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Schnee, Après-Ski und On-Mountain Dining – was einst ein kleines 
idyllisches Dorf in den Rocky Mountains, Colorado, USA war, ist 
mittlerweile ein hochangesehenes Bergdorf, gespickt mit 5-Sterne-

Hotels, Sterne-Restaurants, Luxusboutiquen und alles was das Herz höher 
schlagen lässt. Dazu Ski- und Apres-Ski Erlebnisse der besonderen Klasse.

Vielleicht haben Sie auf der ersten Seite vorne schon bemerkt, welches 
Bergdorf ich Ihnen in dieser Ausgabe näher bringen möchte. Ein Ort der 
mir persönlich auch sehr gut gefällt.

Neben dem Ski-Gebiet Aspen werde ich Ihnen einen richtigen 
Geheimtipp für Fahrzeugpflege in der High-End-Klasse verraten, sowie 
zwei neue Nebulus Fahrzeuge der Extraklasse - einen Porsche Cayenne 
und einen Audi RS7, beide mit annähernd 1.000 PS.

Snow, après-ski, and mountainside dining - what was once a small, 
little known village in the Rocky Mountains, Colorado, USA, is now 
an idyllic and highly desirable mountain resort. Adorned with 5-Star 

hotels and restaurants, luxury boutiques, and much more, Aspen will 
make your pulse race. If that is not enough, then there are ski and après-ski, 
experiences of real quality. 
 
On the first page, you may have noticed the mountain village I wish to 
bring close to you in this issue. It is a place that I feel drawn to and adore. 
 
In addition to the Aspen ski area, I’ll provide you with an insider tip on 
vehicle care in the high-end class and introduce two new Nebulus vehicles 
in a league of their own- the Porsche Cayenne and the Audi RS7, both with 
almost 1,000 HP/PS

Alexander Scharnböck,
Herausgeber · Publisher

LIEBE LESERINNEN, 
LIEBE LESER,
DEAR READERS,

EDITORIAL
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TRENDS

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

für 9-12 Pers. 1350€ ·  for 9-12 persons 1350€
Tickets unter ·  tickets at:

www.sportresortyllas.com
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The one and only Sauna Gondola in the world gives 
you breathtaking experience in Ylläs 1 Gondola. 
Sauna Gondola starts from the top of Ylläs and takes 
people in 20min tour with a unique and special sau-
na gondola lift. Sauna Gondola takes 3-4 people at 
the time to the tour. The rest of the group can stay up 
enjoying another sauna and showers, fire place and 
an outside jacuzzi, that are all included in the price.

Die einzige Saunagondel der Welt bietet Ihnen 
in Ylläs 1 Gondel ein atemberaubendes Erlebnis. 
Die Saunagondel startet von der Spitze des Ylläs 

und macht eine 20-minütige Tour mit einer 
einzigartigen und besonderen Saunagondelbahn. 

Die Saunagondel bringt 3-4 Personen zur gleichen 
Zeit zur Tour. Der Rest der Gruppe kann oben 

bleiben und eine weitere Sauna und Duschen, 
einen Kaminplatz und einen Außenwhirlpool 

genießen, die alle im Preis inbegriffen sind.

SWEATING IN THE SAUNA GONDOLA
Schwitzen in der Sauna-Gondel
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Aufgeblasene Sicherheit · Inflated safety

Lawinenairbag · Avalanche Airbag
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The Ortovox Ascent 30 Avabag ready is the ideal 
airbag backpack for long, extensive ski tours. There 
is 30 liters of usable volume for your equipment from 
safety equipment to a hydration system to a change 
of clothes and a snack, everything has its place! But a 
ski touring backpack not only needs to be functional, 
it also has to be comfortable, especially on long tours. 
In the Ascent 30, high wear comfort is ensured by the 
foamed 3D back system, which is both lightweight 
and strong.

Der Ortovox Ascent 30 Avabag ready ist der 
ideale Airbag-Rucksack für lange, ausgedehnte 

Skitouren. Er bietet 30 Liter Nutzvolumen für 
Ihre Ausrüstung, von der Sicherheitsausrüstung 

über ein Trinksystem bis hin zum Kleiderwechsel 
und einem Snack, alles hat seinen Platz! Aber ein 

Skitourenrucksack muss nicht nur funktionell 
sein, er muss auch bequem sein, vor allem 

auf langen Touren. Beim Ascent 30 wird der 
hohe Tragekomfort durch das geschäumte 

3D-Rückensystem gewährleistet, das sowohl leicht 
als auch stabil ist.

ORTOVOX - Ascent 30 Avabag Kit 
Lawinenrucksack · Avalanche backpack

682,30 €
www.ortovox.com

Winterstiefel WAYNE
Winter boots WAYNE

189,00 € *

Winterstiefel ROVER
Winter boots ROVER

189,00 € *
* 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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Aspen, einst 
ein kleines
Bergdorf, 
mitterweile 
die reichste 
Stadt der USA 
und zudem 
eine der 
reichsten der 
Welt.

Aspen, once a 
little village, 
now the 
richest city in 
the USA and 
one of the 
richest in the 
world.



TITELTHEMA · ASPEN | COVER STORY · ASPEN

FINDET DEN HÖHEPUNKT

ASPEN.
UND DEINE STORY

YOUR ST0RY REACHES ITS CLIMAX
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Einmal da stehen, wo vielleicht einst Cary 
Grant, Jim Carrey oder Jack Nicholson 
gestanden haben: vor dem „Welcome to 

Aspen“-Schild. Doch dieses Schild existiert in 
dem Skiort in Colorado nur in Filmen. Es kündet 
von der engen Verwobenheit eines ehemaligen 
Bergdorfes auf 2400 Meter Höhe mit Hollywood 
und seinen Filmstars.

