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Ursprünglich und zugleich idyllisch
zeigt sich die Ferienregion Schwarz-
wald im oberen Renchtal, wo Rench,
Bästenbächle, Freyersbach durch
schmale Täler rauschen, wo die waldrei-
chen Berge des nördlichen Schwarz-
walds nah zusammenrücken. Hier liegt
direkt an der Rench, auf gut 400 Me-
tern, Bad Peterstal-Griesbach.

BAD PETERSTAL-GRIESBACH (pbo). Umge-
ben von Bergen, die sich bis auf 900 Me-
ter erheben, gewinnt die Gegend ihre
Beschaulichkeit durch die ausgedehnten
Wiesen mit vielen Streuobstbäumen, die
von den Bauern noch mit viel Handar-
beit gepflegt werden.

Jahrhunderte war Bad Peterstal-
Griesbach wegen seiner heilenden Quel-
len als „mondäner“ Kurort berühmt,
heute ist es ein beliebter Urlaubsort für
Wanderer und Familien.

Ein besonderes Wandervergnügen bie-
tet der Premiumweg „Peterstaler
Schwarzwaldsteig“: Auf rund elf Kilo-
metern passiert man ein idyllisches Wie-
sental, lauschige Obstbaumwiesen, stei-
le Felswände und fantasievolle Holz-
skulpturen. Zu längeren Pausen verlo-
cken herrliche Aussichtsbänke, Him-
melsliegen, ein Vesperstüble am Weges-
rand sowie drei Schnaps-, Likör- und
Mineralwasserbrunnen bei heimischen
Bauernhöfen. Naturnahe Wiesen- und
Waldpfade wechseln sich ab mit Forst-
wegen, an den Bergflanken vorbei reicht
die Sicht ab und zu weit über die Wald-
berge des mittleren und nördlichen
Schwarzwalds. Zu meistern sind 513
Höhenmeter, Start des Rundwegs ist am
Bahnhof in Bad Peterstal.

Die vielfältige Natur- und Kulturland-
schaft rund um das Tal der Wilden Rench
erwandert man sich auf dem Premium-
weg „Griesbacher Wiesensteig“. Elf Kilo-

Romantische Steige im Schwarzwald
In Bad Peterstal-Griesbach finden Wanderer zwei besonders reizvolle Genießerpfade

meter ist der Rundweg lang, der am Wei-
herplatz auf 650 Meter Höhe startet. Als
Bergbach rauscht hier die Wilde Rench
durch hohe felsige Wälder ins Tal hinab.
Einen Kilometer begleitet man sie, dann
geht’s durch lichte Bergmischwälder ste-
tig hinauf bis auf 750 Meter. Auf der

zweiten Weghälfte öffnet sich die Land-
schaft, man passiert wunderschöne Wie-
senpfade entlang der Talhänge rechts und
links der Wilden Rench. Den Naturge-
nuss ergänzen ein Himmelsliegen-Duo
am Wiesenhang, zwei urige Vesperhütten
sowie vier Genussstationen mit Oberkir-

cher Wein, Alpirsbacher Bier, Griesba-
cher Mineralwasser, selbstgebrannten Li-
kören und Schnäpsle.

r www.bad-peterstal-griesbach.de, www.pe-
terstaler-schwarzwaldsteig.de, www.wie-
sensteigwandern.de

Die Genießerpfade im Schwarzwald sind ein Vergnügen für Groß und Klein. Foto: ktg

TANNHEIM (toc). Sich bewegen, Natur-
schönheiten entdecken und genießen –
Winterwandern im Tannheimer Tal ist
die beste Möglichkeit, die kalte Jahres-
zeit von ihrer schönsten Seite kennenzu-
lernen.

Das malerische Tal im Norden Tirols
begeistert seine Gäste mit Spaziergän-
gen im Tal, Höhenwegen und einer ge-
nussvollen Gipfeltour. Gleich bei den
idyllischen Dörfern starten die Wander-
touren. Die Winterfreude ist garantiert,
zumal das Tannheimer Tal auf 1100 Me-
tern Höhe Schneesicherheit bietet.

