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istenspaß, Schneestapfen oder erlebnisreiche Winterabende – die
kalte Jahreszeit verspricht spannende Abenteuer. Unser Magazin
nebworld geht für Euch auf Entdeckungsreise. Das Titelthema
widmet sich dem glamourösen Ski-Hotspot Davos (ab Seite 8). Ein Ort
von Weltformat, der Luxus, Sport und Lifestyle harmonisch in sich vereint.
Nächste Station: der Trendsport Airboarding, bei dem es Waghalsige mit
atemberaubendem Speed talwärts zieht. Außerdem berichten wir über
einen Mann, der die Träume der Superreichen erfüllt. Wir machen einen
kleinen Abstecher in den Rennsport und stellen die neuesten Nebulus
Fashion-Trends vor. Ja, es hat sich wieder gelohnt, neugierig in die Welt
zu blicken, denn es gibt dort so viel Faszinierendes zu entdecken.

DEIN
PERFEKTER
WINTERSTYLE!
YOUR PERFECT WINTER STYLE!

Jetzt entdecken!
Discover now!
>>

Mit vielen

en
tagesaktuell !
Angeboten

Fun on ski slopes, trudging through the snow or eventful winter evenings –
the cold season promises exciting adventures. Our magazine nebworld is
going on a voyage of discovery for you. The cover story is dedicated to the
glamorous ski hotspot Davos (from page 8). A world-class location which
harmoniously combines luxury, sports, and lifestyle. Next subject: the trend
sport of airboarding where daredevils are drawn to the valley at breathtaking speed. Moreover we report on a man who fulfils the dreams of
super-rich people. We take a small detour to the racing sport and present
the latest Nebulus fashion trends. Indeed, it has been worth looking
curiously into the world again because there are so many fascinating
things to be discovered.

rs on
Special offe !
daily basis

Bequem einkaufen im ONLINE-SHOP!

Alexander Scharnböck,
Herausgeber · Publisher

Easy shopping in our online shop!
www.nebulus.de
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Kopf voran den Hang hinunter: Airboarding
Headfirst down the hill: Airboarding

NEBULUS-GUTSCHEIN
NEBULUS VOUCHER

10 €*

Exklusiv für unsere nebworld-Leser!
Bestellen Sie noch heute in
unserem Online-Shop www.nebulus.de.
Exclusive for our nebworld readers!
Order today at our online shop
www.nebulus.de.
GUTSCHEINCODE:
NEBWINTER2019
VOUCHER CODE:
* Gültig bis 15.02.2020 ab einem Bestellwert von
100 €. Pro Kunde nur einmal einlösbar, nicht mit
anderen Gutscheinen kombinierbar.
Keine Barauszahlung.
* Valid until 02-15-2020 for an order value as from
€ 100. Redeemable per customer only once, not
combinable with other vouchers. No cash payment.

Fotos (v. links): © Jo Werner/krafik.ch, Ferdi Kräling Motorsport-Bild GmbH, Ortner's Lindenhof,
Kevin Underwood/Mark Pfeil, Davos Klosters Mountains /Jo Werner
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WINTER-TRENDS:
ERLEBEN, WARM BLEIBEN UND DIE KALTE
JAHRESZEIT STILSICHER GENIESSEN
EXPERIENCE, KEEP WARM, AND ENJOY THE COLD
SEASON WITH A SURE TASTE FOR STYLE

FireSteel 8
17,90 €
www.kupilka.fi

Foto: © Marktl Photography
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Die Nacht genießen · Enjoy the night
DINNER BEI VOLLMOND · DINNER AT FULL MOON

99 € p. Pers. · € 99 p. pers.
Termine 2020 & Anmeldung · Dates & registration:
Tourismusverband Bad Gastein
Tel. +49 6432 3393-560
Das Vollmond Dinner in Sportgastein ist ein
himmlisches Erlebnis. Serviert wird ein köstliches
5-Gang-Menü von kreativen Gasteiner Köchen, dazu
die passenden Getränke und als Hauptdarsteller die
beeindruckende Landschaft am südlichsten Ende des
Gasteinertales. Gemeinsam wird an einem langen,
liebevoll gedeckten Tisch auf ca. 1.600 Meter Höhe
gespeist. Ringsum nur die vom Mond beleuchtete
Bergkulisse des Nationalparks Hohe Tauern. Ein
atemberaubendes Erlebnis für alle, die Natur und
Genuss lieben. Tipp: In jedem Fall warm anziehen!

The full-moon dinner in Sportgastein is a heavenly
experience. Creative chefs in Gastein serve a delicious
5-course meal with suitable drinks and as main
character the impressive landscape on the southernmost end of the Gastein valley. Together you will dine
at a long and lovingly set table at a height of approx.
1,600 m. All around you the mountain setting of the
High Tauern National Park lit by moonlight only. A
breathtaking experience for all who love nature and
pleasure. Tip: put on warm clothes in any case!
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Einfach mal Feuer machen · Simply start a fire
MEGAHEISSER STAHL · MEGA HOT STEEL

There are many fire steels on the market but none
reaches the performance of FireSteel 8 of the Finnish
manufacturer Kupilka. The ergonomic handle made
of natural fibre moulded composite offers a very safe
grip no matter on which side you hold on to – even
with winter gloves. The extremely strong sparks reach
a heat of up to 3,000 degrees Celsius. This makes it
easy to start a fire. Whether it snows, rains or storms
will no longer play a role.

Es gibt viele Feuerstähle auf dem Markt, aber keiner
kommt an die Leistung des FireSteel 8 des finnischen
Herstellers Kupilka ran. Der ergonomische Griff aus
Naturfaserverbund bietet einen sehr sicheren Halt,
egal an welcher Seite man sich festhält – selbst mit
Winterhandschuhen. Die äußerst starken Funken
werden bis zu 3.000 Grad Celsius heiß. Das macht es
leicht, ein Feuer zu entzünden. Und da spielt es auch
keine Rolle mehr, ob es schneit, regnet oder stürmt.

3

Stylisch warm bleiben · Keep warm in style
JACKE MIT COLOR-BLOCKING · JACKET WITH COLOR BLOCKING

Winterjacke MIXUP · Winter jacket MIXUP
269 €
www.nebulus.de

Für die kalten Tage gewappnet sein und dabei auch
noch cool aussehen? Kein Problem. Die exklusive
Nebulus-Winterjacke MIXUP mit Kapuze hält richtig
warm und zieht mit ihrem Color-Blocking die Blicke
magisch an. Besondere Akzente setzen außerdem
die hochwertige Stickerei auf der Brust und die Prints
an Schulter und Innenkragen. Das Handy lässt sich
bestens in Innentasche oder Reißverschlusstaschen
verstauen. Komfort und Style ohne Kompromisse!

