baby erwartet.
Die Eltern reagieren nach einem ersten
„Schreck“ super, und ihr Papa meint gleich,
dass sie das gemeinsam schaffen werden. Am
Beginn der Schwangerschaft hat Celine mit
starker Übelkeit zu kämpfen und schließt
ihre Schulpflicht „extern“ ab. Mittlerweile
versteht sie sich auch mit dem Papa von
Elina gut und ist mit ihm „offiziell“ zusammen. Nachdem der 17-Jährige eine Fußballerkarriere als Profi anstrebt, verbringt er
viel Zeit auf dem Fußballplatz und trainiert
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Hilfe für jugendliche
Schwangere
YoungMum schreibt eine mittlerweile
lange Erfolgsgeschichte. Seit 2003 erhalten Teenager-Mütter bei YoungMum
medizinische Betreuung, verständnisvolle
Zuwendung und soziale Begleitung während der gesamten Schwangerschaft
bis zum ersten Geburtstag des Babys.
Hebammen, Gynäkologinnen und Gynäkologen, eine Psychologin sowie eine
Sozialarbeiterin und ein Rechtsberater
unterstützen die jungen Frauen unent
geltlich in dieser schwierigen Zeit.
INFORMATION
YoungMum
Auhofstraße 185, 1130 Wien, 1. OG
Bürozeiten: Mo bis Fr 8–13 Uhr
0043 1 87844-7311
youngmum@sjk-wien.at
www.young-mum.at

15.

AUSGABE

& Papis

20. APRIL 2020
20 UHR
METROPOL
Hernalser Hauptstraße 55, 1170 Wien

EXTRA-TIPP

Eintritt: € 30,–
Tickets unter +43 1 407 77 407
oder www.wiener-metropol.at

„Musical Mamis & Papis“
singen für Young Mums
Am 20. April 2020 ist es wieder so weit: Die Benefiz-Gala unter
dem Titel „Musical Mamis & Papis“ gastiert mit einem bunten Mix
aus Musical-Highlights, Pop und Kabarett im Wiener Metropol.
Mit dabei sind diesmal unter anderem „Mamis“ wie Monika Ballwein, Marika Lichter, Elisabeth Engstler, Caroline Vasicek, Ann
Mandrella, Shlomit Butbul, die Kernölamazonen und „Papis“ wie
Gernot und Reinwald Kranner.

Der Er
YoungMlös kommt
um zu
gute.

Das Beste aus der Natur.
Das Beste für die Natur.

200113_ST Josef_Musical Mamis Papis_Poster_RZ.indd 1

13.01.20 15:38
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Alles Knödel
oder was?
Ob salzig oder süß, mit Fleisch oder vegetarische Varianten, der Knödel ist eine
der beliebtesten, typisch österreichischen
Speisen. Nun wurde dem Knödel sogar

ein ganzes Buch gewidmet! family extra
hat den Versuch unternommen, ein Knödel-Menü zusammenzustellen. Viel Freude
beim Ausprobieren.

ALLES KNÖDEL!
Österreichs 100 beste Rezepte
von klassisch bis modern
120 Seiten, Stocker Verlag
ISBN 978-3-7020-1861-0
E 16,90€

Brennnesselschaumsuppe

KNÖDEL-TIPPS
Im Folgenden einige Tipps,
wie auch Sie zum „Knödel-Profi“
werden.
• Teig kurz rasten lassen, er bindet dann
besser (vor allem Knödel aus Grieß
bzw. Vollkornmehl brauchen Zeit).
• Bei stärkehaltigen Teigen (z. B. Kartoffelteig, Mehlteig, Brandteig) die Hände
bemehlen, bei Semmel-, Grieß-, Polenta-, Topfen-, Leber-, Brösel- oder Markknödeln die Hände befeuchten.
• Nur so viel Fülle in den Knödel geben,
dass rundherum noch ein Teigrand
bleibt.
• Die Teigenden (Naht) fest zusammendrücken, damit die Knödel nicht auf
gehen. Es darf kein Mehl zwischen
den Nahtstellen sein.
• Erdäpfel- oder Semmelknödel vor dem
Garen noch einmal in Mehl wälzen,
damit sie nicht so leicht zerkochen.
• Das Wasser muss unbedingt kochen,
bevor man die Knödel einlegt, dann
die Knödel langsam ziehen lassen
(sie sind fertig, wenn sie schwimmen
bzw. tanzen).
• Knödel sollen im Kochtopf genügend
Platz haben und nicht übereinanderliegen.
• Am Beginn der Garzeit den Topf leicht
rütteln bzw. bei Bedarf die Knödel vom
Boden lösen, damit sie nicht festkleben.
• Knödel ohne Deckel kochen lassen
(Ausnahme: Germknödel).
• Die fertigen Knödel sofort servieren,
sonst werden sie an der Oberfläche
fest und zäh.
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ZUTATEN
für 4 Portionen
ca. 300 g Brennnesseln
1 kleine Zwiebel
1 TL Butter
1/16 l Weißwein
750 ml Gemüsesuppe
250 ml Obers (Sahne)
SPECKKNÖDEL
40 g geselchter Speck
(geräucherter Speck)
125 ml Milch
80 g Grieß
1 Ei

ZUBEREITUNG
(ca. 30 Min. ohne Garzeit)

D

ie Brennnesseln waschen, die
Zwiebel schälen und kleinwürfelig schneiden.
In einem Topf Butter zerlassen,
Zwiebel anschwitzen und mit Weißwein
ablöschen, zwei Drittel der Brennnesseln dazugeben, mit Suppe aufgießen,
aufkochen und mit Obers verfeinern.
Kurz vor dem Anrichten die restlichen Brennnesseln dazugeben, die
Suppe mit dem Pürierstab aufmixen
und abschmecken.

© Werner Krug

Für die Speckknödel den kleinwürfelig
geschnittenen Speck ohne Fett anrösten,
mit Milch aufgießen.
Wenn die Milch kocht, den Grieß in
die kochende Milch einrühren und gut
einkochen.
Danach die Masse vom Feuer nehmen,
überkühlen lassen und das versprudelte Ei
unterrühren.
Aus der Masse kleine Knödel formen
und diese in kochendem, leicht gesalzenem
Wasser etwa 10 Minuten kochen.
Die fertigen Knödel mit dem Siebschöpfer
aus dem Wasser heben und in der heißen
Brennnesselsuppe servieren.

ERNÄHRUNG

Pannonische Käseknödel
ZUBEREITUNG
(ca. 45 Min. ohne Warte- und Garzeit)

ZUTATEN
für 4 Portionen
800 g mehlige Erdäpfel (Kartoffeln)
je 1 kleine rote, gelbe und grüne
Paprikaschote
1 Zwiebel
2 Rosmarinzweige
50 g Sonnenblumenkerne
1 EL Öl
etwas Salz, etwas Paprikapulver
etwas Muskat, gemahlen
50 g Ziegenkäse
60 g griffiges Weizenmehl (Type
405 oder 550, gröber gemahlen)
60 g Weizengrieß
60 g Kartoffelstärke
1 Ei

ZUTATEN
für 12 Stück
(ca. 4 Portionen)

D

ie Erdäpfel waschen und bissfest
dämpfen, danach schälen und zugedeckt über Nacht auskühlen lassen.
Paprikaschoten waschen, von Kernen
und weißen Adern befreien und in kleine
Würfel schneiden, Zwiebel schälen und
ebenfalls in kleine Würfel schneiden.
Rosmarinnadeln abzupfen, grob
hacken und mit den Sonnenblumenkernen in heißem Öl anrösten, Paprika- und
Zwiebelwürfel zugeben und 5 Minuten
andüns
ten, mit Salz, Muskatnuss und
Paprika würzen und abkühlen lassen.
Den Ziegenkäse reiben oder ganz fein
schneiden und untermischen. Erdäpfel
fein reiben und mit Mehl, Grieß, Stärke,

© Andriy Sheldunov

Ei und etwas Salz vermengen, danach
kurz rasten lassen, den Teig zu einer
Rolle formen und in 12 Scheiben schneiden. Jeweils 1 Löffel der Fülle auf jede
Scheibe geben, den Teig um die Fülle
schließen und zu Knödeln formen.
Reichlich Salzwasser aufkochen, die
Hitze reduzieren, die Knödel einlegen
und ca. 15 Minuten ziehen lassen.