Nicht nur Produzenten wollen in den vier Bergen 
von Aspen und in einer Kleinstadt, deren Bewohner 
ihr eigenes Sternenreich direkt vor der Türe 
haben, der Erfüllung ihrer Sehnsucht ein Stück 
näher kommen. Hier ist der Ort, Träumen einen 
Höhepunkt zu bereiten oder Deine eigene reale 
Story weiterzuerzählen:

Während Du Dich im Winter auf Pferden durch 
den berühmten Champagne-Powder ziehen lässt, 
ohne das zugehörige Glas zu verschütten, wird 
Deine neue originale Westerngarderobe aus dem 
Kemo Sabe Store bereits ins Fünf-Sterne-Hotel The 
Little Nell gebracht, wo gerade die Sauna aufheizt.  

Nach der Weinverköstigung, die schon Juroren 
begeistert hat, geht es in den Nachtclub Bootsy 
Bellows. Nicht nur Filmfiguren haben dort ihre 
große Liebe gefunden. Oder auf immer ihr Herz 
verloren.

EIGENES STERNENREICH
DIREKT VOR DER TÜRE

TITELTHEMA · ASPEN | COVER STORY · ASPEN

ASPEN
Und deine Story findet
den Höhepunkt
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TOP 3

DIE BESTEN HOTELS IN ASPEN
Best of Aspen Hotels

3 Limelight Hotel
Oberstes Credo im Limelight ist, dass man sich wohlfühlt. 

Kein Problem im Luxury Room mit einem knisternden 
Kaminfeuer, der heißen Dusche und der gemütlichen Lese-
Ecke. Dazu gibt es ein riesiges King-Size-Bed, dass so ziemlich 
jeden Krampf des Skitages ausbügelt. Noch mehr Entspannung 
verspricht der sprudelnde Außenpool, der fürs Après-Ski-
Programm mit schlappen 40 Grad so richtig einheizt.
The main motto at Limelight is that you feel good. No problem in 
the Luxury Room with a crackling open fire, the hot shower and the 
cozy reading corner. There is also a huge king-size bed that pretty 
much ironed out every cramp of the day’s skiing. The bubbling
outdoor pool promises even more relaxation, which really heats
up for the après-ski program at a recuperative 40 degrees.

1 The Little Nell
“The Little Nell” liegt am Fuße des Aspen Mountain und 

bietet einen atemberaubenden Blick auf die Berge rund um das 
Resort und die charmante Bergbaustadt Aspen vor der Haustür. 
Das Little Nell ist das einzige Fünf-Sterne-Fünf-Diamanten-
Resort mit Ski-In / Ski-Out in Aspen und liegt günstig in der Nähe 
des Museums, der Boutiquen, Restaurants, Parks, Musiklokale 
und allem, was dieses internationale Epizentrum zu bieten hat.
Located at the base of Aspen Mountain, The Little Nell has 
astonishing mountainous views surrounding the resort and the 
charming mining town of Aspen at its front door. The Little Nell 
is the only ski-in/ski-out, Five-Star, Five-Diamond resort in 
Aspen and is conveniently located near the museum, boutiques, 
restaurants, parks, music venues and all that this international 
epicenter has to offer.

2 The St. Regis Aspen Resort
Erleben Sie das Außergewöhnliche im St. Regis Aspen 

Resort, einem Fünf-Sterne-Luxusziel am Fuße des Aspen 
Mountain. Das Remède Spa gilt als eines der weltweit führenden 
Hotel-Spas. Der beheizte Außenpool und die Whirlpools bieten 
Blick auf das atemberaubende Aspen.
Experience the extraordinary at the St. Regis Aspen Resort, a five-
star luxury destination at the base of Aspen Mountain. The Remède 
Spa is one of the world’s leading hotel spas. The heated outdoor 
pool and hot tubs overlook breathtaking Aspen.

Aspen.
Your story reaches its climax.

Perhaps you’re standing in the footsteps of 
Cary Grant, Jim Carrey, Jack Nicholson, 
right in front of the” Welcome to Aspen’ 

sign, 2400 Meters above sea level? In reality, 
the sign only exists in the movies, but it reflects 
this mountain village’s close relationship with 
Hollywood and its stars.

A galaxy of stars outside your door.
Film producers are not the only ones who yearn 
for Aspen; the allure of its four mountains and 
the homes of the stars. Aspen is the place to fulfill 
your dreams and create your own dramatic story. 

Imagine your horse-drawn carriage sleigh gliding 
through champagne powder snow. The journey is so 
smooth that not even the champagne in your glass 
is disturbed. Your new Western outfit from Kemo 
Sabe Store is already being delivered to your 5-star 
hotel, The Little Nell, where your sauna is ready and 
waiting. After a wine tasting praised by independent 
adjudicators, it is off to the Bootsy Bellows nightclub. 
It’s not just film characters who have found, and lost, 
their hearts at Bootsy Bellows.

Fo
to

: J
er

em
y 

Sw
an

so
n

Fo
to

: T
IM

D
A

V
ID

C
O

LL
E

C
T

IO
N

 s
to

ck
.a

d
ob

e.
co

m



12

Im Sommer startet der Tag mit einer Yoga-Session 
auf dem Rooftop von Aspen Mountain auf 3400 
Metern Höhe. Am Nachmittag bleibt Zeit, die 
meistfotografierten Berge Nordamerikas zu 
huldigen. Die Kultur wird mit einem Besuch bei 
Hops Culture abgeschlossen, das ganz nebenbei 
einen Biergarten mit über 200 Craft Bieren führt.
 
Irgendwann flüstert das Sternchen an der eigenen 
Seite ins Ohr: „Schatz, ich bin dankbar, dass ich hier 
sein darf.“ Der Höhepunkt der Story.

