nebulus

NR. 8 | WINTER 2021/2022
NR. 8 | WINTER 2021/2022

LIFESTYLE WORLD FOR DISCOVERERS
LIFESTYLE WORLD FOR DISCOVERERS

DIE LIFESTYLE-WELT
LIFESTYLE-WELT FÜR
FÜR ENTDECKER
ENTDECKER
DIE
Lifestyle world
world for
for discoverers
discoverers
Lifestyle

WINNENN: :
GGEEWINNE

50000€T€SCHEIN
5LU
S-GUTSCHEIN

GU
E BU
NNEBULUS: € 500
in
WWin : € 500ucher
s voucher
lu
u
eb
N
s
Nebulu vo

WELTWEIT ERSTER
NEBULUS-FACHHÄNDLER
NEBULUS-FACHHÄNDLER
The First Worldwide
Specialist Nebulus Retailer
NEBULUS-RACING JETZT
JETZT IM
IM
PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP
SUPERCUP
Nebulus-Racing joins the
Porsche Mobil 1 Supercup

FASHION
FASHION
COOLESTYLES
STYLESFÜR
FÜRDEN
DEN
COOLE
WINTER2021/2022
2021/2022
WINTER

GOING

Coolstyles
stylesfor
forthe
thewinter
winterseason
season
Cool

AM
AM WILDEN
WILDEN KAISER
KAISER
MONDÄN ZWISCHEN
ZWISCHEN SPORT
SPORT UND
UND STARS
STARS
Style surrounded
surrounded by
by Sports
Sports and
and Stars
Stars
1

EDITORIAL

nebulus

nebulus

.de

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,

.de

DEAR READERS,

D

ie Heimatstadt der legendären Abfahrt „Streif“ und der Place to be
vieler Stars – das ist Kitzbühel. In dieser Ausgabe stelle ich Ihnen
den weltweit bekannten Wintersportort vor. Unbedingt mit der
Stadt verbunden ist der „Stanglwirt“, ein 5* Bio- und Wellnessresort (S. 8).
Hier wird der Urlaub zu einem einzigartigem Erlebnis.
Auch mit Ellmau am Wilden Kaiser in den Kitzbüheler Alpen verbindet
uns einiges: Das Personal der Pizzeria „Memory“, dem dreifachen Sieger
beim Falstaff-Publikumsvoting, trägt die Nebulus-Kollektion (S. 12).
Außerdem freuen wir uns über die Kooperation mit „Schuh & Sport
Günther“. Der Ausstatter für Sport- und Freizeitkleidung verkauft als erster
Fachhändler die Markenartikel von Nebulus (S. 34).
Einen Einblick in die aktuellen Trends von Nebulus finden Sie wie
gewohnt auch in dieser Ausgabe.
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he home town of the legendary “Streif ” run and the place to be
for many stars - that’s Kitzbühel. In this issue, I will introduce
you to this world-famous winter sports destination. The
“Stanglwirt,” a 5 star organic and wellness resort (p. 8), is closely
linked with the city. Here is where a vacation becomes an exclusive
experience.
We also have a lot in common with Ellmau am Wilden Kaiser in the
Kitzbühel Alps. The staff at the pizzeria “Memory,” three-time winner
of the Falstaff public vote, wear the Nebulus collection (p.12). We are
YOUR PERFECT WINTER STYLE!
also delighted with our partnership with “Schuh & Sport Günther”.
The outfitter for sportswear and leisurewear is the first specialist
retailer to sell branded Nebulus products (p.34).
As usual, in this issue, you will have a preview of the latest fashion
trends from Nebulus.
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Alexander Scharnböck,
Herausgeber · Publisher

Bequem einkaufen im Online-Shop!
Easy shopping in our online-shop!

www.nebulus.de
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Beliebteste Pizzeria Tirols
The most popular pizzeria in Tyrol

***** Bio- und Wellnessresort Stanglwirt
***** Green Spa Resort Stanglwirt
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WINTER-TRENDS:
DEN WINTER MIT DER RICHTIGEN AUSRÜSTUNG
GENIESSEN KÖNNEN
ENJOY THE WINTER WITH THE RIGHT EQUIPMENT
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Cool den Durchblick behalten
Cool to keep an eye on things
Electra von Out of
429 €
www.out-of.com

Schneegestöber, Sonneneinstrahlung, Wolken: In
den Bergen ändert sich das Wetter ganz plötzlich.
Um auf der Piste den Durchblick zu behalten, hat
„Out of“ die Skibrille „Electra“ entwickelt. Sie ändert
ihre Tönung in wenigen Hundertstelsekunden und
passt sich so an die Gegebenheiten an. Die extrem
leichte Brille kommt ohne Batterie aus: Sie besteht
aus einer Solarzelle, die den eigens entwickelten
Chip und das LCD-Glas antreibt.