To be equipped for cold days and still look cool? No
problem. The exclusive Nebulus winter jacket MIXUP
with hood keeps really warm and magically attracts
people’s looks through its color blocking. Moreover
special features are highlighted such as first-class
embroidery on the chest and prints on shoulder and
inside collar. The mobile phone can easily be tucked
into the inside pocket or zipper pocket. Convenience
and style without compromises!
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Foto: © Jo Werner / krafik.ch
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HOTSPOT
DER ALPEN:
DAVOS
HOTSPOT OF THE ALPS:
DAVOS

Nächtlicher
Blick von der
Talstation
Jakobshorn
auf Davos Platz
mit der Kirche
St. Johann. Im
Hintergrund
zeigt sich die
fantastische
Berglandschaft
mit dem Gipfel
des Seehorns.
Nocturnal view
from valley
station Jakobshorn on Davos
Platz with St.
Johann church.
The background
shows the fantastic mountain
landscape
with Seehorn
summit.
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Fotos: © Destination Davos Klosters / Christian Egelmair Photography (links oben),
Destination Davos Klosters (links unten); Steigenberger Hotels AG (Steigenberger
Grandhotel Belvédère); Destination Davos Klosters / Patrick Cavelti (Eistraum Davos)

TOP 3
DAS SOLLTE MAN NICHT VERPASSEN
You should not miss that

Steigenberger Grandhotel Belvédère

DAVOS:
ZAUBERHAFTE HÖHENLAGE
Davos: magical altitude

E

inst verarmte Bauernhofsiedlung,
dann mondäner Luftkurort. Heute
glamouröser Ski-Hotspot.

ersten Saison gleich 70.000 Skifahrer. Das Flair des
einstigen Bergdorfes: exklusiv, weltberühmt, nobel –
und trotzdem unaufgeregt entspannt.

Als der deutsche Arzt Alexander Spengler an einem
kalten Novembertag 1853 von Zürich nach Davos
reiste, wird sich ihm die verschneite Kulisse der
Graubündner Bergwelt wohl so präsentiert haben:
mächtig, riesig und imposant. Dem Mediziner hat
der Ort viel zu verdanken. Seine außergewöhnliche
Idee einer Tuberkulose-Kur im Hochgebirge, im
Winter, bei kalter und rauer Luft, war revolutionär.
Und erfolgreich. Aus dem ärmlichen Fleckchen
zwischen Jakobshorn und Weissfluhgipfel wurde ein
nobler Luftkurort. Literarisch unsterblich machte
ihn „Der Zauberberg“ von Thomas Mann.

HIER FAHREN
DIE ROYALS AB
Das weiß auch der britische Thronfolger Prinz
Charles zu schätzen. Er hat das Skigebiet längst zu
seinem Lieblingsrevier auserkoren. Eine Kabine der
Gotschnabahn ist sogar auf den Namen „Prince of
Wales“ getauft. Auch Prinz William urlaubte hier
schon mit seiner Kate. Sie steigen im eigenen Chalet,
im Hotel „Chesa Grischuna“ oder im „Walserhof“ ab.
Und zum alljährlichen Weltwirtschaftsforum geben
sich internationale Promis, Politiker und Künstler
ein Stelldichein: Matt Damon, Leonardo DiCaprio
oder Shakira. Die Liste ist lang.

SCHWEIZERISCH
DEZENT

O

nce an impoverished settlement of farms,
then a sophisticated climatic spa. Today a
glamorous ski hotspot.
When the German doctor Alexander Spengler traveled from Zuerich to Davos on a cold day in November
1853 the snowy setting of the Graubuenden mountain area may have probably presented itself to him
as follows: mighty, gigantic, and imposing. This city
owes a lot to that doctor. His extraordinary idea of a
tuberculosis cure in the high mountains, in winter,
with cold and rough air, was revolutionary. And successful. The poor little spot between Jakobshorn and
Weissfluh summit turned into a noble climatic spa.
It was made immortal in literature by Thomas
Mann’s “Der Zauberberg”.
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TRÄUME AUF DEM EIS - Dreams on ice
Mit 4.500 Quadratmeter Eisfläche ist der „Eistraum
Davos“ die größte mobile Kunsteisbahn der Schweiz.
Einmalig: der 120 Meter lange Crash Ice Kanal. Diese
Downhill-Strecke ist weltweit die erste derartige Anlage,
die im öffentlichen Publikumslauf angeboten wird.
Ansonsten gibt es solche Strecken mit Gefälle nur als
Wettkampfanlagen.
With 4.500 square meters of ice surface the “Eistraum
Davos“ is the biggest mobile artificial skating rink of
Switzerland. Unique: the 120 m long Crash Ice Kanal.
This downhill track is the world’s first facility offered as
a public audience course. Otherwise such tracks with
gradients only exist as competition facilities.

Swiss and discreet
Thanks to the Rhaetian Railway it is since 1889 that
people have been able to go to Davos, situated at
a height of 1,560 m, easily and quickly. The boom
followed immediately. Belle Epoque hotels opened
as well as coffee shops, restaurants, and bars. Ladies
in mink and gentlemen in fine cloth have shaped the
image of the city until today. Together with idyllic
Klosters the rather urban Davos has established itself
since then as the top winter sports mecca of Europe.
Here at Christmas in 1934 the world‘s first T-bar was
put into operation. In its first season it already transported 70,000 skiers. The flair of the former mountain
village: exclusive, world-famous, noble – and nevertheless unexcitedly relaxed.

2

WELLNESS MIT BERGSICHT
Wellness with mountain view
Mit dem Erlebnis- und Wellnessbad „eau-là-là“ hat
sich Davos eine moderne Bäderwelt eingerichtet. Im
Erdgeschoss befindet sich eine großzügige Wasserwelt,
auf zwei Obergeschossen eine traumhafte Wellnesswelt
mit fantastischem Ausblick.
With the adventure- and wellness spa “eau-là-là"
Davos has set up a modern spa world. On the ground
floor a spacious water world is located, on two upper
floors a magnificent wellness world with fantastic view.

3

DER SONNE ENTGEGEN - Towards the sun
Dank konstanter Thermik treffen Gleitschirmpiloten
in Davos Klosters das ganze Jahr über exzellente Flugbedingungen an. Bei einem Tandemflug mit einem der
zahlreichen Anbieter kann der Traum vom Fliegen hier
für jedermann Wirklichkeit werden.
Thanks to a constant thermal the paraglider pilots find
in Davos Klosters excellent flight conditions all year
round. With a tandem flight by one of the numerous
providers the dream of flying can become reality for
everybody here.