Süßkartoffelknödel
MIT PREISELBEERMARMELADE

500 g Süßkartoffeln
Salz
70 g griffiges Mehl
70 g Maisstärke
50 g Hartweizengrieß
1 Ei
ca. 100 g Preiselbeermarmelade
zum Füllen
1 EL Zucker
100 g Butter
50 g Semmelbrösel
Staubzucker zum Bestreuen

ZUBEREITUNG
(ca. 45 Min. ohne Warte- und Garzeit)

D

ie Süßkartoffeln waschen und
mit der Schale im Salzwasser
weich kochen, abseihen und
ausdampfen lassen. Die noch heißen
Süßkartoffeln schälen und durch die
Presse in eine Schüssel drücken.
Die restlichen Zutaten dazugeben, vermischen und rasch zu einem
lockeren, aber nicht klebrigen Teig
verarbeiten und 15 Minuten rasten
lassen.

© Mona Lorenz

Dann den Teig auf einer bemehlten
Arbeitsfläche zu einer Rolle formen und
diese in 12 Stücke teilen, die Teigstücke
flach drücken, jeweils 1 TL Marmelade
in die Mitte geben, den Teig rund um
die Fülle gut verschließen und zu Knödeln formen, kühl einige Minuten rasten
lassen. In der Zwischenzeit in einem
Topf reichlich Wasser mit 1 EL Kristallzucker zum Kochen bringen, die Knödel
einlegen. Wenn sie an der Oberfläche

schwimmen, die Hitze zurückschalten
und die Knödel 10–12 Minuten ziehen
lassen.
Butter in einer Pfanne aufschäumen,
Semmelbrösel dazugeben und hellbraun
rösten. Die Knödel mit einem Schaumlöffel aus dem Wasser heben, abtropfen
lassen und in den Butterbröseln wälzen.
Die Knödel mit den Butterbröseln auf
vorgewärmten Tellern anrichten und mit
Staubzucker bestreut servieren.
f a m i l y extra
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VERLOST WIRD
JE EIN SPIEL
AUF DIESER SEITE
EINFACH MITSPIELEN UNTER
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NACHZIEHGLÜHWÜRMCHEN
MIT LICHT
UND SOUND
Das Nachzieh-Glühwürmchen ist ein
geruhsamer Geselle. Doch zieht das
Kind an der Schnur, animieren es interessante Effekte zum Laufen und Balancieren. Der Mut, die ersten Schritte
zu machen, wird mit einem Blinklicht
auf der Rückseite des Glühwürmchens
belohnt. Gleichzeitig wackeln und
summen die Antennen, wenn der treue
Begleiter hinterherrollt. Das fördert
die Motorik der Kleinen und lässt sie
spielerisch das Prinzip von Ursache und
Wirkung erforschen.
Für Kinder ab 12 Monaten, 24,99 €Euro

DOMINO MAZE™
Domino Maze™ ist ein neues Logikspiel über bis zu zwei Etagen, das den
Spieler am Ende jeder Aufgabe mit
einer faszinierenden Kettenreaktion
belohnt. Nur wenn die Dominosteine
in richtiger Reihenfolge zwischen
Drehachsen, Toren und Wänden angeordnet sind, tritt der Dominoeffekt ein
– Gehirntraining inklusive. Am Anfang
jeder Spielrunde gibt die Aufgabenkarte
die Ausgangsposition des ersten Dominosteins und weiterer Spielsteine auf
dem Spielfeld vor. Das Spiel steigert die
Konzentrationsfähigkeit, das räumliche
Vorstellungsvermögen und trainiert
spielerisch die Fähigkeit, logisch zu
denken.
Für 1 Spieler ab 8 Jahren, um 39,99 €Euro €

ÖSTERREICH MEMORY®

3D PUZZLEBALL
IM OSTEREI
Darin hat sich der Osterhase selbst
versteckt: Der 72-teilige 3D Puzzleball
zeigt neben einem Kaninchen auch
weitere Tierkinder. Dank der stabilen,
gebogenen Kunststoffteile ist der Ball
einfach zusammengesetzt und ziert
Ostertisch oder Kinderzimmer.
3D Puzzleball, 72 Teile,
für Kinder ab 6 Jahren, für 9,99 €Euro
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Das neue Österreich memory® zeigt
auf 72 Karten die schönsten Motive an
Sehenswürdigkeiten, Landschaften und
Gepflogenheiten aus allen neun Bundesländern. Schloss Schönbrunn in Wien
über den Kärntner Pyramidenkogel und
das Ars Electronica Center in Linz bis
zum Festspielhaus in Bregenz sind ebenso
vertreten wie die Großglockner Hochalpenstraße, steirische Weinberge, die
berühmte Sachertorte oder beliebte sportliche Aktivitäten.
16,99 Euro (UVP)

FEDER-FREUNDE
Blau, rot, grün und gelb: Vier bunte
Vögelchen wollen sich mit prächtigem
Gefieder schmücken. Die kleinen Spieler helfen ihnen dabei. Jeder hat seinen
Piepmatz als Kartenhalter in der Hand
und sammelt für ihn Schwanzfedern
in der entsprechenden Farbe. Sind
im verdeckten Stapel passende dabei?
Oder wollen sie zwei eigene gegen die
ausliegenden Federn dem Nest tauschen? Wessen Vögelchen zum Schluss
die meisten Federn seiner Farbe hat,
gewinnt das Spiel.
Für 2 bis 4 Spieler ab 3 Jahren, von
Forrest-Pruzan Creative, für 24,99 Euro
im Handel,

INFO & ADVERTORIAL

Spaß für die
ganze Familie
TICK... TACK... BUMM FAMILY
,
Jetzt kracht s in der Familie! Das explosive
Wortspiel in neuer Edition: Das temporeiche Wort- und Geschicklichkeitsspiel
für die ganze Familie.
Das lustige Wortspiel für schnelle Denker,
bei dem auch flinke Finger von Vorteil
sind. Bei diesem temporeichen Spiel musst
du nicht nur um die richtigen Worte
ringen, sondern auch die eigene Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Beginnt
die „Bombe“ zu ticken, muss sie schnell
weitergegeben werden! Das geht aber nur,
wenn die Aufgabe richtig gelöst wird. Die
Wortfindungs- und die Geschicklichkeitsaufgaben sind eine spannende Herausforderung für Groß und Klein!
3 Wort- und 2 Geschicklichkeitsaufgaben
müssen gelöst werden, bevor der Timer
hochgeht. Drei Themenbereiche, in der
alle Altersgruppen punkten können, stehen
bei „Tick... Tack... Bumm Family“ im
Mittelpunkt: Beim Schlagwort „typisch“
geht es darum, Assoziationen zum vorgegebenen Begriff zu finden. Hier sind schlagfertige Schnelldenker klar im Vorteil!Pfiffigkeit und artistisches Sprachgefühl wird
in der Kategorie „Wortakrobat“ verlangt.
Und im Land der Dichter und Denker
darf natürlich auch der „Reimartist“ nicht
fehlen, eine Aufgabe, die garantiert für
Nervenkitzel und Lachsalven bei allen Mitspielern sorgt.