Rooftop of Aspen Mountain
A summer day begins with a yoga session, 3400 
meters above sea level on the rooftop of Aspen 
Mountain. In the afternoon, spend time paying 
homage to the most photographed mountains in 
North America. End your day with a visit to Hops 
Culture, comfort food to warm the soul, and a beer 
garden boasting over 200 craft beers.
 
Quietly, a voice whispers in your ear, “Honey, I’m so 
grateful to be here.” A perfect scene completes your 
story.

ROOFTOP VON
ASPEN MOUNTAIN

TITELTHEMA · ASPEN | COVER STORY · ASPEN
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FASHION STYLEGUIDE:
SO MACHST DU IM LEGENDÄREN 
ASPEN EINDRUCK.
THAT IS HOW YOU IMPRESS PEOPLE
IN THE LEGENDARY ASPEN.

FASHION · WINTER

* 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.

Skijacke FORCE
ski jacket FORCE

369,00 € *

Teddyfelljacke FALKO
Teddy fur jacket FALKO

129,00 € *



Ein Schimmern strahlt Dir entgegen, ob Du auf 
den weltberühmten Champagne-Powder auf der 
Skipiste blickst oder zu den Sternen über dem 
Skiort Aspen in den Rocky Mountains. 

Beim Après-Ski steht Dir das Lächeln noch im 
Gesicht, das Dir die weiten Pisten von Snowmass 
auf 3800 Metern Höhe bereitet haben. Eine kleine, 
perfekte Schneeflocke landet auf der Flasche neben 
Deinem Champagnerglas, als wäre ein winziger 
Stern herabgesegelt, während Du ins Tal blickst. 
Aspen bietet die ganz große Liebe, so stürmisch und 
entspannend, wie Du sie haben willst.

Es ist kein Zufall, dass Willy Bogner in seinem 
legendären Skifilm „Fire & Ice“ die Lovestory und 
die Ski-Highlights in dem Sehnsuchtsort Aspen 
enden ließ. Vier Berge und zwei naturgegebene 
Tatsachen sprechen dafür: In Snowmass, Aspen 
Highlands, Aspen Mountain und Buttermilk sind 
die Weite der Pisten auf 240 Kilometer, die lockeren 
amerikanischen Wälder und die fünf Snowparks 
zum Greifen nah. Die längste Piste geht über 
achteinhalb Kilometer ins Tal.
Das Klima sorgt für einen Pulverschnee, der 
seinesgleichen sucht: den Champagne-Powder. 
Die Schneekristalle fliegen leicht und locker 
um die Nase, als wäre jeder Augenblick in Watte 
gepackt. Niedrige Temperaturen verhindern ein 

Pristine snow, champagne après-ski with
magical mountainside dining.

ALLES CHAMPAGNER
ON-MOUNTAIN DINING

SCHNEE, APRÈS-SKI UND 

Verkleben der Schneeflocken beim Absinken. Für 
etwa 150 Dollar pro Skitag wird jeder über Nacht 
zum Tiefschneekünstler. Im Tal gibt es keine 
Warteschlangen und am Berg fährst Du an Theken 
mit Keksen, Tee und Glühwein vorbei. Das On-
Mountain Dining etwa beim „Ajax Tavern“ auf Aspen 
Mountain verschafft Dir einen Fünf-Sterne-Ausblick 
auf das, was Dich abends Downtown erwartet.
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ASPEN HIGHLANDS | ASPEN HIGHLANDS



The light shimmers on the world-famous 
champagne powder snow, stars glimmer as 
if appreciating being in Aspen and the Rocky 
Mountains.

It’s impossible not to smile while you’re enjoying 
Aspen’s après-ski, 3800 meters above sea level on the 
Snowmass’s wide slopes. A small, perfect, unique 
snowflake lands on the champagne bottle, a ‘star’ 
from the valley’s night sky. Aspen is passion, beauty, 
quiet and deep, even ‘stormy’; the choice is yours.

Willy Bogner was right to end the legendary ski film, 
‘Fire and Ice’ in Aspen, it is a place for skiing and for 
love. The mountains and epic natural surroundings 
speak for themselves; Snowmass, Aspen Mountain, 
Aspen Highlands and Buttermilk. All five snow parks 
are easily reached, 240 kilometers of slopes with the 
longest, a stunning eight and a half kilometers long!

The climate produces champagne powder snow, 
superior to all. The low temperatures preventing 
the snowflakes from clustering, so the snow crystals 
delicately encase you, like being delicately wrapped in 
cotton wool. For little more than $150 a day, you can 
experience the wonders of deep snow and become an 
artist of the slopes. You’ll encounter no queues, only 
mountain bars offering refreshments and panoramas. 
The Ajax Tavern provides a stunning five-star view 
of downtown and all its evening entertainment and 
après-ski.
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ASPEN HIGHLANDS | ASPEN HIGHLANDS

TOP 3

DAS SOLLE MAN NICHT VERPASSEN

You should not miss that

1 Skiing
Die vier einzigartigen Skigebiete von Aspen Snowmass, 

Aspen Mountain, Aspen Highlands uWnd Buttermilk, bieten 
Reisenden ein erstklassiges Ziel, das sich an alle Skifahrer und 
Snowboarder richtet.
Aspen Snowmass’ 4 unique ski resorts, Aspen Mountain, Aspen 
Highlands and Aspen Buttermilk provide travelers with a world-
class destination that caters to all levels of skiers and riders.