The royals love to be here

Dank der Rhätischen Bahn kam man seit 1889
einfach und schnell nach Davos, das immerhin
auf 1.560 Meter Höhe liegt. Der Boom folgte auf
dem Fuß. Belle-Époque-Hotels eröffneten, Cafés,
Restaurants und Bars. Damen in Nerz und Herren
in feinem Tuch prägen bis heute das Bild des
Ortes. Zusammen mit dem idyllischen Klosters hat
sich das eher urbane Davos seitdem als höchstes
Wintersport-Mekka Europas etabliert. Hier wurde
Weihnachten 1934 der erste Schlepplift der Welt
in Betrieb genommen. Er transportierte in seiner

The British heir apparent Prince Charles also appreciates it. For a long time he has chosen this ski area to
be his favorite district. A cabin of the Gotschna cableway is even named “Prince of Wales”. Prince William
and his Kate have already spent their vacation here
too. They put up at their own chalet, in Hotel “Chesa
Grischuna” or in “Walserhof”. And during the annual
World Economic Forum international celebrities,
politicians, and artists meet there: Matt Damon,
Leonardo DiCaprio, or Shakira. The list is long.
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Fortsetzung Titelthema auf S. 14 – Cover story continued on p. 14 »

FASHION . WINTER

FASHION . WINTER

DEIN TRENDIGER STYLE
FÜR DEN URLAUB
YOUR TRENDY STYLE
FOR VACATION

Fleecepulli PAO Herren
Fleece sweater PAO men
79,90 € *

Winterjacke EXODUS Herren
Winter jacket EXODUS men
239,00 € *

Winterstiefel HIBO Herren
Winter boots HIBO men
279,00 € *

Foto: © 123rf.com/ Yanika Panfilova

Winterjacke TAMMES Damen
Winter jacket TAMMES women
189,00 € *

auf
oppen
Jetzt sh ow at
Shop n

lus.de

» nebu

Fleecejacke NORSKA Damen
Fleece jacket NORSKA women
149,00 € *

Winterstiefel FURGIE Damen
Winter boots FURGIE women
239,00 € *

* Unverbindliche Preisempfehlung. Es gilt bei jedem Produkt der tagesaktuelle Preis auf www.nebulus.de.
Price recommended without obligation. The current price for each product is indicated on www.nebulus.de.
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EIN SKIGEBIET, SECHS BERGE,
300 PISTENKILOMETER

Foto: © Destination Davos Klosters/ Stefan Schlumpf
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TRAUMPISTEN- TIPPS

RÄTSCHENJOCH – KLOSTERS DORF

One ski area, six mountains, 300 kilometers of slopes

I

I

n Davos Klosters stehen einzelne Berge
für bestimmte Skivorlieben, vom wilden
Freeriden bis zum endlosen Abfahren.

n Davos Klosters individual mountains stand
for specific skiing preferences, from wild freeriding to endless descents.
One day in the ski area Davos Klosters can become
extremely short. Not only because it is enormously
large. There is simply an incredible number of possibilities. Six districts have their own focus. On the
Jakobshorn the young wild people feel at home on
their boards. It is the freestyle mountain per se with
a huge snow park including kickers, rails, and superpipe. If this is not enough for them they can treat
themselves to a 39 degrees warm whirlpool bath in
the Jatz cabin at a height of 2,530 meters. Or go
celebrating at party beats hosted by the DJ. “On the
Jakobshorn there is the only halfpipe of that size in
the whole region. There I learned to ride halfpipe“,
says Christian Haller, the Swiss elite snowboarder.
His very personal insider tip: the Rinerhorn.

Ein Tag im Skigebiet Davos Klosters kann verdammt
kurz werden. Nicht nur weil es kolossal groß ist. Es
gibt einfach unglaublich viele Möglichkeiten. Sechs
Reviere haben ihre ganz eigene Ausrichtung. Am
Jakobshorn sind die jungen Wilden auf ihren Boards
zuhause. Es ist der Freestyle-Berg schlechthin mit
einem riesigen Snowpark samt Kickern, Rails und
Superpipe. Wem das nicht reicht, kann sich in der
Jatzhütte auf 2.530 Meter im 39 Grad warmen Whirlpool ein Bad gönnen. Oder zu den Party-Beats vom
DJ abfeiern. „Am Jakobshorn ist die einzige Halfpipe
dieser Größe in der ganzen Region. Dort habe ich
gelernt, Halfpipe zu fahren“, sagt der Schweizer
Snowboard-Elitefahrer Christian Haller. Sein ganz
persönlicher Geheimtipp: Das Rinerhorn.

Frühjahrsfreuden – Springtime fun
Eine wundervoll abwechslungsreiche Abfahrt – mal
flacher, mal steiler – durch Täler und Wälder, führt
im Skigebiet Madrisa direkt vom Rätschenjoch nach
Klosters Dorf. Im Frühling verspricht vor allem der
obere Teil der Strecke feinsten Firngenuss.
A wonderfully diversified downhill track – both flat
and steep alternately – through valleys and forests,
leads directly from the Raetschenjoch to Klosters village in the ski area Madrisa. In spring especially the
upper part of the track promises finest firn pleasure.

PARSENNABFAHRT

Langer Pistengenuss – Enjoy long slopes
1895 verirrten sich auf dem Weissfluhjoch vier
englische Touristen. Sie landeten schließlich durch
Zufall in Küblis und schufen einen Mythos der
Alpen: die Parsennabfahrt – bis heute ein Klassiker.
12 Kilometer lang, gespickt mit 2.034 Höhenmetern.
In 1895 four English tourists lost their way on the
Weissfluhjoch. Finally they happened to arrive in
Kueblis by chance and created a myth of the Alps:
the Parsenn descent – up to now a classic. 12 kilometers long, peppered with 2,034 m difference in
altitude.

Off the beaten track or on broadly groomed ski
tracks, everything is possible

ABSEITS ODER BREIT GESPURT,
ALLES IST MÖGLICH

This area is slightly away from the hustle and bustle.
Here especially locals romp about in the terrain. In
the evenings twice a week you can swing under floodlight. Also in Prischa the pristine off-pistes magically
attract off-track skiers, deep-snow freaks, and ski
tourers. The pleasure mountain Madrisa is popular
with families. Its slopes are gentle, and the children
romp around the snow parks. Parsenn is the big
classic and the cradle of Swiss skiing. The descents are
wide and almost endless, the mountain cabins are
stylish and rustic. Totally different is the Schatzalp
with its traditional winter sport. There are only eleven
kilometers of pistes, no artificial snow, and the T-bar
is still handed manually.

Das Gebiet liegt etwas abseits vom Rummel. Hier
tummeln sich vor allem Einheimische im Gelände.
Zwei Mal die Woche kann man abends im Flutlicht
schwingen. Auch in Prischa ziehen naturbelassene
Off-Pisten Abseitsfahrer, Tiefschneefreaks und Skitourengeher magisch an. Der Genuss-Berg Madrisa
ist bei Familien beliebt. Die Hänge sind sanft und
die Kinder toben durch die Schneeparks. Parsenn
ist der große Klassiker und die Wiege des Schweizer
Skisports. Die Abfahrten sind breit und schier endlos,
die Berghütten stilvoll und urig. Ganz anders die
Schatzalp mit ihrem traditionellen Wintersport. Es
gibt nur elf Pistenkilometer, keinen Kunstschnee
und der Liftbügel wird noch per Hand gereicht.
14

HIGHLIGHT

Early Bird Skifahren – Early bird skiing
Frühaufsteher aufgepasst! Im Skigebiet Parsenn
kann man morgens als einer der ersten und noch
vor offizieller Betriebsöffnung seine Spuren in den
unbefahrenen, frisch präparierten Schnee ziehen.
Attention, early birds! In the ski area Parsenn you
can leave your tracks in the unused, freshly groomed
snow as one of the first people and even before the
official business opening in the morning.

BRÄMABÜEL

Für Unerschrockene – For fearnoughts
Früher hat der steile Brämabüel-Schlepplift am
Jakobshorn die Spreu vom Weizen getrennt. Seit
einigen Jahren führt heute ein Sessellift zum Gipfel.
Weiterhin eine Herausforderung bleibt jedoch die
Buckelpiste, die echtes Können erfordert.
Previously the steep Brämabüel T-bar on the Jakobshorn has separated the chaff from the wheat. For
several years now a chair lift has gone up to the
summit. However the challenge of a mogul slope
requiring genuine skill remains.