SMART 10
Wer ist der Cleverste? Ein Quizspiel der
besonderen Art.
Filmpartner von Julia Roberts benennen,
Weltstädte nach ihrem Längengrad ordnen, die Herkunftsländer internationaler
Pop-Bands erraten, die Gastgeberländer
von Fußball-Weltmeisterschaften wissen.
Mehr Abwechslung als „Smart 10“ kann
ein Quizspiel kaum bieten. Praktisch verpackt in einer reisetauglichen Box, gehen
die Fragen reihum – und machen schon
nach 20 Minuten so was von süchtig ...
10 Antwortmöglichkeiten – aber welche
davon sind richtig? Auf jeder Seite der
100 Kärtchen stehen eine Frage und zehn
mögliche Antworten. Die Antworten sind
mit Markern abgedeckt. Wer an der Reihe
ist, wählt eine Antwort, hebt den Marker
und kontrolliert, ob es stimmt.
Ist die Antwort richtig, behält der Spieler
den Marker und gibt die Smartbox an den
nächsten Spieler weiter, der dann natürlich nur noch aus neun Antworten wählen
kann. Wer keine Antwort mehr geben will,
passt, denn wer falsch antwortet, verliert
alle Marker, die er in der laufenden Runde
gesammelt hat.
Ab 10 Jahren, 2–8 Spieler

KINDERSPIELESAMMLUNG
„Die Quelle alles Guten liegt im Spiel.“
Deshalb ist gemeinsam Spielen besonders wichtig.
Flinke Frösche laden zum Wettrennen
ein. Drollige Bären führen durch die
4 Jahreszeiten. Lustige Bauernhoftiere
machen Oh Pardon erst zum richtigen
Spielvergnügen und herzige Häschen
sammeln bunte Blumen.
Und auch der Schwarze Peter ist
natürlich mit von der Partie!
Ab 4 Jahre, 2–6 Spieler

Ab 8 Jahren, 3–8 Spieler
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Bücher
zum Verschenken
oder Selberlesen
Frank Nischk

Janne Mommsen

DIE FABELHAFTE WELT DER FIESEN TIERE
Von fürsorglichen Schaben, tauchenden Libellen und boxenden Krebsen
– Eine Liebe auf den zweiten Blick
Was hat eine Grille mit einem
Streich
instrument gemeinsam? Gibt
es tatsächlich Käfer, die ihre Leuchtorgane dimmen können? Und wie
kann es sein, dass man Heuschrecken
einer bestimmten Spezies mal mit
roten, mal mit grünen Beinen findet?
Nur eine Laune der Natur, oder
hat die Evolution hier eine neue Art
hervorgebracht? Kakerlaken, Ameisen, Wespen, Quallen und Würmer
– oft sind es die unscheinbaren, die
stechenden, die vermeintlich ekligen
Tierchen, die uns mit ihren faszinierenden Geschichten besonders
überraschen. Frank Nischk, passionierter Zoologe und Insektenliebhaber, lässt uns staunen über die verborgene Schönheit, die unglaubliche
Formenvielfalt und die komplexen
Verhaltensweisen der Insekten, sei
es im heimischen Baggersee oder im
tropischen Regenwald. Verblüffende
Einblicke in die unbekannten Lebenswelten unterschätzter Tierarten!

WIEDERSEHEN
IN DER KLEINEN INSELBUCHHANDLUNG
Krimiautor Hauke ist auf der kleinen
Nordseeinsel aufgewachsen. Zusammen
mit seinen Freunden Wiebke, Nicole
und Kai verbrachte er hier, hinterm
Deich, eine unbeschwerte Kindheit.
Die vier schworen einander, für immer
auf der Insel zu bleiben. Doch dann
kam mit dem Abitur das Ende der Clique, ein schmerzhafter Bruch für sie
alle. Wiebke ist als Einzige geblieben
und hat den Hof ihrer Eltern übernommen.
Zwanzig Jahre später kehrt Hauke zu
einer Lesung auf seine Heimatinsel

Verlag Ludwig
Hardcover mit Schutzumschlag
256 Seiten
Preis: ca. 20,60 Euro
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zurück. Er hat einen Krimi geschrieben, der hier spielt und den er in der
kleinen Inselbuchhandlung von Greta
Wohlert vorstellen soll. Als die Lesung
beginnt, traut er seinen Augen nicht:
Im Publikum sitzen seine drei Freunde
von damals! Vor allem Wiebkes Anblick
bringt ihn aus dem Konzept: Sie ist eine
wunderbare Frau geworden.
In den Tagen danach laufen sich die
vier, ohne es zu wollen, ständig über
den Weg. Kann es gelingen, die Zeit
zurückzudrehen und alte Wunden endlich heilen zu lassen? Und kann etwas
Neues entstehen?
Verlag rowohlt, 288 Seiten
Preis: ca. 15,50 Euro

© shutterstock.com
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Daniel Wolf

IM ZEICHEN DES LÖWEN
Friesland 1351: Schiffe zu bauen – das
war schon immer der Traum des jungen
Zimmermanns Jann Wilken. Mit seinen genialen Ideen will er die Seefahrt
revolutionieren und sich in den Häfen
der Hanse einen Namen machen. Aber
Jann hat es nicht leicht. Er ist der
uneheliche Sohn des mächtigen Wilke
Tammen Osinga, der den Bastard verabscheut und täglich erniedrigt. Der
jähzornige Wilke führt eine Blutfehde
gegen seinen Erzfeind Enne Rycken
und zieht seine Söhne in den Konflikt
hinein. Jann ist seit Langem heimlich
in seine Jugendfreundin Jorien verliebt.
Doch als er ihr endlich seine Gefühle
gestehen will, wird sein Dorf von Enne
angegriffen, und es kommt zur Katastrophe ...
Goldmann Taschenbuch, 928 Seiten
Preis ca. 12,40 Euro
Elisabeth Gatt-Iro & Stefan Gatt

LOVE FIRST, WORK SECOND
Hand aufs Herz: Sind Sie manchmal so
gestresst im Beruf, dass Sie Ihren Ärger
mit nach Hause bringen? Sagen Sie zu
oft: Ich muss das noch schnell erledigen, aber dann  …! Sind Sie außerhalb
des Büros nur bedingt aufnahmefähig
und Ihre Beziehung gerät ins Hintertreffen? Willkommen im Club!

Sie sind nicht allein, auch wenn Sie sich
mitunter so fühlen. Das Gute ist: Sie
können das Blatt wenden, wenn Sie die
Hintergründe Ihrer Situation erkennen
und konsequent dranbleiben, um etwas
zu verändern.
„Love first, work second“ wendet sich
an alle, die beruflich erfolgreich sind
und Liebe und Privatleben nicht (mehr)
ihrem Beruf unterordnen möchten.
Menschen, die beides wollen: Liebe
und Karriere.