Für schöne Erlebnisse müssen die
Gäste im Tannheimer Tal nicht weit lau-

Das größte Gipfelbuch, der schönste Zugspitzblick
Winterwandern im Tannheimer Tal hat viele Facetten und Höhepunkte

fen. Von Zöblen, einem beschaulichen
Dorf westlich von Tannheim, führt der
breite Weg leicht bergauf. Mit jedem
Schritt wird der Blick auf das verschnei-
te Tannheimer Tal faszinierender. Nach
einer knappen halben Stunde ist das Ziel
erreicht: Das Berghotel Zugspitzblick
auf 1300 Meter Höhe macht seinem Na-
men alle Ehre mit einer perfekten Aus-
sicht auf den höchsten Gipfel Deutsch-
lands im Norden. Auf der Südseite brei-
tet sich das 16 Kilometer lange Tannhei-
mer Tal aus. Im Hintergrund leuchten
die Gipfel der Allgäuer Alpen. Zur schö-
nen Aussicht gibt es einen Wildbeobach-
tungsstand und eine Einkehrmöglich-

keit im Berggasthof. – Diese kurze Tour
vermittelt einen ersten Eindruck von
den besonderen Qualitäten des Tals in
Sachen Winterwandern. 81 Kilometer
geräumte Wege stehen zur Wahl. Wer
leichte Spaziergänge unternehmen will,
kann im Tal von Dorf zu Dorf marschie-
ren, vorbei an den typischen histori-
schen Kapellen. Gemütliche Gasthäuser
sind willkommene Aufwärmstationen
unterwegs.

Wen es etwas weiter hinauf zieht, der
sollte auf dem acht Kilometer langen Pa-
noramaweg über Gießenschwand mit
bester Aussicht nach Jungholz spazieren.

Doch geht es noch deutlich höher. Ein

Tannheimer Klassiker ist die Gipfel-
wanderung zum Neunerköpfle. Dafür
fahren die Gäste zunächst von Tannheim
mit der Kabinenbahn zur Bergstation
am Neunerköpfle. Von dort marschieren
sie auf dem Winterwanderweg „auf der
Höh‘“ zum Gipfel auf knapp 1900 Meter
Höhe. Oben wartet nicht nur eine wun-
derbare Aussicht, sondern auch eine
hochalpine Sehenswürdigkeit: das größ-
te Gipfelbuch der Alpen. Seine zwei Sei-
ten messen jeweils 3 auf 2,3 Meter. Gut
2,2 Kilometer lang ist der leichte Weg
zum Gipfel, der täglich präpariert wird.

r www.tannheimertal.com

Wie einst: mit der
Post auf Reisen
Schwerpunkt liegt auf Deutschland

und den Nachbarn in den Alpen

(mks) Vor rund eineinhalb Jahren misch-
te Eurotours International mit „Just
away“, der neuen Online-Reiseplatt-
form, den deutschen Reisemarkt auf.
Anfang 2015 folgte der nächste Pauken-
schlag: Das österreichische Unterneh-
men gewann die Deutsche Post als Ko-
operationspartner und bietet unter der
gemeinsamen Marke „Post Reisen –
Deutschland macht Urlaub“ attraktive
Reisen – von spannenden Städtereisen
über außergewöhnliche Erlebnisse bis
zu luxuriösen Kreuzfahrten.

Der Schwerpunkt liegt auf dem Reise-
land Deutschland sowie der angrenzen-
den Alpenregion. Urlaubshungrige bu-
chen die Angebote von „Post Reisen“
ganz bequem zu Hause. „Seit eh und je
verbinden die Kunden mit der Post Ver-
lässlichkeit, Qualität und ein gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis. Dass sie da-
mit richtig liegen, haben wir mit unse-
rem Postbus unter Beweis gestellt, den
wir binnen kurzer Zeit als Qualitätsfüh-
rer im deutschen Fernbusmarkt etabliert
haben. Jetzt erweitern wir das Angebot
für unsere Kunden um attraktive und
preisgünstige Pauschalreisen, die ein-
fach auszuwählen und zu buchen sind.
Wir sind davon überzeugt, dass dieses
Reisesegment großes Wachstumspoten-
zial hat“, erklärt Achim Dünnwald von
der Deutschen Post, welche Vorteile die
neue Kooperation mit Eurotours seinen
Kunden bietet.