Noch mehr Erlebnisse in Davos – More experiences can be found under www.davos.ch/inside
Fotos: © Destination Davos Klosters / Stefan Schlumpf (Parsennbahn,
links oben), Christian Egelmair Photography (rechts oben), Christian Perret
(rechts unten); norbert67/ stock.adobe.com (Buckelpiste, links unten)
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Fondue for advanced learners

Fondue im Schraemliʼs Lengmatta

I

n der Schweiz ist das
Käsefondue Nationalgericht. Das gemeinsame
Essen aus einem Topf wird
zelebriert. Auch in Davos
reiht sich Fonduestube an
Fonduestube.
Ob Käsefondue eine Schweizer
Erfindung ist oder ob es aus dem
Savoyen stammt, man weiß es
nicht. Erzählungen nach stecken
gewiefte Mönche dahinter. Weil
sie in der Fastenzeit keine feste
Nahrung zu sich nehmen durften,
haben sie den Käse kurzerhand
geschmolzen. Daher auch der
Name „Fondue“, der ursprünglich
vom französischen „fondre“ abstammt und „schmelzen“ bedeutet.

KRUSTENKRATZEN
Entscheidend für den Geschmack
von Käsefondue: die verwendete
Käsemischung. Beliebt sind ein
Drittel Greyerzer, Appenzeller und
Tilsiter oder auch je zur Hälfte
Greyerzer und Emmentaler. Beim
Champagner-Fondue kommt
anstelle des trockenen Weißweins
Schaumwein in die Käsemixtur.
Eingetunkt wird nach traditionell

Schweizer Art nur Weißbrot. Der
klassische Fondue-Topf heißt
„Caquelon“. Er besteht aus Gusseisen, Porzellan oder Keramik.
Kenner schwören auf die Kruste,
die sich am Boden bildet.

BESONDERE
KÄSEFONDUE-TIPPS
In Davos ist ein Fondue-Abend
im „Prättiger Hüschi“ ein Muss.
In dem 280 Jahre alten Chalet
fühlen sich Frau Müller und Prinz
Charles gleichermaßen wohl. Im
Restaurant des Iglu-Dorfs geht’s
ungezwungen zu und im „Cervolino“ kommen Käsesorten aus der
Davoser Molkerei zum Einsatz.
Besonders gemütlich genießt
man im urigen Heuställi auf
„Schraemli’s Lengmatta“. Also ran
ans Fondue und guten Appetit!

Foto: © www.iglu-dorf.com
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n Switzerland cheese fondue
is a national dish. The meal
together out of one pot is celebrated. Fondue restaurants
stand side by side also in Davos.
Whether cheese fondue is a Swiss
invention or whether it comes from
Savoy, nobody knows. According
to tales crafty monks are behind
it. Because they were not allowed
to eat solid food during Lent they
melted cheese without further ado.
Therefore also the name “fondue”
which originates from French
“fondre” and means “melt”.
Crust scraping
Decisive for the taste of cheese fondue is the mixture of cheeses used.
Popular are one third of Gruyère,
Appenzell, and Tilsit cheese or half
of Gruyère and Emmental cheese
each. In case of champagne fondue
some champagne is added to the
cheese instead of dry white wine.
According to the traditional Swiss
style only white bread is dipped
in. The classic fondue pot is called
“caquelon”. It consists of cast iron,
porcelain or ceramics. Connoisseurs swear by the crust formed on
the bottom.
Special cheese fondue tips
In Davos a fondue evening in the
“Praettiger Hueschi” is a must. In
the 280-year-old chalet Mrs. Miller
and Prince Charles feel equally
well. In the restaurant of the igloo
village the stay is relaxed, and
in the “Cervolino” sorts of cheese
from the Davos dairy are used.
People enjoy their meals in the
rustic Heuställi on “Schraemli’s
Lengmatta” especially comfortably. So let’s start eating the
fondue and enjoy your meal!

Foto: © Art on Ice/Raphael Hünerfauth - http://huenerfauth.ch

FONDUE FÜR
FORTGESCHRITTENE

Foto: barmalini / stock.adobe.com

Foto: © Schraemli’s Lengmatta
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Foto: InterContinental Davos © IHG 2019

Art on Ice

EVENTS IM WINTER

Events in winter
14.12. – 15.12.2019
DAVOS NORDIC

15.02.-16.02.2020
ART ON ICE DAVOS

Der FIS Langlauf-Weltcup macht
Station im Davos Nordic Park.
Dabei kämpfen die Damen wie
auch die Herren in der Loipe um
die begehrten Podestplätze.
The FIS cross-country skiing world
cup stops off at the Davos Nordic
Park. Here ladies and gentlemen
battle their way through the trails
for the coveted podium places.
www.davosnordic.ch

Mehr als nur eine Eislaufgala. Im
Programm: Livemusik, Akrobatik,
Spezialeffekte und dazu natürlich
die Darbietungen der weltweit
besten Eiskunstläufer.
More than an ice-skating gala. In
the program: live music, acrobatics, special effects, and of course
the performances of the world’s
best figure skaters as well.
www.artonice.com

26.12.-31.12.2019
93. SPENGLER CUP DAVOS

26.03.-28.03.2020
COVERFESTIVAL DAVOS

Der Klassiker bei den EishockeyMannschaftsturnieren wird in der
Davoser „Eishockeykathedrale“
ausgetragen. Ein Spektakel für die
Zuschauer und auch die Akteure!
The classic among the ice-hockey
team tournaments is played in the
Davos “Eishockeykathedrale”. A
spectacle for both audience and
players!
www.spenglercup.ch

Das Coverfestival Davos steht für
rockige Tage im Schnee und jede
Menge Nachtleben. Fast rund um
die Uhr finden Pop-, Rock- und
Reggaekonzerte statt.
The Coverfestival Davos stands
for rock-like days in snow and all
sorts of night life. Almost around
the clock pop-, rock- and reggae
concerts will take place.
www.coverfestival.ch

InterContinental Davos
Baslerstrasse 9, CH-7260 Davos Dorf
www.davos.intercontinental.com
Chesa Grischuna
Bahnhofstrasse 12, CH-7250 Klosters
www.chesagrischuna.ch
Steigenberger Grandhotel Belvédère
Promenade 89, CH-7270 Davos
www.steigenberger.com
Walserhof
Landstrasse 141, CH-7250 Klosters
www.walserhof.ch
Schatzalp Hotel
Bobbahnstrasse, CH-7270 Davos
www.schatzalp.ch

RESTAURANTS
Glow by Armin Amrein
Gourmetküche – gourmet cooking
Promenade 115, CH-7270 Davos
Capricorn - Alpine Brasserie
(im InterContinental Davos)
Offene Showküche – open show cooking
Baslerstrasse 9, CH-7260 Davos
Schraemli’s Lengmatta
Fantastisches Fondue – fantastic fondue
Lengmattastrasse 19, CH-7276 Davos