KINDERBUCH

Verlag Orac, 208 Seiten
Preis: 19,90 Euro
Martin Mucha

DAS DIAMANTCOLLIER
Arno Linder, seines Zeichens Professor für klassische Philologie an der
Uni Wien, freut sich auf beschauliche
Sommerferien mit seinen Kindern und
seiner Frau. Doch wie immer in seinem
Leben kommt es anders, als er denkt.
Seiner Frau zuliebe steigt Arno noch
ein letztes Mal in die Tiefen der Wiener Unterwelt, um die verlorenen Brillanten eines Popstars zu suchen. Während seiner Suche nach den Edelsteinen
stellt sich heraus, dass Arno nicht nur
kalte Schätze, sondern vor allem seine
Ehe retten muss …
Verlag Gmeiner, 249 Seiten
Preis 12,00 Euro

Franziska Gehm

CARLA CHAMÄLEON.
OH SCHRECK, ICH BIN WEG!
„Carla Chamäleon“ ist die neue Kin
derbuchreihe der Bestseller-Auto
rin Franziska Gehm von „Die Vam
pirschwes
t ern“ und „Die Vulkanos“.
Carla ist zu Beginn des neuen Schuljahres traurig, weil ihre beste Freundin Herta nach Australien gezogen ist.
Ohne Herta fühlt sie sich in der Schule
einsam. Nichts wünscht sie sich mehr,
als in der ersten Schulstunde einfach
zu verschwinden. Was sie dann auch
tut. Als der Neue in der Klasse sich
neben Carla in die letzte Reihe setzt,
ist ihr das so peinlich, dass sie einfach
mit der Umgebung verschmilzt und für
alle unsichtbar wird. Glücklicherweise bekommt das niemand mit. Außer
Jole, der Neue. Der beobachtet Carlas Verwandlung begeistert. Aber Carla
möchte bloß normal sein! Leider stellt
sich heraus, dass Carla eine „Chamä
liose“ hat und ab jetzt immer, wenn ihr
etwas peinlich ist, unsicht bar wird wie
ein Chamäleon. Schon bald wird ein
Geheimbund auf sie aufmerksam ...
Verlag rowohlt
160 Seiten, mit zahlreichen Illustrationen
Ab 9 Jahren, Preis: ca. 13,40 Euro
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Obertauern

Wir sind
Schnee!

E

s gibt ganz viele Gründe, warum
ein Skiurlaub in Obertauern
immer ein Hit ist!
Das Wichtigste für den ultimativen Spaß
auf der Piste ist hier in großen Mengen
vorhanden – der Schnee! Denn Obertauern ist nicht nur das höchstgelegene
Skigebiet im Salzburger Land, sondern
auch der schneereichste Wintersportort
Österreichs.
Vom Ortszentrum in 1.740 Meter Höhe
spannen sich die zahlreichen Pisten wie
Speichen eines großen Rades an den
Berghängen bis hinauf auf 2.313 Meter
Höhe. Das Auto hat hier definitiv mal
Pause, in Obertauern heißt es „Ski in,
Ski out“, und das von jedem Punkt des
Ortes aus.
Das ist vor allem für Familien mit Kindern ein wahrer Luxus!
Die 26 angelegten Seilbahn- und Liftanlagen bieten 100 Kilometer herrliches
Pistenvergnügen. Auf der legendären
Tauernrunde kann man Obertauern
umrunden, entweder im (rote Tauernrunde) oder gegen (grüne Tauernrunde)
den Uhrzeigersinn. Jeder findet hier seine
perfekte Abfahrt!
Für den Nachwuchs gibt es 2 Varianten
der beliebten Tauernrunde, abgestimmt
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auf Können und Kondition der jungen
Skifahrer. Laurenz wedelt gekonnt auf
„My Track“, der Runde für fortgeschrittene Kinder und Jugendliche, die Hänge
hinunter. Auf die Kleineren wartet die
„Bobby-Runde“. Mit Funpark, Slalom
inklusive Zeitmessstrecke, einer Geisterbahn mitten auf der Piste und einer
Wellenbahn – unsere jungen Schneehasen kommen in Obertauern voll auf
ihre Rechnung. Seit Dezember wartet in „Bobby’s Monsterpark“ auf die
allerkleinsten Pistenflöhe nun auch noch
ein 200 Meter langer überdachter Zauberteppich. Flache Pisten, süße Märchenfiguren und eine große Auswahl an top
Ski- und Snowboardschulen machen für
die Zwerge den Start ins Skiabenteuer
zum reinsten Vergnügen.
Für ambitionierte Wintersportler gibt
es in „SNOWbertauern“ die „SuperSeven-Tour“. Sie führt über hauptsächlich anspruchsvolle und lange Pisten zu
den sieben höchsten Punkten im Skigebiet. Aber auch die große Auswahl
an Freeride-Strecken in allen Schwierigkeitsgraden macht Obertauern seit Jahren
zum absoluten Mekka für Powderfreunde.
Lust auf eine trendige Wintersportart?
Viel Spaß beim Snowbiken! Bereits nach

kurzer Zeit hat man den Dreh auf dem
„Rad im Schnee“ raus. Ein bisschen mehr
Mut braucht man da schon beim Airboarden. Auf dem Bauch liegend, Kopf
voraus, sausen die Airboarder auf einem
Hightech-Luftkissen talwärts.
Wer nach einem langen Tag auf der
Piste immer noch Kraft in den Beinen spürt, kann hier in Obertauern zwischen Nachtskilaufen oder einer rasanten
Rodelpartie durch die verschneite Winterlandschaft wählen.
Egal ob auf der Piste, in einer der 25
urigen Skihütten, beim Ausprobieren
einer neuen Trendsportart oder einfach
beim Spazieren durchs Winterwonderland: Obertauern ist und bleibt der perfekte Urlaubsort für die ganze Familie!
www.obertauern.com

FAMILIE & SERVICE
ADVERTORIAL

Den Frühling nach Hause holen
Endlich Frühling, blühende
Bäume und Blumen bringen
zarte Düfte. Wir verlosen
als Vorgeschmack auf den
Frühling zarte Düfte.
Louis Widmer
L´Eau de Peau
Im Herzen des Duftes beeindrucken
feine Hiotrope, Iris und Jasmin, während
Vanille, Créme Caramel und holziger
Ambroxan für einen interessanten, samtigen Ausklang sorgen. L´Eau de Peau
ist frei von Allergen und hautverträglich.

s.Oliver
BLACK LABEL
EAU LÉGÈRE WOMEN

Die romantische Duftkomposition eröffnet mit
der frischen Leichtigkeit von Bergamotte und
Mandarine. Im Herzen des Duftes entfalten
sich blumige Noten, die zum Träumen einladen. Die Freesie, die auch in den Klassiker
Betty Barclay Tender Blossom eingebettet ist,
wird durch liebliche Jasmin-Blüten ergänzt.
Die Duftkomposition endet in einem weichen
Fond aus Amber und Moschus.
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GEWINNEN SIE
je eines der vorgestellten
Produkte.

Ge

Die feminine Komposition versprüht
mit Mandarinen- und Rhabarbernoten
Anmut und Lebendigkeit, bevor sie in
eine blumige Herznote aus betörenden
Maiglöckchen, Jasmin, Veilchen und
saftigen Pfirsichen eintaucht. Die sinnlichen Basisnoten runden den Duft mit
intensivem Moschus sowie Sandelholz
und orientalischem Amber ab.