2 Aspen Music Festival
Das 1949 gegründete Aspen Music Festival gilt als eines 

der besten Festivals für klassische Musik in den USA. Die 
typische achtwöchige Sommersaison umfasst mehr als 400 
Veranstaltungen mit klassischer Musik - darunter Konzerte von 
fünf Orchestern, Solo- und Kammermusikaufführungen, voll 
inszenierte Opernproduktionen, Meisterklassen, Vorträge und 
Kinderprogramme - und zieht 100.000 Zuschauer an.
Founded in 1949, the Aspen Music Festival is regarded as one of 
the top classical music festivals in the United States. The typical 
eight-week summer season includes more than 400 classical music 
events—including concerts by five orchestras, solo and chamber 
music performances, fully staged opera productions, master 
classes, lectures, and children’s programming—and brings in 
100,000 audience members.

3 Snowmass Balloon Festival
Das legendäre Snowmass Balloon Festival umfasst drei Tage 

Starts des Heißluftballons am Morgen und ein Balloon Night 
Glow am Freitagabend.
The iconic Snowmass Balloon Festival will include three days of 
morning hot air balloon launches, and a Friday evening Balloon 
Night Glow.
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Irgendwo in einem kleinen Hof in einem kleinen 
Dorf unscheinbar in der Nähe von Vilshofen, 
kein Schild, welches den Weg zum Ort weist, kein 

Firmenschild, um zu erkennen, ob man hier richtig 
ist. Ein echter Geheimtipp, wenn es um absolut 
hochwertige Fahrzeugpflege geht. Hier reihen sich 
in einer unscheinbaren Werkstatt Ferrari, Porsche, 
Audi und die vielen anderen Luxussportwagen 
Reifen an Reifen – Gerade befinden sich 
dort knapp 4000 PS, die auf eine High-End-
Fahrzeugpflege warten bzw. bereits vollendet sind. 
 
Über den Hof schlendert ein Mann mittleren Alters, 
mit einem 3-Tage-Bart, sportlich gekleidet und einem 
zufriedenen Blick auf seine „heiligen“ Hallen zu. Er 
öffnet das Tor, schaltet das Licht an, stellt das Radio 
auf seinen Lieblingssender ein, streift sich weiße 

GEHEIMTIPP | INSIDER TIP

GEHEIMTIPP
FÜR HIGH-END
FAHRZEUGPFLEGE

Handschuhe über und verleiht einem Ferrari F12 
mit einem High-End-Wachs von Swissöl, von dem 
200 ml über 1.000 Euro kosten, seinen letzten Schliff. 
Sein Name ist Jorgo, Jorgo Zampas, mit griechischen 
Wurzeln. Für ihn gibt es keinen Zeitdruck und 
das gibt er seinen Kunden auch zu verstehen. Es 
gibt nur das perfekte Ergebnis, egal wie lange das 
dauern mag. Erst dann bekommt der Kunde einen 
Anruf um sein Schätzchen wieder abzuholen. 
 
Sein Erfolgsgeheimnis und gleichzeitig seine 
größte Motivation ist Handarbeit in Perfektion. 
Durch nunmehr über 20 Jahre Erfahrung über 
Fahrzeuglacke und deren Beschaffenheit, aber 



17

auch das Wissen über alle anderen 
Oberflächen innen und außen am 
Fahrzeug, kann Jorgo das Herz eines 
Besitzers einer Luxuskarosse wieder 
und wieder bei Abholung schneller 
schlagen lassen. Oberste Priorität sind 
ein perfektes Ergebnis, gepaart mit 
unbedingter Kundenzufriedenheit. 
Namhafte Luxuswagenbesitzer, unter 
anderem z.B. der Gründer, Inhaber 
und Geschäftsführer von Nebulus 
vertrauen Jorgo ihre teuersten Schätze 
an und das nicht erst seit gestern.  
 
Jorgo Zampas, ein absoluter 
Geheimtipp und Könner in der High-
End Fahrzeugpflege-Szene wie dieser, 
braucht keine Webseite, kein Facebook 
oder Instagram. Nicht umsonst gibt 
es hier nur eine Handynummer für 

persönliche Terminvereinbarung, da die Hallen allein 
durch Weiterempfehlungen der äußerst zufriedenen 
Kunden über Mund zu Mund Propaganda voll stehen.  

Wer nun seinem wertvollen Wagen so eine 
Sonderbehandlung zukommen lassen möchte, 
sollte sich sputen, die Auftragsbücher sind voll 
und Wartezeiten leider nicht zu vermeiden!

(0170) 8 75 01 55

Firmeninhaber Jorgo Zampas



Wohin Du Dich auch drehst und wendest, 
Aspen und die Gegend um Snowmass 
herum sind und bleiben ein Dorf. Und 

doch kannst Du unter mehr als 100 Restaurants 
und Bars wählen. 

MIT GOLDIE HAWN
Austrian Food with Goldie Hawn

Das Element 47 im Fünf-Sterne-Hotel Little Nell 
gewinnt seit 20 Jahren den Wine Spectator’s Grand 
Award. Der dorfeigene Flughafen versorgt die 
gehobene Dining-Szene mit frischem Fisch. Die 
bequemen Sitzecken dort sind auch nötig, wenn 
Du im Cloud Nine auf den Aspen Highlands die 
Skischuhe zum Tanzen gebracht hast, während der 
Champagner zu fließen anfing. Dort findet sich die 
berühmteste Après-Ski-Szene in ganz Amerika. Und 
wir reden von den A-Celebrities. Für ein Luxusressort 
in Aspen haben Antonio Banderas, Kevin Costner, 
Kurt Russell und Goldie Hawn mehrere Millionen 
ausgegeben.