BARS
Pöstli Club im Morosani Posthotel
Promenade 42, CH-7270 Davos Platz
Musikbar Rotliechtli
Berglistutz 2, CH-7270 Davos Platz
Foto: © Destination Davos Klosters/Marc Berendsen

Foto: © Coverfestival Davos
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Foto: © 123rf.com / jakobradlgruber

LÄSSIGE WINTER-LOOKS,
DIE AUFFALLEN
COOL & EYE-CATCHING
WINTER LOOKS

Strickschal TERRA
Knitted scarf TERRA
59,90 € *
Weste REVIVAL Herren
Vest REVIVAL men
119,00 € *

auf
oppen
Jetzt sh ow at
Shop n

Winterstiefel HIBO Herren
Winter boots HIBO men
279,00 € *

Softshelljacke MAESTRO Herren
Softshell jacket MAESTRO men
139,00 € *

e

lus.d
» nebu

* Unverbindliche Preisempfehlung. Es gilt bei jedem Produkt der tagesaktuelle Preis auf www.nebulus.de.
Price recommended without obligation. The current price for each product is indicated on www.nebulus.de.
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Fotos: © 123rf.com/ Jakub Gojda (Hintergrund)/ lilkar (Schnee)

FASHION . WINTER

Weste REVIVAL Damen
Vest REVIVAL women
119,00 € *

Winterstiefel HIKING Damen
Winter boots HIKING women
239,00 € *

auf
oppen
Jetzt sh ow at
Shop n

Fleecepullover SKANDINAVIA Damen
Fleece sweater SKANDINAVIA women
99,90 € *

e

lus.d
» nebu

* Unverbindliche Preisempfehlung. Es gilt bei jedem Produkt der tagesaktuelle Preis auf www.nebulus.de.
Price recommended without obligation. The current price for each product is indicated on www.nebulus.de.
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Airboarding

READY FOR TAKEOFF

AIRBOARDING SPOTS
Fotos: © Davos Klosters Mountains / Jo Werner

REIF FÜR DEN
ABFLUG?

F

or airboarding you need courage. Headfirst
down the hill – rather fast. The current speed
record is nearly 142 kms/h but it can also be
more gentle.
To lie face down on a kind of inflatable cushion is
the only comfortable thing in case of airboarding.
For what follows is pure action fun: already after few
meters the board accelerates substantially. The highspeed air mattress attains 100 kms/h easily, 30 to 40
kms/h are normal. The nose is about 10 cms above
snow, thus giving the extraordinary charm of a steep
slope even to easy slopes. Unevenness on the piste is
absorbed by the air cushion.
He invented it

B

eim Airboarden ist Mut gefragt. Kopf
voran geht’s den Hang hinunter – und
das ziemlich flott. Der momentane
Geschwindigkeitsrekord liegt bei knapp 142
km/h. Es geht aber auch sachter.

1,20 Meter Länge und wiegt drei Kilogramm. An der
Oberseite befinden sich zwei Haltegriffe, die untere
Seite besteht aus einer speziell verstärkten, äußerst
strapazierfähigen Gummischicht mit Längsrillen. Es
passt zusammengefaltet bequem in jeden Rucksack,
das war Erfinder Joe Steiner wichtig. Inzwischen hat
der Schweizer weitere, ganz bedarfsgerechte Modelle
entwickelt: für normale Pisten, unbekannte Strecken,
Tiefschnee und Freestyle.

Bäuchlings auf einer Art aufblasbarem Kissen liegen,
das ist das einzig Gemütliche am Airboarden. Denn
was folgt, ist purer Actionspaß: Schon nach wenigen
Metern nimmt das Board ordentlich an Tempo auf.
100 km/h schafft die Highspeed-Luftmatratze locker,
30 bis 40 km/h sind normal. Die Nase hängt dabei
etwa zehn Zentimeter über dem Schnee, das verleiht
selbst leichten Abfahrten den außergewöhnlichen
Charme eines Steilhanges. Unebenheiten auf der
Piste federt das Luftpolster ab.

EASY
LEARNING
Etwa eine Viertelstunde, länger braucht man laut
Steiner nicht, um das Airboarden draufzuhaben.
Gelenkt wird durch Verlagern des Körpergewichtes.
Kurvenfahren drosselt das Tempo, gebremst wird
durch Querstellen des Boards. Oder man lässt die
Füße hinten im Schnee schleifen. Als Ausrüstung
werden benötigt: Airboard, gute Winterbekleidung,
Helm, Handschuhe, Knie-/Rückenprotektor und
stabile Schuhe. Den Airboard-Speedweltrekord hält
Laurent Matthey aus Genf mit 141,79 km/h am Open
Gliss in Les Arcs. Laut Schweizerische Kommission
für Unfallverhütung auf Schneesportabfahrten
(SKUS) ist Airboarden aber weniger gefährlich als
herkömmliches Schlittenfahren.

ER HAT’S
ERFUNDEN
Zehn Jahre hat der Schweizer Joe Steiner an dem
Airboard – auch Snow-Bodyboard – getüftelt, ein
Bänderriss zwang den passionierten Snowboarder
zum Pausieren. Steiner suchte nach einer geeigneten
Wintersport-Alternative und ließ sich von liegenden
Surfern inspirieren. Aufgepumpt misst ein Airboard
22

For 10 years the Swiss Joe Steiner had worked meticulously on the airboard - also snow bodyboard -, a
torn ligament forced the passionate snowboarder to
pause. Mr. Steiner was looking for an appropriate
winter sports alternative and got inspired by surfers
in their lying position. An inflated airboard is 1.20 m
long and weighs three kilograms. On its upper side
there are two hand grips, its lower side consists of a
specially reinforced, extremely robust rubber layer
with linear grooves. Folded it fits easily into every
backpack, which was important to its inventor Mr.
Steiner. Meanwhile that Swiss gentleman has developed other, quite needs-based models: for normal
slopes, unknown tracks, deep snow, and freestyle.
Easy learning
As per Mr. Steiner you only need around one quarter
of an hour to learn airboarding. Steering is done by
shifting the body weight. Taking bends reduce speed,
braking is done by turning the board sidewise.
Or you let your feet drag behind in the snow. As an
outfit you will need: airboard, good winter clothing,
helmet, gloves, knee-/back protectors, and sturdy
shoes. Laurent Matthey from Geneva holds the
airboard speed world record with 141.79 kms/h on
the Open Gliss in Les Arcs. According to the Swiss
Commission for the Prevention of Accidents on
Snow Sport Runs (SKUS) however, airboarding is
less dangerous than conventional tobogganing.

HIER GEHT'S AUFS BOARD
Here you mount the board
Die meisten Airboarding-Strecken befinden sich in
der Schweiz. Hier werden sogar organisierte Touren
angeboten, bei denen die Teilnehmer für die flotte
Luftkissen-Abfahrt erst auf Schneeschuhen den Gipfel
erklimmen. Statt bergauf zu steigen, kann man aber
auch den Lift nehmen. In Deutschland und Österreich
ist Airboarding auf einigen Pisten und in speziellen
Fun-Parks erlaubt.
Most airboarding tracks are located in Switzerland.
There they even offer organized tours where participants for the quick air cushion run reach the summit
on snow shoes first. Instead of climbing uphill you
can also use the ski lift. In Germany and Austria
airboarding is permitted on several slopes and in
special fun parks.