Betty Barclay Tender Love

www.family-extra.at

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

– Sichere Messung an der Stirn
– Alarmsignal bei Fieber, für Körperund Oberﬂächentemperaturen
– Speicher (30 Messwerte)
Erhältlich in Apot heke
und Sanit ätsfachhandel

– Unverbindliche Preisempfehlung € 39,90
BOSCH + SOHN GmbH & Co. KG | Zweigniederlassung Österreich | Handelskai 94- 96 | 1200 Wien | Medizinprodukt | www.boso.at
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Wenn der
Katschberg ruft!
Familienabenteuer
bei Falkensteiner
in Kärnten

Wenn der letzte Schnee
geschmolzen ist, die Almen in
voller Frische erblühen, Skier
gegen Wanderstöcke getauscht
werden und die Sonne uns
mit wohligen Temperaturen
verwöhnt, wird es Sommer
am Berg – und Sommerzeit ist
Aktivwochenzeit im Falken
steiner Resort am Katschberg!

A

uf 1.150 bis 2.220 Höhenmetern, südlich des Alpenhauptkammes gelegen und direkt
an der Grenze zwischen Kärnten und
dem Salzburger Land, eröffnet sich
ein besonders charmantes Ferienziel
für aktive Familien. Zwischen Sonnenreichtum und frischer Höhenluft, Abenteuer- und Aktivprogramm, herzlicher
Gastfreundschaft und Erholung bietet
die Ferienregion Katschberg zahlreiche
Glücksmomente für die ganze Familie. Die Top-Urlaubsregion hat besonders in der warmen Jahreszeit allerhand
zu bieten. Ob man auf über 200 km
vernetzten Wanderrouten das Naturerlebnis, im großzügigen Adventure Park
mit Hochseilgarten den Nervenkitzel,
in Österreichs höchstgelegenem alpinen Pferdezentrum das Glück der Erde
oder am Kinderspielplatz Katschhausen
kindgerechte Unterhaltung sucht – hier
kommen alle auf ihre Kosten. Die Destination Katschberg hat sich in den letzten
Jahren zu einem ganz besonderen Juwel
der Alpen etabliert, insbesondere, wenn
es um Familienurlaub geht!
EINE KARTE – UNLIMITIERTE ERLEBNISSE
Ein besonderes Highlight im Sommer
ist die Katschberg Card. Jeder Gast, der
den Katschberg zwischen Anfang Juni
und Mitte Oktober besucht, erhält für die
Dauer des Aufenthalts die Card kostenlos
dazu. So kann man täglich viele Attrak
tionen am und um den Berg genießen.
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WELCOME HOME FEELING
Die drei Falkensteiner-Vorzeigeadressen – der Club Funimation Katschberg,
das 4 Sterne Superior Hotel Cristallo
und die luxuriösen Premium Apartments edel:weiss – fügen sich hier am
Katschberg, jedes auf seine Weise,
nahtlos ein.
Der Falkensteiner Club Funimation
Katschberg ist der größte Familienclub
der Alpen und ein ideales Urlaubsziel
für die ganze Familie. Im Funimation
stehen Spaß und Unterhaltung der kleinen Urlaubsgäste ganz besonders im
Mittelpunkt. In der Falky Acqua World
garantieren ein Abenteuer-Pool, eine
Riesenrutsche mit Kletterkanal, Wasserspiele und ein Kinderbecken mit kleiner
Drachenrutsche jede Menge Badespaß.
Im Hotel Cristallo setzt man besonders
auf kulinarische Genüsse und erholsames Ambiente für die ganze Familie.
Das Highlight neben dem Kinderparadies Falky-Land ist hier der Falky-Kinder SPA. Hier können auch die kleinen
Gäste Wellness-Luft schnuppern und
gemeinsam mit ihren Eltern Anwendungen, Massagen sowie milde Saunagänge genießen. Ein eigenes Kinderbuffet sowie modern ausgestattete Familienzimmer runden das Angebot für den
perfekten Familien-Sommerurlaub ab.
Wer eines der stilvollen Premium Apartments edel:weiss bewohnt, braucht auf
Hotelannehmlichkeiten des anliegenden
Hotel Cristallo nicht zu verzichten.

SPIEL, SPASS & ACTION
IM CLUB FUNIMATION KATSCHBERG
& HOTEL CRISTALLO
In den Falky-Lands warten Spiel, Spaß
und Action sowie abwechslungsreiche
und professionelle Kinderbetreuung ab 3
Jahren. Und natürlich ganz viel Zeit zum
Spielen, Tanzen und Kuscheln mit dem
plüschigen Star der Kids: Falky. Falky
ist das Maskottchen der Falkensteiner
Family Häuser!
OUTDOOR
Rund um beide Hotels bietet die Region
Katschberg zahlreiche Möglichkeiten für
Outdoor-Aktivitäten, Sport und Familien-Spaß. Sei es auf der Sommerrodelbahn „Katschis Goldfahrt“, dem Spielepfad mit Kletter- und Geschicklichkeitsgerüsten, Outdoor-Sportplätzen für
Tennis, Fuß- und Volleyball hinter dem

f a m i l y extra

67

URLAUB & FREIZEIT
ADVERTORIAL

Club Funimation oder sei es der Multifunktionsplatz direkt vorm Cristallo, der
für Gäste kostenlos nutzbar ist.
Eine Aktivität steht im Sommer und
Herbst ganz hoch im Kurs: Wandern.
Über 200 Kilometer vernetzter und perfekt ausgeschilderter Wanderrouten –
von leicht bis anspruchsvoll – machen den
Katschberg zum Paradies für Wanderer
und Outdoor-Fans. Wer statt zu Fuß lieber auf zwei Rädern mit dem Bike unterwegs ist, wird von leichten bis anspruchsvollen Trails inmitten beeindruckender
Naturlandschaften begeistert sein.
Auch hoch zu Ross lässt sich der Katschberg erkunden. Hier befindet sich nämlich auch Österreichs höchstes alpines
Pferdezentrum – und das direkt hinter dem Falkensteiner Club Funimation. Große und kleine Pferdeliebhaber,
vom Anfänger bis zum Profi, können
hier Bekanntschaft mit den edlen Noriker-Pferden machen und das vielseitige
Angebot voll auskosten. Vom Reitunterricht – bei schlechtem Wetter in der
überdachten Reithalle – über Ausritte und
Kutschenfahrten bis hin zu Pony-Reiten
bleiben hier keine Wünsche offen.
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KATSCHBERGER HOAMART
Wenn der Sommer langsam in den
Herbst übergeht, die Luft am Morgen
wieder etwas frischer wird und in den
Bergen eine herrliche Fernsicht herrscht,
beginnt die Zeit der Katschberger HoamART. Von Mitte August bis Ende
Oktober dreht sich alles um Brauchtum,
Wandern, Musik und Kulinarik.
Nach ereignisreichen Stunden in unberührter Natur kann in den Hotels auf je
2000 m2 Acquapura SPA mit beheizten
Außenpools, Ruheräumen, großzügigen

Saunalandschaften relaxt und bei verwöhnenden Massage- und Kosmetikbehandlungen neue Kraft getankt werden.
Wenn der Katschberg ruft, wird Urlaub
zur Erholung! Welcome Home! 