Basis des Erfolgs dieses Unterneh-
mens sind hochwertige Dienstleistungen
zu bestmöglichen Preisen und langjähri-
ge Kooperationen.

r www.postreisen.de; www.justaway.com

Attraktives Angebot: Post-Reisen startet. mks

Sich rundum wohlfühlen: Auch Lavastein-Mas-
sagen gibt’s im Carbona. mks

Kurzurlaub für
die Gesundheit
In Heviz findet man eine
Wohlfühlwelt vom Feinsten

HEVIZ (mks). Ein Kurzurlaub für Körper,
Geist und Seele: Am Westufer des Plat-
tensees liegt ein Wellness- und Therapie-
hotel, das seinesgleichen sucht. Es ist
eine Top-Wohlfühlwelt, die sich dort im
Herzen des zauberhaften Hévíz mit dem
NaturMed Hotel Carbona auftut. Zu
dem berühmten Hévízer Heilsee ist es
nur ein kurzer Spaziergang.

In den Frühling startet das beliebte
Vier-Sterne-Superior-Hotel mit speziel-
len Angeboten für gesunde Auszeiten.
Die Drei-Tages-Pakete beinhalten alles,
was dem Körper einen „Frischekick“
und neue Energie für den Alltag gibt.
Dabei regenerieren Erholungsuchende
im mit Wellnessanwendungen aus der
ganzen Welt.

Kein Aspekt des Wohlbefindens wird
im Carbona ausgelassen. Die Beautywelt
widmet sich voll und ganz der Schön-
heit. Tägliche Fitnessprogramme brin-
gen Schwung in den Urlaub. Auf die
Sonnenterrassen oder in den liebevoll
gestalteten Feng-Shui-Garten ziehen
sich die Sonnenhungrigen zurück.

Auch kulinarisch schöpft der Wohl-
fühltempel aus dem Vollen. So kommen
regionale ungarische Spezialitäten genau
so auf die Teller wie internationale Köst-
lichkeiten. Diätspeisen und vegetarische
Gerichte erweitern die Palette für die ge-
sundheitsbewussten Feinschmecker.

r www.carbona.hu

In den malerischen Hügeln der Südstei-
ermark entsteht ein Refugium, das
Luxus und Entspannung neu definiert.

ST. NIKOLAI (mks). Barbara und Andreas
Reinisch sind Gastgeber aus Begeiste-
rung. Zurzeit schaffen die beiden ein
kleines, feines Paradies in den Weinber-
gen nahe Graz.

Ihr Projekt „Golden Hill“ ist für sie
eine Herzensangelegenheit. In einem
umgebauten Bauernhaus aus dem 18.
Jahrhundert und einem hochexklusiven
Loft wollen sie ab 1. Juni ihren Gästen
die Sterne vom Himmel holen.

Nachhaltiger Genuss und „leistbarer“
Luxus sind ihre Schlagwörter für Gol-
den Hill. Die schönsten Seiten der Süd-
steiermark sind von dort aus zum Grei-
fen nah. Auf dem Rücken der Pferde, mit
dem Heißluftballon, im Sattel einer Har-
ley oder besonders luxuriös vom Hub-
schrauber aus liegt Genießern die idylli-
sche Weinregion zu Füßen.

Einst war es ein altes Bauernhaus aus
dem 18. Jahrhundert. Bald werden im
Landhaus „Steinfuchs“ Individualisten
die schönsten Auszeiten erleben. Auf
180 Quadratmetern und in eleganter
Landhausatmosphäre finden bis zu
sechs Personen ein unvergleichliches
Urlaubsambiente.

Seine Ruhe und Kraft hat sich das alte
steirische Bauernhaus bewahrt. Ansons-
ten haben modernster Komfort und Lu-
xus in den altehrwürdigen Mauern Ein-
zug gehalten. Von der großen Steinter-
rasse schweift der Blick auf Graz und
über die Weinberge.

r www.golden-hill.at

Dem steirischen Himmel ganz nah
Nachhaltiger Genuss und „leistbarer“ Luxus sollen ab Sommer in der Nähe von Graz eine Heimat finden

Komfort und Luxus in altehrwürdigen Mauern: das Landhaus Steinfuchs auf dem „Golden Hill“ eröffnet im Sommer. mks