PISCHA · Davos Klosters, Schweiz
Naturbelassenes Wintersportgebiet in Davos Klosters,
Schweiz. Hier wird Airboard als „Freeride-Variante“
in freiem, aber markiertem Gelände gefahren.
Unadulterated winter sports area in Davos Klosters,
Switzerland. Here airboarding is done as free-ride
version in an open but marked area.

KARKOGEL · Abtenau, Österreich
Airboard-Kurse in Abtenau, Österreich, inkl. Ausrüstung
sind buchbar über den Outdoor-Sportanbieter OCT.
Airboarding courses in Abtenau, Austria, incl. outfit
can be booked via outdoor sports provider OCT.

itz, Schweiz

MUOTTAS MURAGL · bei Sankt Mor

Die brandheiße Lieblingsabfahrt von Joe Steiner!
Joe Steiner’s red-hot favorite slope!
Noch mehr Location-Tipps und Infos zum Trendsport
Airboarding gibt Joe Steiner auf seiner Website.
Further location tips and information on the trend
sport of airboarding are given on Joe Steiner’s website.

www.airboard.ch
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TRÄUME
WERDEN WAHR
DREAMS COME TRUE

D

u willst ein „Meet & Greet"
mit Rafael Nadal? Oder
lieber zur Privatparty
von Leonardo DiCaprio? Das
Gourmetlokal ist überbucht,
aber Du möchtest noch
rein? Dann könnte Kevin
Underwood genau Dein
Mann sein.
:
to
Fo

direkten Zugang zu dieser Welt. Nur so
schaffte Underwood in den letzten
Jahren den Aufstieg zu einem der
führenden Blogger in der edlen
High-End-Luxuswelt. Seit 2018
ist jetzt Gulshat Uzenbaeva die
Markenbotschafterin der Underwood-Gruppe. Die hübsche
Russin ist Privatbankier mit
10-jähriger Erfahrung im Eventmanagement aller Art. Zu ihren
außergewöhnlichen Gästen zählen
unter anderem Seine Hoheit, Prinz
Albert von Monaco.

Ke
v

in
Der 38-Jährige berichtet auf dem
Un
der
wood
Blog kevin-underwood.com über den
Lifestyle der High Society und Oligarchen.
Eine Märchenwelt, schamlos zur Schau getragener Superreichtum, Gold und große Steine,
Straßenflitzer und Hochseeyachten. Underwood,
der mit Geburtsnamen Mark Pfeil heißt, lebt in
Los Angeles, Moskau, Monaco, Prag und der
Schweiz. Gerne lässt er sich als „Cigar Aficiando“
mit Zigarre ablichten. Er gilt als Lifestyle-Experte
und ist gefragter Berater, Autor, Moderator und
Talk-Gast, wenn es um Themen der XXL-Reichen
geht, der „ultra high net worth individuals“, kurz:
UHNWI’s. So werden im Fachjargon diejenigen
Personen bezeichnet, deren Vermögen mehr als
30 Millionen Dollar beträgt. Obwohl sie nur
0,003 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen,
sollen sie 13 Prozent des Gesamtvermögens der
Welt besitzen. Eine lukrative Zielgruppe.

ALLES IST
MÖGLICH
Mit einem internationalen Concierge-Service für
vermögende Privatpersonen und Unternehmen
hat Kevin Underwood sein Geschäft im Sinne der
Kunden erweitert. Dabei sieht er sich als Experience
Factory und möchte außergewöhnliche Erlebnisse
mit bleibendem Charakter bieten. Das Motto lautet:
„Erfolgreiche Menschen verknüpfen und einzigartige Momente anbieten, die nicht alltäglich und
privilegierten Menschen vorbehalten sind.“ Es gibt
fast nichts, das Underwood nicht organisieren kann,
vom Zugang zum Weltwirtschaftsgipfel in Davos bis
hin zum Date mit Piero Ferrari, dem Sohn von Enzo
Ferrari. Er sagt: „Unser Schwerpunkt liegt bei der
individuellen Betreuung der Kunden, alles ist exakt
auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten.“ Underwood hat
jedoch auch was für den kleineren Geldbeutel im
Angebot: 400 Euro werden beispielsweise für die
Organisation einer Reise in die Champagne samt
Champagner-Probe fällig. Selbstverständlich ist
sein Concierge-Service 24/7/365 Tage erreichbar.
Ein erfolgreicher Blogger schläft eben nie.
Blog: www.kevin-underwood.com

INSIDER
MUSS MAN SEIN
Längst hat sich das Bloggen zu einem sehr ernst zu
nehmenden Geschäftsmodell entwickelt. Werbung
und Dienstleistungen können ansehnliche Umsätze
erzielen. Das A und O: Kontakte! Und die haben
Kevin Underwood und sein Team. Seine Autoren
gelten als Insider auf dem Luxusmarkt und haben
24

Y

ou want to have a “meet & greet” with Rafael
Nadal? Or you had rather go to a private
party given by Leonardo DiCaprio? The gourmet
restaurant is overbooked but you still wish to
enter? In these cases Kevin Underwood might
just be the man you need.
On his blog kevin-underwood.com the 38-year-old
man reports on high-society’s and oligarchies’ lifestyles. A fairytale world, shamelessly displayed mega
wealth, gold, and big precious stones, road racers,
and ocean-going yachts. Underwood with his maiden name Mark Pfeil lives in Los Angeles, Moscow,
Monaco, Prague, and Switzerland. He likes being
photographed as “Cigar Aficiando” with a cigar. He
is considered as a lifestyle expert and is a sought-after
consultant, author, host, and guest when they talk
about the topics of XXL-rich people, the “ultra high
net worth individuals”, in short: UHNWI’s. That is
how in lingo such people are named whose wealth
amounts to more than 30 million dollars. Although
they represent only 0,003 percent of the world’s
population they are said to possess 13 percent of the
world’s total wealth. A lucrative target group.

Fotos: © Kevin Underwood / Mark Pfeil (Portraitaufnahme, Oldtimer);
Sasa Kadrijevic /stock.adobe.com (Luxusyacht)

Anything is possible
With an international concierge service for wealthy
private people and enterprises Kevin Underwood has
expanded his business for the benefit of customers. He
sees himself as an experience factory and would like to
offer extraordinary experience with lasting character.
The motto is: “To connect successful people and to
offer unique moments which are not commonplace
and which are reserved for privileged people.” There
is hardly anything that Underwood cannot organize,
from access to the World Economic Summit in Davos
to a date with Piero Ferrari, Enzo Ferrari’s son.
He says: “Our focus lies on the individual care for
customers, everything is exactly tailor-made to their
requirements.” However Underwood has also something to offer for the small purse: for example € 400
are to be paid for organizing a trip to the Champagne
including champagne-tasting. Of course his concierge
service is available 24/7/365 days. A successful blogger never sleeps.
Blog: www.kevin-underwood.com