Wer nicht an der Aspen Food & Wine Classic 
jährlich im Juni teilnehmen will, gönnt sich ein 
Craft Beer mit Livemusik im Belly Up. Die Show 

ÖSTERREICHISCH ESSEN

ist international bekannt. Apropo international:  
In der Limelight Lounge gibt es zum Bier italienische 
Pizza aus dem Pizzaofen über Holzfeuer. Und wer 
einmal so richtig österreichisch essen möchte, der 
geht ebenfalls nach Aspen: zur Almresi. Dort soll 
sich das beste Wiener Schnitzel in Amerika finden. 
Passend wird dazu Bier, Glühwein und Schnaps 
aus den Alpen serviert – im Grunde stammt die 
komplette Alm aus Österreich mitsamt dem 
Team. Im Amerika-Style gibt es den klassischen 
Westernsaloon The J-Bar und die Escobar mit 
Tischservice und typisch amerikanischen Drinks. 
Hier ist der beste Ort, um die wagemutigste und 
sexieste Version des eigenen Ich zu entdecken.
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Whichever way you look at Aspen, and the area 
around Snowmass, you always feel as if you are 
in a village environment. Yet this ‘village’ has over 
100 bars and restaurants to delight and entice 
you.

Element 47, in the Five-Star Little Nell Hotel, has been 
winning the Wine Spectator’s Grand Award for 20 
years. The village even has its own airport to provide 
supplies, delivering fresh fish direct to the high-end 
culinary scene.

Relax in comfort or dance with or ‘sans’ ski boots at 
Cloud Nine on the Aspen Highlands. Sip champagne 
in the most famous après-ski scene in the USA. 
A-listers, such as Antonio Banderas, Kevin Costner, 
Kurt Russell and Goldie Hawn, have spent millions 
on enjoying the luxury of Aspen.

If you decide to skip June’s Aspen Food & Wine Classic, 
then why not treat yourself to a craft beer and enjoy 
live music at the internationally renowned Belly Up, 
Galena St., Aspen. Continuing with the international 
flavor, visit the Limelight Lounge and enjoy a cold 
beer and wood-fired pizza. If Austrian food is your 
fancy, Aspen has Almresi, home of the best Wiener 
schnitzel in America. The beer, the mulled wine, the 
schnapps, the entire team, all hail from Austria!

USA style has the western saloon, try The J Bar or 
enjoy table service at the Escobar. Here you will find 
the boldest, most exotic version of yourself. Enjoy!

The result? A sprawling feast spread over the 
Spanish-inspired restaurant, Al Hambra, the 
MJ’s Steakhouse and the international restaurant 
Arboretum: a brunch so big, Al Qasr even provide 
a map to ensure guests find their way back to their 
tables.
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TOP 3

RESTARAUNTS UND BARS
Restauraunts and bars

1 ELEMENT 47
Element 47 ist Aspens bester Ort für Wein, Essen und 

Entspannen. Das Element 47 im “The Little Nell” serviert 
zeitgenössische Küche aus Colorado mit Schwerpunkt auf 
lokalem Wagyu-Rindfleisch, hausgemachten Pasta und 
saisonalen Produkten. Das kulinarische Erlebnis wird durch 
das preisgekrönte Weinprogramm des Hotels und echte 
Gastfreundschaft ergänzt.
Element 47 is Aspen’s finest spot to wine, dine and unwind. Tucked 
inside The Little Nell, element 47 serves Colorado Contemporary 
cuisine emphasizing local wagyu beef, house-made pastas and 
seasonal produce. The dining experience is complemented by the 
hotel’s award-winning wine program and genuine hospitality. 

2 Cloud Nine
Was vielleicht die größte Tanzparty in Nordamerika ist, 

findet jeden Tag auf 11.000 Fuß über dem Meeresspiegel statt. Das 
Cloud Nine Alpine Bistro befindet sich in den Wolken und ist nur 
über Ski oder Snowboards zugänglich. Es befindet sich in einer 
bescheidenen ehemaligen Ski-Patrouillenhütte am Highlands 
Mountain in Aspen, Colorado. Ein Muss für jeden Après-Ski 
Liebhaber.
What might be the greatest dance party in North America happens 
every day at 11,000 feet above sea level. Perched up in the clouds, 
accessible only by skiing or snowboarding, Cloud Nine Alpine Bis-
tro occupies an unassuming former ski patrol shack on Highlands 
Mountain in Aspen, Colorado. A must for every après-ski lover.

3 J- Bar
Dieses ikonische Aspen-Standbein aus dem Jahr 1889 

serviert gehobene Pub-Gerichte wie Short-Rib-Tacos, einen 
Maine-Hummer-Cobb-Salat und einen typischen Burger sowie 
heiße und kalte Cocktails, darunter den Aspen Crud - einen 
Milchshake mit Bourbon.  Der schöne Raum bewahrt den Charme 
des alten Westens mit braunen Ledersesseln, viel dunklem Holz, 
geprägten Blechdecken und eleganten Kristallleuchtern.
This iconic, circa-1889 Aspen dishes up elevated pub grub like 
short-rib tacos, a Maine lobster Cobb salad and a signature burger 
alongside hot and cold cocktails including the Aspen Crud – a milk-
shake with bourbon. The handsome space maintains an Old West 
charm with brown leather chairs, lots of dark wood, stamped tin 
ceilings and elegant crystal chandeliers.



DEIN WOHLFÜHL-OUTFIT
MIT WOW-EFFEKT
YOUR FEEL-GOOD OUTFIT
WITH THE WOW EFFECT
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Weste REVIVAL Herren
vest REVIVAL men

119,00 € *

Weste REVIVAL Damen
vest REVIVAL women

119,00 € *

FASHION · WINTER

* 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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Die Winter-X-Games testen die Grenzen der 
Konzentration in waghalsigen Sprüngen 
aus, lassen das Herz aufgehen über der 

Ästhetik des Wintersports und machen die 
Sinne frei zu den begleitenden Music-Acts eines 
viertägigen Events.
 