INFORMATION & BUCHUNG
Falkensteiner Resort Katschberg
Katschberghöhe 6 & 20
A-9863 Rennweg
0043 50 991180-14 oder -15
reservations.katschberg@falkensteiner.com
www.falkensteiner.com

LIFESTYLE
ADVERTORIAL

Grüner
Frühjahrsputz
mit Bakterien
Zumindest bei vier von fünf Haushalten steht der alljährliche
Frühjahrsputz fix am Plan. Doch womit wird eigentlich
geputzt und was ist in den Mitteln enthalten?
TIPPS
FÜR EINEN GRÜNEN
FRÜHJAHRSPUTZ
von Lukas Hader,
Geschäftsführer Multikraft
• Besonders chemisch ist meist die Badund WC-Reinigung. Verzichten Sie auf
Putzmittel WC-Reiniger mit Chlor, die
Inhaltsstoffe dieser Mittel sind extrem
umweltschädlich und auch gesundheitsschädigend. Generell gilt: Chemie
durch mechanische Hilfsmittel ersetzen,
wie unter anderem die Saugglocke und
der Klobesen.

R

• Bevor es an den Frühjahrsputz geht,
sollte man überlegen, was geputzt
gehört, und sich dabei am besten
eine Checkliste machen. Hier können
Zuständigkeiten vermerkt werden,
also wer welchen Bereich putzt. Der
Frühjahrsputz kann mit grünen und
nachhaltigen Reinigungsmitteln zu einer
Beschäftigung für die gesamte Familie
werden.

GEWINNEN SIE
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1x Multikraft eMC
Küchenreiniger / Sprühflasche
Foxy und Geschirrspülmittel.

wi

logische Reiniger und Waschmittel
auch besser abbaubar, wie beispielsweise die probiotischen Allzweckreiniger
von Multikraft. Die darin enthaltenen
Effektiven Mikroorganismen bestehen
aus Milchsäure-, Hefe- und Photosynthese-Bakterien, die Reinigung erfolgt
mithilfe von probiotischen Mikroorganismen, die in unserer Umwelt überall
zu finden sind. Aber was ist nun der
Unterschied zwischen klassischer, also
chemischer, und probiotischer – mikrobieller – Reinigung? Im Gegensatz zu
chemischen Reinigern werden in probiotischen Reinigungsmitteln über einige
Millionen gute Bakterien genutzt, um
den Haushalt zu säubern. 

Ge

egelmäßiges Putzen oder doch
alle paar Monate eine Grundreinigung? Entspannendes Hobby
oder herausfordernde Aktivität? Aber
nicht nur wie man putzt ist wichtig,
sondern besonders womit. Konventionelle Reinigungsmittel sind dabei häufig stark umweltschädigend und können
auch die eigene Gesundheit belasten.
Synthetische Inhaltsstoffe führen unter
anderem zum Austrocknen der Schleimhäute und können die Haut für Allergien und Ausschläge anfälliger machen.
Grüne Alternativen enthalten hingegen
keine Aufheller oder chemische Farbund Konservierungsstoffe. Hergestellt
aus natürlichen Rohstoffen, sind öko-

• Nicht nur auf die Putzmittel achten,
besonders nachhaltig ist es auch, wenn
man auf wiederverwendbare, waschbare Putztücher setzt. Beispielsweise
alte T-Shirts, Bettwäsche oder Lein
tücher eignen sich dafür besonders gut.

EINFACH MITSPIELEN UNTER
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Ferien 2020

Kinderbetreuung
jetzt suchen
Die jährliche Herausforderung, wie insgesamt 14 Wochen
Schulferien mit dem viel kürzeren Urlaub der Eltern in Einklang
gebracht werden sollen, steht aktuell wieder an. Die Fülle an
Angeboten ist groß, die preislichen Unterschiede auch.
INFORMATION
Unter der Adresse von
www.familieundberuf.at
sind alle Angebote zu finden
(auch als App downloadbar).
Die Kinderbetreuungs-Hotline
on Family business
0800 20 20 99

Englisch, Fun
und neue Freunde!

gibt ebenfalls Auskunft über alle
Ferienangebote, die längst nicht mehr
nur die Sommerferien betreffen.

Camps4you veranstaltet Englisch Camps
in den Oster- und Sommerferien in Malta,
England, Irland und Österreich. Unsere
Gruppen sind mit max. 10 SchülerInnen
besonders klein und die Betreuung erfolgt
von 0–24 Uhr durch qualifizierte Native
Speaker. Alle TeilnehmerInnen sind in
wunderschönen Unterkünften mit Vollverpflegung untergebracht.
Durch ein freundliches Lernumfeld und ein
zur Gänze auf Englisch abgehaltenes Freizeitprogramm erlernen die SchülerInnen
die Sprache fast wie von selbst.
Zusätzlich zu unserem umfangreichen
Freizeitprogramm können die Camps mit
Reit-, Tauch- oder Wellenreitkursen noch
spannender gemacht werden.
Camps4you Sprachreisen wird als
einziger Veranstalter in Österreich vom
Unterrichtsministerium empfohlen und
ist nach EN 14804 zertifiziert.
BUCHUNG + INFORMATION
Camps4you Sprachreisen
Iselgasse 1–3, 1210 Wien
01 / 29 22 800
www.camps4you.com
Mit der family extra Card gibt es
einen Sonderrabatt von E 30,–.
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OSTERCAMPS
von RoboManiac
Nur ins Kastl starren oder am Tablet
spielen? Das machen RoboManiacs ganz
bestimmt nicht. Sie lernen, digitale Medien
durch aktives Tun konstruktiv und kritisch
zu nutzen und rüsten sich für die Jobs der
Zukunft, indem sie machen, was fasziniert:
Spielerisch in die Welt der Technik ein
tauchen und gemeinsam spannende
Aufgaben lösen. In den Osterferien gibt
es von Montag, 6. April, bis Freitag,
10. April, wieder zwei spannende Camps:
Feriencamp „Kraft des Windes 4.0 mit
LEGO WeDo“ für Kinder von 6–10 Jahren
und Feriencamp „Einführung Coding“ für
Jugendliche von 11–15 Jahren führen die
Kinder in die spannende digitale Welt.

BUCHUNG + INFORMATION
Sommercamps rechtzeitig buchen:
RoboManiac bietet zehn verschiedene
Sommercamps für Kinder und Jugendliche
von 6–16 Jahren in Wien, Niederösterreich,
Burgenland und Steiermark an.
RoboManiac-Schulungszentrum
beim Schwarzenbergplatz
Auenbruggergasse 2/11, 1030 Wien
www.robomaniac.at

GLÜCKverschenken
messe ried

18. - 19. april

mit

Blumenwerkstatt
Creativ
in Braunau
Jetzt NEU
M
TEE AUS DE
INNVIERTEL

Blumenwerkstatt
Creativ
Salzburger
Vorstadt
19
A-5280 Braunau am Inn

+43
650
3536607
tel:
netz:
blumenwerkstatt-creativ.at
mail:blumenwerkstatt-creativ@inext.at

neu
2020
Kinderkonzerte
1. Innviertler
Spieletage

messe³

Bild: Fotowerkstatt Weilbold

BLUMEN
von der

www.familienglueck-messe.at

ERMÄSSIGUNGEN MIT IHRER FAMILY EXTRA CARD!*
FG20_Inserat_family extra_89x126.indd 1

03.02.2020 16:53:29

DAS BEZAUBERNDE FAMILIEN-MUSICAL

mit
Gedeon Burkhard,
Maya Hakvoort
& Alfons Haider

08.05.2020 BREGENZ FESTSPIELHAUS
D
10.05.2020 WIEN WIENER STADTHALLE
HAUS
KNER
BRUC
LINZ
20
5.20
11.0
13.05.2020 WR. NEUSTADT ARENA NOVA
21.05.2020 ST. PÖLTEN VAZ
23.05.2020 VILLACH CONGRESS
24.05.2020 GRAZ STADTHALLE
26.05.2020 SALZBURG SALZBURGARENA
27.05.2020 GÖTZIS AMBACH