You must be an insider
Blogging has developed into a serious business model
long since. Advertising and supply of services can generate considerable turnover. The alpha and omega:
contacts! Well, Kevin Underwood and his team have
them. His authors are considered as insiders on the
luxury market and have direct access to that world.
Only in such a way Underwood has managed to
move up to one of the leading bloggers in the noble
high-end luxury world in recent years. Since 2018
Gulshat Uzenbaeva has been the brand ambassador
of the Underwood group. That pretty Russian lady
is a private banker with 10 years of experience in
all kinds of event management. Among others His
Highness, Prince Albert of Monaco, ranks among her
extraordinary guests.
25
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Porsche Carrera Cup Deutschland

PORSCHE CARRERA CUP
DEUTSCHLAND | FACTS

HUBER
RACING

Als traditionsreichster Markenpokal der
Welt schreibt der Porsche Carrera Cup
Deutschland seit 30 Jahren Geschichte.
2019 finden im Rahmen des ADAC GT
Masters und der DTM 8 Veranstaltungen
mit 16 Wertungsläufen statt. Gefahren
wird auf attraktiven Rennstrecken in
Deutschland und dem nahegelegenen
Ausland. Es treten Profis, ambitionierte
Amateure und Nachwuchstalente in
verschiedenen Wertungskategorien auf
den Porsche-Fahrzeugen 911 GT3 an.

Bayerischer Rennstall mit Nebulus erfolgreich
Mit lautstarken, kraftstrotzenden Motoren und dem nötigen „Benzin im Blut“ jagen die
Fahrer ihre Boliden über die Rennstrecke. Der Porsche Carrera Cup Deutschland begeistert
die Fans mit heißer Rad-an-Rad-Action. Mittendrin und sehr erfolgreich: Huber Racing
aus Niederbayern, das seit der Saison 2019 sponsored by Nebulus unterwegs ist.
With loud, ultra-strong engines and the necessary “gas in the blood” the drivers chase their fast
cars along the racetrack. The Porsche Carrera Cup Germany thrills its fans with hot wheel-onwheel action. In the center of it and very successful: Huber Racing from Lower Bavaria who has
been on tour sponsored by Nebulus since the 2019 season.

Fotos: © 2019 Ferdi Kräling Motorsport-Bild GmbH

Bavarian racing team successful with Nebulus

MIT TEAMWORK ZUM ERFOLG
Success by teamwork

Strahlende Sieger: Das Huber Racing
Team mit Teamchef Christoph Huber und
Spitzenfahrer Larry Ten Voorde.
Glorious winners: the Huber racing team
with team leader Christoph Huber and
top driver Larry Ten Voorde.

As the most traditional brand world
cup the Porsche Carrera Cup Germany
has made history for 30 years. In 2019
some events with 16 qualifying runs
take place as a part of the ADAC GT
Masters and the DTM 8. People drive on
attractive racetracks in Germany and
nearby foreign countries. Professionals,
ambitious amateurs, and up-andcoming talented people compete in
various scoring categories with Porsche
vehicles 911 GT3.
26
www.huberracing.de
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WOHLFÜHL-OUTFITS
MIT WOW-EFFEKT
FEEL-GOOD OUTFITS
WITH WOW EFFECT
auf
oppen
Jetzt sh ow at
Shop n

e

lus.d
» nebu

Foto: © 123rf.com/Leonid Tit

Sweatjacke ROBBY Herren
Sweat jacket ROBBY men
179,00 € *

Sweatjacke ROBBY Damen
Sweat jacket ROBBY women
179,00 € *

* Unverbindliche Preisempfehlung. Es gilt bei jedem Produkt der tagesaktuelle Preis auf www.nebulus.de.
Price recommended without obligation. The current price for each product is indicated on www.nebulus.de.
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GEWINNSPIEL | PRIZE COMPETITION
Die Gastgeber: Familie Ortner-Zwicklbauer

GEWINNEN:

2 x 500 Euro Gutschein für Ortner's Lindenhof
Win: 2 x 500 Euro vouchers for Ortner’s Lindenhof Hotel

EVENTS 2019/20 - ORTNER'S LIN

DENHOF

Samstag, 30.11.2019
ADVENTSMARKT - ADVENT MARKET
mit Konzept Floral uvm. im Innenhof
with Konzept Floral etc. in the inner courtyard

G

anz besondere Momente, die lange Zeit
in Erinnerung bleiben, erleben Gäste in
Ortner's Lindenhof in Bad Füssing. Wer
hier Urlaub macht, den empfängt eine äußerst
wohltuende Kombination aus Ruhe, Genuss und
belebender Aktivität.

V

ery special moments will turn into long-lasting
memories when guests stay in Ortner’s Lindenhof in Bad Fuessing. Whoever spends a vacation
here will be welcomed by a most pleasant combination of rest, indulgence, and invigorating activities.

Das 4-Sterne-Superior-Hotel im niederbayerischen
Bäderdreieck sorgt in seiner Vielfalt für besondere
Glücksmomente. Besonders beeindruckend sind
die entspannenden und zugleich auch belebenden
Momente in der hauseigenen Thermalquelle sowie
in der neuen Beauty- und Gesundheitsoase. Dazu
kommen gaumenschmeichelnde Genussmomente
im „Wirt z’Füssing” oder auch in der Vinothek „Zur
Weinpress”. Großer Wert wird dabei auf gesunde,
abwechslungsreiche Küche gelegt, die mit frischen
und regionalen Zutaten arbeitet. Im Sommer gibt's
außerdem jede Menge geselliger Momente, wenn
der gemütliche Kastanien-Biergarten geöffnet hat.

The 4-star superior hotel in the Lower Bavarian Spa
Triangle provides in its variety for special moments
of happiness. Particularly impressive are the relaxing
and at the same time also invigorating moments in
the in-house hot spring as well as in the new beauty
and health oasis. In addition you can enjoy culinary
delights at the restaurant “Wirt z’Fuessing” or also in
the wine bar “Zur Weinpress”. Great emphasis is put
on healthy, varied cuisine using fresh and regional
ingredients. Moreover in summer there are plenty of
sociable instants as soon as the cozy beer garden with
its old chestnut trees has opened.

Und dann wären da noch die aktiven Momente:
eine Rad- oder Wandertour zum Europareservat
Unterer Inn, Tennis und Squash im Bad Füssinger
Sportzentrum oder ein Golfturnier auf der Anlage
des ThermenGolfClubs – langweilig wird's hier nie.

Then you could still go for the following activities: a
bicycle- or hiking tour to the European reservation
Unterer Inn, tennis, and squash matches in the sports
center of Bad Fuessing or a golf tournament at the
ThermenGolfClub course – you will never be bored here.
30

Montag, 30.12.2019
PERCHTENLAUF - PERCHT RUN
des Griesbacher Brauchtumsvereins ab 19.30 Uhr, Innenhof
of the Bad Griesbach Ancient Customs Association –
as from 7:30 p.m. in the inner courtyard

HIGHLIGHTS
Samstag, 11.07.2020
11. TREFFEN DER FREUNDE VON PORSCHE-FAHRZEUGEN
in Bad Füssing und traditonelles Weiterfeiern beim
„Treffen nach dem Treffen” in Ortner’s Lindenhof
11TH MEETING OF FRIENDS OF PORSCHE VEHICLES
in Bad Fuessing and traditional party afterwards at the
“meeting after the meeting” in Ortner’s Lindenhof
Samstag & Sonntag, 18./ 19.07.2020
GROSSES HOFFEST - BIG COURT FESTIVAL
mit der bayerischen Spitzenband „Die Schmalzler“
with the Bavarian top band “Die Schmalzler”
Samstag, 25.07.2020
7. WIRT Z’FÜSSING GOLF OPEN - 7 TH WIRT Z’FUESSING GOLF OPEN
im ThermenGolfClub Bad Füssing
in the ThermenGolfClub Bad Fuessing

Mehr Infos zu Hotel und Events:
www.ortners-lindenhof.de
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DIE PREISE

Prizes

.EIS
1
R

SO NIMMST DU AN UNSEREM
GEWINNSPIEL TEIL:*

P

Here is how you can take part in our
prize competition:*

2 x 500 Euro Gutschein für einen Aufenthalt
in Ortner's Lindenhof
2 x 500 Euro vouchers for a stay in Hotel
Ortner's Lindenhof

2.