15 Mal bereits feierte Aspen damit einen Extremsport, 
der zeigt, was Athleten mit dem Champagne-Powder 
der Rocky Mountains anzufangen wissen, auch 
Oslo, Tignes und Norwegen waren bereits dabei. Im 
Adrenalinrausch ist es Gang und Gäbe, dass beim 
Freeskiing nach einem 1260-Grad-Sprung bei der 
Landung die Hose verrutscht, ein anderer Athlet 
das Gleiche mit einem Motocross präsentiert oder 
sich wagemutig mit dem Schneemobil überschlägt.  

 
Zu den X-Games gehört auch das X-Fest am Fuße 
des Buttermilk Skigebietes bei Aspen: ein Bier- und 
Cocktailgarten, ein Team BBQ und ein Aspen-Mini-
Donut-Anhänger. Das Festival ist nicht nur etwas 
zum Anschauen, was andere machen, sondern 
wird interaktiv gestaltet. Sportler machen sich auf 
Sponsorensuche, Besucher gehen selbst auf einem 

X-GAMES | X-GAMES

X-GAMES
OHNE GRENZEN
X-Games - Take it to the Limit

Fatbike in die Fun Parks, zu Autogrammstunden 
oder zur Familienbetreuung. Im X-Trial erfährst 
Du Deine Grenzen in Speed und Geschicklichkeit. 
Oder Du folgst Deinen Sportidolen in das Studio 
X, um gemeinsam den DJs zuzuhören, während 
die Konkurrenz draußen noch versucht, mit heilen 
Knochen Rekorde zu brechen. Und ist der letzte 
Donut verzehrt, bleiben noch die Highlights beim 
On-Mountain Dining, die Fünf-Sterne-Restaurants 
und die landestypischen Bars und Clubs.

Fo
to

: J
er

em
y 

Sw
an

so
n



The Winter X-Games test your limits and stimulate 
the senses. Daring jumps, extreme winter sports, 
all accompanied by music acts spread over four 
adrenaline days.

Aspen has hosted the event over fifteen times; other 
venues include Oslo, Tignes and Norway. Athletes 
in these extreme events know how to make the 
most of the champagne powder snow in the Rocky 
Mountains. Witness the adrenaline rush of a 1260 
degree rotation jump and landing, the stunning 
backflips of freestyle motocross, and daring flips on 
snowmobiles.

The X-Games also include the X-Fest at the foot of 
the Buttermilk ski area, near Aspen. Enjoy the beer 
and cocktail garden, a team BBQ, even an Aspen 
mini-donut trailer.

The festival is not just to enable you to watch the 
spectacle; it is designed to be truly interactive. Visit 
the attractions on a Fat Bike, spot athletes looking 
for sponsors, and join the autograph sessions. In 
the X-Trial, you can test your limits of speed and 
skill. Alternatively, you can follow your sports idols 
into Studio X, listen to the DJs while outside the 
competition continues to break records but not 
bones.

Finally, when the last donut has been consumed, 
there is still the opportunity for mountainside 
dining, the five-star restaurants, clubs and bars that 
are such a feature of Aspen.
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Großartig, einmalig und im wahrsten Sinne des 
Wortes sauschnell: Sowie der Porsche Cayenne als 
auch der Audi RS7 der Lifestyle-Marke Nebulus 
sind ganz besondere Fahrzeuge.

Kurz über Nebulus. Die Devise von Nebulus ist, 
dem Kunden Markenbekleidung von Nebulus zum 
fairen Preis zu bieten. Eigenständiges, auffälliges 
Design, hohe Qualitätsstandards und ein perfekter 

Kundenservice haben bei Nebulus oberste 
Priorität. Ein inhabergeführtes Unternehmen aus 
Niederbayern mit dem Sinn für Mode und Lifestyle. 
Die Marke Nebulus wurde vor 13 Jahren ins Leben 
gerufen und begeistert seit dem Millionen Kunden 
auf der ganzen Welt. 

Nun aber zu den Autos. Für die Leistungssteigerung 
beider Fahrzeuge hat man sich aus dem 

Regal von HGP Turbo in Ohmden 
bedient. Nach der Anpassung der 
Motorsteuerung und der Aufhebung 
der Vmax-Begrenzung wurden ein 
großvolumiger Luftfilterkasten sowie 
ein Sportluftfiltereinsatz, jeweils mit 
„HGP-turbo“-Schriftzug, installiert. 
Großvolumige Ansaugschläuche findet 
der interessierte Beobachter ebenso 
wie Ansaugstutzen mit vergrößertem 
Querschnitt vor den Turboladern. Die 
Serienturbolader beider Luxusschlitten 
wurden dahingehend bearbeitet, 
dass größere Turbinenwellen und 
ebensolche Verdichterräder verbaut 
wurden. Ferner verstärkte Axiallager 
und vergrößerte Turboladereingänge. 
Auch die Ladedrucksensoren wurden 
geändert. 

Nebulus Tuning Scene
TUNINGSZENE
NEBULUS
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Magnificent, unique, and in the genuine sense 
of the word, fast! The Porsche Cayenne and the 
Audi RS7 from the life-style brand, Nebulus, are 
exceptional vehicles indeed.

A brief note about Nebulus; their mission is to offer 
customers quality branded clothing at a fair price. A 
list of priorities includes an independent approach, 
high-quality materials, original and eye-catching 
designs, all matched with excellent customer service. 
Nebulus is an owner-managed company from Lower 
Bavaria with a real sense of style and fashion. The 
company launched 13 years ago and is loved by 
millions of customers around the world.
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Der Clou: Das Tuning ist laut HGP jederzeit 
problemlos rückrüstbar und verfügt über den 
TÜV-Segen! Somit bekam der Porsche Cayenne ein 
Upgrade von 550 PS auf 962 PS und 1.250 Nm, der 
Audi RS7 von 600 PS auf ebenso sage und schreibe 
962 PS und 1.250 Nm.