22.05.2020 GRAZ STADTHALLE
HALLE F
23.+24.05.2020 WIEN WIENER STADT
RENA
27.+28.05.2020 SALZBURG SALZBURGA
HAUS
KNER
BRUC
LINZ
30.+31.05.2020
01.06.2020 BREGENZ FESTSPIELHAUS

DDas
as G roße
CAMPINGABENTEUER!
08.10.2020 VAZ ST. PÖLTEN
22.10.2020 BREGENZ FESTSPIELHAUS

*KARTEN BEI ALLEN OETICKET-VERKAUFSSTELLEN, GEGEN VORLAGE DER FAMILY EXTRA CARD

f a m i l y extra

71

URLAUB & FREIZEIT

Gutschein für
1 x freien LEGOLAND®
Kinder-Eintritt*

2 x 1 Package mit je 5 neuen pikanten Quetschbeuteln

iel

sp

** gültig für ausgewählte Termine; nur nach Verfügbarkeit; ermäßigten
Tageseintritt mit den hier abgebildeten Gutscheinen sichern

GEWINNEN SIE
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Tipp: Übernachtungsangebote unter www.LEGOLANDHolidays.de/Familie **

Gerade Familien mit kleinen Kindern sind oft und viel unterwegs.
Quetschbeutel mit Obstpüree sind als Snack zwischendurch deshalb auch so beliebt. Von HiPP gibt es die praktischen Quetschen
jetzt erstmals als herzhafte Variante, die mit ihrem hohen Anteil
von Bio-Gemüse eine kleine Mahlzeit unterwegs ersetzen kann.

wi

*(3–11 Jahre) in Verbindung mit einem
voll zahlenden Erwachsenen
Original-Gutschein beim Erwerb der
Eintrittskarten an den Kassen im
LEGOLAND® Deutschland abgeben. In
Begleitung eines an den Kassen vor
Ort voll zahlenden Erwachsenen erhält
pro Gutschein ein Kind (3–11 Jahre)
eine kostenlose 1-Tageskarte für den
gleichen Tag. Nicht kombinierbar mit
anderen Aktionsvorteilen, Onlinetickets,
Jahreskarten; keine Rückerstattung /
Barauszahlung; Weiterverkauf nicht
gestattet. Gültig bis 8. November 2020.
Bitte Öffnungszeiten beachten!
PLU 20080122
www.LEGOLAND.de

Herzhafte
HiPP Mahlzeit
im Quetschbeutel

Ge

*(3–11 Jahre) in Verbindung mit einem
voll zahlenden Erwachsenen
Original-Gutschein beim Erwerb der
Eintrittskarten an den Kassen im
LEGOLAND® Deutschland abgeben. In
Begleitung eines an den Kassen vor
Ort voll zahlenden Erwachsenen erhält
pro Gutschein ein Kind (3–11 Jahre)
eine kostenlose 1-Tageskarte für den
gleichen Tag. Nicht kombinierbar mit
anderen Aktionsvorteilen, Onlinetickets,
Jahreskarten; keine Rückerstattung /
Barauszahlung; Weiterverkauf nicht
gestattet. Gültig bis 8. November 2020.
Bitte Öffnungszeiten beachten!
PLU 20080122
www.LEGOLAND.de

Gutschein für
1 x freien LEGOLAND®
Kinder-Eintritt*

LEGO, das LEGO Logo, die Konfigurationen des Steines und der Noppen, die Minifigur, NINJAGO und LEGOLAND sind Marken der LEGO Gruppe.
©2020 The LEGO Group.

ADVERTORIAL

EINFACH MITSPIELEN UNTER

www.family-extra.at

Gute Gründe für Ihren Urlaub im Sonnengartl

B

iel

• 2 Nächtigungen für 2 Erw.
und max. 2 Kinder
im DZ mit Frühstück

sp
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Jede Familie unserer Kooperation hat spezielle Sonnenplätze gestaltet und den Garten unter ein bestimmtes Motto gestellt.
Die Gärten – zum Beispiel Kräuter-, Duft-,
Blumen-, Obst-, Beeren- oder Gemüseund Spielegarten – bieten Naturraum,
in dem man sich so richtig entspannen
und erholen kann. Die Gäste werden zu
den schönsten Sonnenplätzen der Region
geführt, um dort bei einem romantischen
Picknick feinste regionale Köstlichkeiten
zu genießen. 

Ge

ei uns tauchen Sie ein in eine zauberhafte Welt der Genüsse und
Verführungen. Das Südburgenland steht dabei für authentische Produkte,
einzigartige Natur und Zusammenhalt.
Genau diese Grundsätze haben uns elf
Betriebe zusammengeführt, um Ihnen mit
unserer einmaligen Idee Freude zu bereiten. Unsere Unterkünfte lassen in puncto
Charme, Komfort und Ausstattung keine
Wünsche offen: Ob komplett eingerichtete Ferienwohnungen oder gemütliche,
detailverspielte Zimmer, hier finden Sie
für jeden Geschmack das Richtige. Ihre
Kinder erwarten auf unseren Baby- und
Kinderbauernhöfen mit Streichelzoo
unvergessliche Abenteuer.
An kulinarischen Genüssen erleben Sie
bei uns eine ungeahnte Vielfalt an selbst
erzeugten Spezialitäten und saisonalen
Schmankerln.

oder
• 2 Nächtigungen für 2 Personen in der
Ferienwohnung für Selbstversorger
und
• 1 Straußensafari für die ganze Familie
oder
• Ponyreiten für 2 Kinder
EINFACH MITSPIELEN UNTER

www.family-extra.at

URLAUB & FREIZEIT
ADVERTORIAL

Fulminante Feierlichkeiten zum Jubiläumsjahr 2020

100 JAHRE LIPIZZANERGESTÜT
2020 ist ein ganz besonderes Jahr
für die Spanische Hofreitschule
und sein Lipizzanergestüt Piber.
Die berühmteste Reitschule der
Welt mit Sitz im Herzen Wiens
feiert den 100. Geburtstag der
Geburts- und Zuchtstätte der
Lipizzaner im traditionsreichen
Gestüt Piber in der Steiermark.
„Saison-Eröffnungsfest“
am 4. April
Zum Auftakt der Feierlichkeiten starten wir
am 4. April mit der Präsentation der Sondermünze, dem Magazin „Imperial Horse“
sowie einem tollen Kinder- und Familienprogramm im Gestüt.

„Fest der Fohlen mit
den Stars von morgen“
am 16. Mai
Der Mai steht ganz im Zeichen der
jüngsten Mitglieder der LipizzanerFamilie: Am Samstag, dem 16. 5.,
wird in der Arena des Gestüts das
„Fest der Fohlen“ gefeiert.
In einem abwechslungsreichen
Pferde-Programm zeigt das Gestüt,
was die Lipizzaner und da vor allem die
Stuten und die Fahrpferde alles machen
können. Höhepunkte sind der Einzug
der quirligen – noch schwarzen – Fohlen mit ihren Mutterstuten und die tollen
Kutschen-Fahrkünste der historischen
Zwei- bis Vierspänner. Umrahmt wird das
Programm ganztägig von Ausstellern,
die traditionelles Handwerk zeigen, regionalen Kulinarik-Partnern und musikalischen Darbietungen.
•		Gala-Vorführung in der Arena,
90 Minuten E 20,–
•		Gala-Vorführung, geführte Gestüts
besichtigung, Mittagessen E 62,–

MUTTERTAG-SPEZIAL: Schenken Sie zum Muttertag einen ganzen Tag
„Fest der Fohlen im Lipizzaner-Gestüt“ inklusive geführte Gestütsbesichtigung,
Mittagessen und Gala-Vorführung der Pferde in der Arena.