PREIS
Gutschein

250 Euro

Rund um den prachtvollen Innenhof mit Obstgarten
laden vier ganz unterschiedliche Häuser zu einem
charmanten Urlaubsaufenthalt ein. Hier achtet man
sehr auf den Einsatz gesunder und hochwertiger
Materialien. Das Bio-Haus Linde ist mit feinstem
Zirbenholz ausgestattet, im Haus Therme schläft
man in Kirschbaumzimmern und -suiten, das Haus
Wappen besticht durch Altholz und in der exklusiven Villa Sophia genießt man den Blick ins Grüne,
während man über Eichenholzböden wandelt.

Around the magnificent inner courtyard with orchard
four different houses invite you for a charming
vacation stay. Much attention is paid to the use of
sound and premium-quality materials here. The biohouse Linde is furnished with finest Swiss stone pine
wood, in the house Therme people sleep in cherry tree
rooms and –suites, the house Wappen impresses by
matured timber, and in the exclusive Villa Sophia
people enjoy a panoramic view of nature while
walking on oak tree floors.

Außergewöhnlichkeit und Liebe stecken in Ortner's
Lindenhof in den vielen Details: die geschichtlichen
Wurzeln, die bis ins Jahr 1948 zurückreichen, die
ganz besondere Herzlichkeit der Gastgeberfamilie
Ortner-Zwicklbauer, die heilenden Thermalquellen,
die Bad Füssing zu Europas größtem Kurort machen,
eine kleine Ausstellung mit Original-Badewannen
und alten Sammlerstücken aus der Gründerzeit oder
auch die duftenden Zirbenkissen auf den Betten – es
gibt unzählige Gründe, um sich hier wohl zu fühlen!

Extraordinariness and love are found in the many
details of Ortner’s Lindenhof Hotel: the historic roots
reaching as far back as to the year 1948, the very special cordiality of the host family Ortner-Zwicklbauer,
the healing hot springs which have made Bad Fuessing the largest European spa town, a small exhibition with original bath tubs and old collectibles from
the period of promoterism or also the fragrant Swiss
stone pine cushions on the beds – there are innumerable reasons to feel at home here!
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1 x Nebulus
Shopping-Gutschein
Nebulus voucher

100 Euro

Die Teilnahme erfolgt ausschließlich über unsere
Magazin-Website nebworld.com/gewinnspiel – hier
einfach das Online-Formular ausfüllen und absenden.

→

Teilnahme erst ab 18 Jahren

→

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

→

Nach Ablauf des Gewinnspiels wird der Gewinner
per E-Mail über seinen Gewinn benachrichtigt.

→

Participation to be made exclusively via our magazine
website nebworld.com/gewinnspiel – please simply fill
in the online form and send it.

→

Participation from 18 years of age.

→

The promoter’s decision will be final and binding in
all respects. It is not subject to legal recourse.

→

After expiry of the competition deadline the winner will
be notified about his prize by e-mail.

* Das Gewinnspiel beginnt am 01.10.2019 und endet am 15.03.2020. Der
Gewinner muss sich innerhalb von 4 Wochen melden, um seinen
Gewinn zu akzeptieren. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen
finden Sie auf der Website nebworld.com/gewinnspiel. Veranstalter
ist die Nebulus GmbH. Im Sinne der Datenschutzgrundverordnung
weisen wir darauf hin, dass die Teilnahme nicht an Marketingoder Werbemaßnahmen gekoppelt ist. Alle Daten werden nach der
kompletten Abwicklung des Gewinnspiels gelöscht. Der Gewinn
kann nicht in bar ausgezahlt werden. Gewinnansprüche sind nicht
übertragbar. Für Gewinne in Form von Reisen gilt: Die Anreise ist im
Preis nicht inbegriffen.

→ im Wert von –
at the value of 250,- €

Gutschein

→

* The competition starts on 10-01-2019 and ends on 03-15-2020.
The winner must answer within 4 weeks as to whether or not he
accepts his prize. The detailed conditions for participating can be
found on our website nebworld.com/gewinnspiel. Nebulus GmbH
is the organizer. Based on the General Data Protection Regulation
we point out that your participation is not linked to marketing nor
advertising measures. All data will be deleted after the completed
competition. The prize cannot be cashed. Entitlements to prizes
are not transferable. For prizes in the form of trips the following
applies: Journey is not included in the prize.

3.

PREIS

1 x Nebulus
Shopping-Gutschein
Nebulus voucher
→ im Wert von –
at the value of 100,- €

Bei den Abbildungen handelt es sich um Produktbeispiele. Abweichungen
sind möglich. The pictures show examples for products. Deviations are possible.
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Nebworld on the Internet

K

eine Ausgabe verpassen. Unser LifestyleMagazin nebworld gibt's natürlich auch als
kostenlose Online-Version im Web. Unter
www.nebworld.com kann so jeder Besucher die
Zeitschrift praktisch durchblättern. Man muss also
nicht unbedingt aktiver Nebulus-Kunde sein, um
die vielen Tipps und erlebnisreichen Anregungen zu
erhalten. Also ran an den PC und eintauchen in die
digitale Lifestyle-Welt für Entdecker. Zu jeder Zeit!

Nebulus GRAFFITY
Winterjacke · winter jacket

Do not miss any edition. Of course our Lifestyle magazine nebworld is also available in the free online
version. So under www.nebworld.com every visitor
can practically look over the pages of this magazine.
It is not absolutely necessary for you to be an active
customer of Nebulus in order to obtain the numerous
tips and eventful suggestions. So let’s switch on the
PC and plunge into the digital lifestyle world for
discoverers. At any time!

Die Website nebworld.com stellt jede Ausgabe des
Magazins kostenfrei online zur Verfügung.
The website nebworld.com places each edition of this
magazine at your disposal - online and without charge.
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DEIN
PERFEKTER WINTERSTYLE!
YOUR PERFECT WINTER STYLE!

Jetzt entdecken!
Discover now! >>

Mit vielen

en
tagesaktuell !
Angeboten
rs on
Special offe !
daily basis

Bequem einkaufen im ONLINE-SHOP!
Easy shopping in our online shop!
www.nebulus.de
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DIE

LIFESTYLE-WELT
FÜR ENTDECKER

Lifestyle world for discoverers