Youtuber „Motoroli.de“ durfte beide Fahrzeuge auf 
der Autobahn testen. Der Porsche Cayenne hatte 
trotz seinem Gewicht von satten 2385 kg keine Mühe 
bei der Beschleunigung und kam auf über 330 km/h. 

Now, on to the cars. To increase both cars’ performance, 
they utilized the range of high-quality products from 
HGP Turbo in Ohmden. First, the engine control was 
adjusted, then the Vmax limitation was removed, 
and a large-volume air filter box and sports air filter 
were installed, each with the ‘HGP- Turbo’ logo. 
The keen observer will notice large volume intake 
hoses and intake ports combined with an enlarged 
cross-section in front of the turbochargers. The series 
turbochargers of both luxury models were processed 
in such a manner as to facilitate the installation of 

larger turbine shafts and compressor 
wheels. Additional adjustments 
include reinforced thrust bearings, 
enlarged turbocharger inputs, and 
boost pressure sensors. 

The highlight: According to HGP, the 
tuning can be easily modified and 
has the full approval of TÜV! The 
Porsche Cayenne was upgraded from 
550 PS to 962 PS and 1,250 Nm; the 
Audi, upgraded to 600 PS, also to an 
incredible 962 PS and 1,250 Nm.
Youtuber “motoroli.de” was 
privileged to test both vehicles on the 
autobahn. Despite its 2385 kg weight, 
the Porsche Cayenne had no trouble 
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accelerating and reached over 330 km / h. The Audi 
RS7 far exceeds this! 
A few values: from 100 to 200 km / h in 5.5 seconds, 
200 to 300 km / h in 12.8 seconds -and the RS7 
continues to march above 300km/h. 
According to the GPS, it is all over at 363.7 km/h, not 
due to the RS7 reaching its top speed, but because 
“motoroli.de” ran out of motorway! As a result, there 
is no Vmax value for the Audi RS7 as tuned by HGP 
when going to press.

BlackBox Richter carried out the elaborate foiling of 
both vehicles in a two-stage process.
A base film was wrapped around the entire body, 
followed by a line layout of varied thickness.

Der Audi RS7 übertrifft dies bei weitem. Ein paar 
Werte dazu: Von 100 auf 200 km/h in 5,5 Sekunden, 
200 auf 300 km/h in 12,8 Sekunden – und auch 
oberhalb von 300 km/h marschiert der RS7 immer 
weiter. Erst bei 363,7 km/h laut GPS ist Schluss! Aber 
nicht, weil der RS7 Topspeed erreicht hat, sondern 
weil „Motoroli.de“ die Autobahn ausging. Somit war 
zu Redaktionsschluss noch kein Vmax- Wert des von 
HGP getunten Audi RS7 vorhanden.
Die aufwändige Folierung beider Fahrzeuge 
wurde von Black Box-Richter in zwei Schritten 
durchgeführt. Zunächst wurde die komplette 
Karosserie mit einer Grundfolie und anschließend 
mit einem Linienlayout das unterschiedliche 
Stärken aufweist, foliert.



LÄSSIGE WINTER-LOOKS,
DIE AUFFALLEN
COOL & EYE-CATCHING
WINTER LOOKS
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Fleecejacke NORSKA
Fleece jacket NORSKA

149,00 € *

FASHION · WINTER

Winterjacke GRAFFITY
Winter jacket GRAFFITY

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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Wenn Orte Magie ausstrahlen, dann dort, 
wo alles seinen Ursprung genommen 
hat. Der ehemalige Wimmerhof 

in dem kleinen Füssing in Niederbayern 
wusste nichts davon, dass unter ihm Europas 
stärkste Schwefelquelle schlummert. Ihrer 
Entdeckung im Jahr 1938 verdankte der 
Weiler Füssing später den “Bad“-Status.  
 
Heute erfüllt die Gastgeberfamilie Ortner-
Zwicklbauer im Ortner’s Resort in Bad Füssing mit 
ihrer neuen Thermenwelt und der angeschlossenen 
Kulinarik jeden Wunsch ihrer Gäste. Als Vier-
Sterne-Superior-Resort im europäischen 
Spitzenstandard bleibt das Haus verwurzelt 
mit seiner ersten Erwähnung im Jahr 1846 und 
bildet heute das größte Thermal-Spa in Bayern. 
Alle 4 Häuser sind in exklusivem Holz und edlen 
Materialien eingerichtet und sind bequem von 
der neuen Thermenwelt mit Lift erreichbar. 
 
Wer den Tag mit dem wertvollen Thermalwasser 
aus der Ursprungsquelle, der Sauna oder den 
Gesundheits- und Physioanwendungen verbracht 

Win: 2 x 500 Euro vouchers for Ortner’s Resort

2 x 500 Euro Gutschein für Ortner’s Resort
GEWINNEN:

Ortner’s Resort
Pockinger Strasse 1-7 | 94072 Bad Füssing

GEWINNSPIEL | PRIZE COMPETITION



Magical places are the beginning 
of something special. The former 
Wimmerhof in the quaint 

town of Füssing, Lower Bavaria, was 
unaware that Europe’s most potent sulfur 
springs were slumbering underneath. 
Füssing later attributed its ‘bath’ status 
to the discovery of these springs in 1938. 
 
Your hosts at Ortner’s Resort in Bad Fussing 
are the Ortner-Zwicklbauer family, dedicated 
to fulfilling guests’ wishes, those looking for a 
unique spa world married to fine cuisine. From 
its humble beginnings in 1846 to becoming 
the largest thermal spa in Bavaria, the four-
star resort is of Superior European Standard.  
 
All four houses, furnished and adorned with elegant 
wood and fine materials, are easily accessible 
from the new thermal spa world by elevator. 