TERMINVORSCHAU:
• 19. Juni – 21. Juni 2020
Jubiläums-Feier
„Festival der Pferde und Herzen“
• 19. September 2020
Almabtrieb
• 26. September 2020
Lipizzanerfest

INFORMATIONEN + RESERVIERUNGEN
Lipizzaner-Gestüt Piber
+43 3144 33 23
office@piber.com
www.piber.com
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LIFESTYLE

Haushalt ist Talentsache
P. A. Straubinger

A

uch wenn jetzt ein paar Feministinnen schlucken werden,
P. A. Straubinger hält Haushalt
für „Talentsache“, dabei sieht er das gar
nicht geschlechtsspezifisch. „Meine Frau
ist schon viel fleißiger im Haushalt als ich,
ich sehe die Unordnung einfach nicht und
bin am besten im Kartoffelschälen, erzählt
Ö3-Filmchef aus seinem Familienalltag.
Betten machen und Bügeln geht auch
noch, das fordert seine Frau Nina auch
ein. Aber er sei einfach manuell ungeschickt und sehr froh, dass seine Frau den
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Überblick habe. Das sei bei seinen Söhnen
Nicholaus und Constantin im Übrigen
auch so. Der fünfjährige Constantin ist
am Haushalt interessiert, Nicholaus ist
eher nach dem Papa P. A. geraten. Der
akademisch gebildete Filmexperte (P. A.
steht übrigens für Peter-Arthur) ist ein
begeisterter Vater, gibt aber zu, dass sich
die Idealvorstellungen eines Vater-Daseins wesentlich von der Realität unterscheiden. Für ihn sei es immer wieder
erstaunlich, wie unterschdlich seine beiden
Söhne seien, obwohl seine Frau und er

versuchen, beide gleich zu erziehen. Dies
bestätige ihn, dass Kinder nicht nur durch
Erziehung geprägt werden, sondern auch
einfach schon charakterliche Merkmale
von Beginn an mitbekommen. Er halte
es bei der Erziehung mit Johann Wolfgang von Goethe: den Kindern Wurzeln
und Flügel geben. Geborgenheit, Vertrauen, Selbstsicherheit sollen Nicholaus
und Constantin mitbekommen. Auch die
Möglichkeit, Talente zu entwickeln, ist
für den Neoautor sehr wichtig. Er habe
aber die Erfahrung gemacht, dass klare

ZU GUTER LETZT

Sehnsucht Meer
Regeln notwendig sind und er die Freiheit
seiner Söhne einschränken müsse, wenn es
zum Beispiel um die Handynutzung gehe.
„Das reale ,Vater-sein‘ erfordere auch
Pragmatismus, fernab jeglicher Idealvorstellungen“, ist P. A. überzeugt. Nachdem
Straubinger nicht nur durch sein unglaublich großes Filmwissen bekannt geworden
ist, sondern auch als der Spezialist für
Intervallfasten liegt die Frage nahe, wie er
es mit der Ernährung seiner Kinder halte.
Auch das sieht der Flexitarier (eigentlich
kein Fleisch, aber wenn, dann nur eines
von höchster Qualität, was auch die
Tierhaltung mit einschließt) sehr entspannt. Pommes und Süßes sind auch
bei seinen Kids die Favoriten, aber er
versucht durch liebevolle Bestechung
und sanfte Erpressung: „Erst Gemüse,
dann Pommes, erst Salat, dann Eis“, sich
einer ausgewogenen Ernährung anzunähern. Er bekennt aber, dass es ein ewiger Kampf sei und Kinder in der Regel
Erklärungen über gesunde Lebensweise
nicht so wahnsinnig zugänglich sind.
Aber aufgeben gilt nicht! Zurzeit entwickelt der umtriebige Sachbuchautor,
dessen erstes Buch über Intervallfasten
17 Wochen auf der Bestsellerliste in
der Kategorie Sachbücher Nummer eins

und somit das meistverkaufte Buch des
Jahres war, übrigens einen ganz besonderen Jungbrunnentee, der über seine
Homepage pastraubinger.com oder
jungbrunnen
effekt.com auch käuflich
erworben werden kann. Probieren lohnt
sich! 

PETER-ARTHUR
STRAUBINGER
Geboren am 7. 7. 1970 in Bad Aussee
1988 nach der Matura ein Auslandsjahr in der Dominikanischen Republik
1989–96 Studium an der Wiener
Filmakademie
ab 1993 Filmredakteur bei Hitradio Ö3
1996 Ö3-Filmchef
2010 Moderation der ORF-Kinosendung „Backstage-Movie-Time“
ab 2011 Vortrags- und Keynotspeaker
2019 Veröffentlichung des Bestsellers
„Der Jungbrunnen-Effekt“ und des
Praxisbuches zum Intervallfasten
Verheiratet, zwei Söhne (Nicholaus,
9 Jahre) und (Constantin, 5 Jahre)
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„Wer eine Reise tut, der kann etwas erzählen“. Wer eine Schiffsreise tut, der kann
noch viel mehr erzählen! Die Zeiten, wo
Kreuzfahrten für Familien unleistbare Luxusreisen waren, sind schon lange vorbei. Wir
wollen daher die ersten österreichweiten
Herbstferien mit unserer Leserfamilie „feiern“ und bieten eine unschlagbar günstige
Leserreise ins östliche Mittelmeer an.
Die Vorteile einer gemeinsamen FamilienLeserreise liegen auf der Hand: Sie lernen
am Schiff andere gleichgesinnte Familien
mit gleichaltrigen Kindern kennen und
können, wenn gewünscht, das Leben am
Schiff gemeinsam genießen. Auch Ausflüge
machen in der Gruppe mehr Freude. Das
Praktische an einer Kreuzfahrt ist, dass Sie
jeden Tag eine neue Stadt kennenlernen,
ohne packen zu müssen. Ein paar Stunden
bummeln in Triest oder Bari, dann zurück
aufs Schiff, wo Sie wieder Ihre Super-Vollpension (Sie können praktisch rund um die
Uhr essen) und ein buntes Unterhaltungsprogramm erwartet. Mit keiner anderen
Reiseform können Sie so schnell und so
entspannt so viele verschiedene Länder,
Städte und Sehenswürdigkeiten kennenlernen. Und das Schöne ist, Sie können
besichtigen, aber Sie müssen nicht. Ebenso
können Sie an Bord bleiben, am Pool „chillen“, sich einfach erholen, während die Kids
Spaß in der Kinderbetreuung haben. Unsere
Leserreise eignet sich perfekt für alle Familien, die schon immer einmal eine Kreuzfahrt machen wollten. Wir sind mit Ihnen
mit an Bord und freuen uns schon sehr auf
ein gemeinsames spannendes Abenteuer.
Für alle Familien, die lieber an Land bleiben
wollen, haben wir tolle Herbstferien-Angebote in Italien und Kroatien gefunden, die
auch „helfen“, die Sehnsucht nach dem
Meer zu stillen.
Alice Pitzinger-Ryba
Chefredakteurin
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Herbstferien

Leserreise
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Mittelmeer

Top-Angebote
Speziell für Familien!
3x 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.
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Gewinnspiele
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