Freitag bis Sonntag, 27. - 29.11.2020 
ADVENTSMARKT - Advent market

mit herrlich geschmückten Hütten, Kunsthandwerk, Florales 
u.v.m. im Vierseithof

with wonderfully decorated huts, handicrafts, Florales and 
much more. in the four-sided courtyard

Samstag 03.07.2021 
11. TREFFEN DER FREUNDE VON PORSCHE-FAHRZEUGEN
in Bad Füssing und traditionelles Weiterfahren 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 und Sonntag, 17. & 18.07.2021 
GROSSES HOFFEST - BIG COURT FESTIVAL

Feiern Sie mit uns den Sommer und Ortner’s Resort 
Celebrate the summer and Ortner’s Resort with us

Samstag, 24.07.2021 
7. WIRT Z’FÜSSING GOLF OPEN - 7TH WIRT Z’FUESSING GOLF OPEN 

im ThermenGolfClub Bad Füssing 
in the ThermenGolfClub Bad Fuessing

Samstag, 07.11.2020 
WEINABEND IN UNSERER VINOTHEK - WINE EVENING IN OUR VINOTHEK

Unser Weingut Kaul stellt sich vor!
OUR WINERY KAUL INTRODUCES ITSELF!

Mehr Infos zu Hotel und Events:
www.ortners-resort.com

EVENTS 2020/2021 - ORTNER’S RESORT
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hat, der lässt seine Seele baumeln unter den 
Kastanien des zugehörigen Biergartens. Nebenan 
steht in der Vinothek Zur Weinpress der Genuss für 
Weinliebhaber bereit. Das neue Restaurant 1846 
im internationalen Design begleitet Dich von früh 
bis spätabends, vom abwechslungsreichen und 
gesunden Frühstückserlebnis mit Schauküche, 
mittags mit leichter Wellnessküche a la carte sowie 
abends das 5-Gänge-Menü im Rahmen der Genuss-
HP dort eingenommen wird – bequem den Abend 
ausklingen lässt sich bestens in der stylischen OZ 
Hotelbar und auf der dazugehörenden Seeterrasse.   
 
Wer sich vor der großen abendlichen Entspannung 
noch auspowern möchte, leiht sich eines der 
neuen E-Bikes aus, schwingt den 
Golfschläger, greift zu den Nordic 
Walking Stöcken, nimmt an der 
Wassergym teil oder nutzt einen der 
div. Saunaaufgüsse , die mehrmals 
im neuen Saunabereich vom 
Saunameister durchgeführt werden. 
 
Egal wie und wo – jeder findet 
im neuen Ortner´s Resort sein 
persönliches Lieblingsplätzchen 
zum Träumen und Verweilen…

After spending the day enjoying the therapeutic 
thermal water from the original spring, the sauna, 
or the health and physiotherapy treatments, you can 
relax under the chestnut trees in the beer garden. Next 
door is the Zur Weinpress Vinotheque, a must for wine 
lovers. The new restaurant 1846, is cosmopolitan in 
design, and open from early morning to late evening. 
Start with a varied and healthy breakfast from 
the show kitchen; lunchtime, some light wellness 
cuisine a la carte, and in the evening, the 5-course 
menu included in half-board. - You can finish the 
day in the stylish OZ hotel bar with its lake terrace. 
 
Perhaps you may wish to work out before your 
evening of relaxation. In that case, you can rent one of 

the new e-bikes, swing your golf club, 
grab your Nordic walking sticks, take 
part in the water gym or use one of 
the various sauna infusions that are 
held several times in the new sauna 
area overseen by the sauna-master. 
 
One way or another - everyone will 
find their own favorite place to dream 
and linger at the new Ortner’s Resort. 
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SO NIMMST DU AN UNSEREM
GEWINNSPIEL TEIL:*
Here is how you can take part in our 
prize competition:*

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

 ǃ  Teilnahme erst ab 18 Jahren

 ǃ  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 ǃ  Nach Ablauf des Gewinnspiels werden die Gewinner 
  per E-Mail über ihren Gewinn benachrichtigt. 
 

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

 ǃ  Participation from 18 years of age.

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

 ǃ  After expiry of the competition deadline the winners 
	 	 will	be	notified	about	their	prize	by	e-mail.

* Das Gewinnspiel beginnt am 01.10.2020 und endet am  
15.03.2021. 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 Marketing- oder   
 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.

 * The competition starts on 10-01-2020 and ends on 03-15-2021. 
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.

GEWINNSPIEL | PRIZE COMPETITION

DIE PREISE
Prizes

2 x 500 Euro Gutschein für einen Aufenthalt
im Ortner’s Resort

2 x 500 Euro vouchers for a stay in 
Ortner’s Resort

1 x Nebulus
Shopping-Gutschein
Nebulus voucher

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

1 x Nebulus
Shopping-Gutschein
Nebulus voucher

 ǃ im Wert von –  
at the value of  100,- €

Gutschein
100 Euro

nebulus

Gutschein

250 Euro

nebulus

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

1.
Preis

2.
Preis

3.
Preis

Gutschein
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Nebworld im Internet
Nebworld on the Internet

Keine Ausgabe verpassen. Unser Lifestyle- 
Magazin 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!

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.

Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen 
sind urheberrechtlich geschützt. Die Wiedergabe von Artikeln 
und Bildern, auch auszugsweise bzw. in Ausschnitten, ist nur mit 
schriftlicher Zustimmung des Herausgebers Nebulus GmbH möglich. 
Für unverlangte Zusendungen von Manuskripten und Bildern wird von 
Seiten des Herausgebers und der Redaktion jede Haftung abgelehnt. 
Anspruch auf Ausfallhonorar, Archivgebühren und dergleichen besteht 
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