1

NACHHALTIGER STYLE

Snow flurries, sunlight, clouds: the weather changes
all of a sudden in the mountains. To keep a clear
view on the slopes, “Out Of” developed the “Electra”
ski goggles. It changes its tint in a few hundredths
of a second, adapting to the circumstances. The
exceptionally light glasses require no battery;
instead, they utilize a solar cell that drives the
specially developed chip and the LCD glass.

3

SUSTAINABLE STYLE

CHICKADEE 90 von earlybird
1095 €
www.earlybirdskis.com
„earlybird“ ist ein Schweizer Unternehmen, das
größten Wert auf seinen CO₂-Fußabdruck legt.
So ist der stylische Tourenski CHICKADEE 90 der
erste Kreislaufwirtschaftsski der Welt. Er besteht
aus nachhaltigen Materialien, wird zu 100 Prozent
klimaneutral produziert und kann komplett
recycelt werden. Der CHICKADEE ist der perfekte
Begleiter für Skitouren und Skibergsteigerprojekte
in den Hochalpen.

“earlybird” is a Swiss company that attaches great
importance to its CO2 footprint. The stylish touring
ski CHICKADEE 90 is the first circular economy ski
in the world. Skis are 100 percent climate-neutral,
are manufactured from sustainable materials
and can be recycled entirely. The CHICKADEE
is the perfect companion for ski tours and ski
mountaineering projects in the high Alps.
6

Winterjacke GRAFFITY m & w
Winter jacket GRAFFITY m & w
239,00 € *

Winterstiefel TOWER
Winter Boots TOWER
269,00 € *

* 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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TITELTHEMA · STANGLWIRT | COVER STORY · STANGLWIRT

STANGLWIRT
***** BIO- UND WELLNESSRESORT
***** GREEN SPA RESORT

Luxus und Urigkeit,
Tradition und
Fortschrittlichkeit,
Bio und Genuss:
Das 5-Sterne Biound Wellnessresort
Stanglwirt verbindet
scheinbare Gegensätze
zu einem einzigartigen
Urlaubserlebnis.

Foto: Stanglwirt

Luxury and
homeliness, tradition
and progressiveness,
organic methods and
gourmet cuisine: the
five-star Green Spa
Resort Stanglwirt
combines apparent
opposites to create
a unique holiday
experience.

STANGLWIRT

Schneevergnügen und Wohlfühl-Auszeit
abseits der Pisten

D

raussen strahlen die Gipfel des
Wilden Kaisers in glitzerndem Weiss,
drinnen empfängt den Gast eine
unvergleichliche Nestwärme.

Tennisschule sorgen für sportliche Abwechslung.
Nach so viel aktiver Betätigung bieten die
überdimensionalen Stanglwirt Wellnesswelten auf
12.000 m² Erholung und Abwechslung pur.

Heimelig ist es und luxuriös, für höchste
Ansprüche geeignet. Seit mehr als 400 Jahren
steht das renommierte Bio- und Wellnessresort für
authentische Tiroler Gastfreundschaft und ist dabei
dem Puls seiner Zeit immer ein Stück voraus. Gäste
genießen eine Auszeit mit idealen Bedingungen
für den Aktiv-Urlaub. Dabei immer im Blick:
die imposante Kulisse des Bergmassivs und die
winterliche Landschaft rund um das Hotel.

Spezielle Wohlfühlarrangements, die den Körper
vitalisieren oder entspannende Massagen nach
einem langen Tag an der frischen Luft, sorgen für
nachhaltiges Wohlgefühl. Für die kleinen Gäste
bietet die großzügige Kinderwasserwelt Highlights
wie Abenteuer-Schwimmbecken mit verschiedenen
Tiefen, Poolkino und Wasserrutschen.
Abends klingt der Tag im 400 Jahre alten
Gasthof Stanglwirt mit köstlichen regionalen
Spezialitäten und einem Blick in den Stall durch
das einzigartige Kuhstall-Fenster aus. Oder es lockt
das Stangl-Almrestaurant mit offenem Kamin. Im
Hotelrestaurant erwartet die Gäste ein mehrgängiges
Gourmet-Menü mit vielen hausgemachten
Köstlichkeiten aus der eigenen Landwirtschaft. In
den gemütlich-luxuriös ausgestatteten 170 Zimmern
und Suiten mit Möbeln aus naturbelassenem
Zirbenholz lässt es sich danach wunderbar
nächtigen. Zum Abschluss noch ein Spezialtipp für
Romantiker: eine Kutschenfahrt mit den StanglwirtLipizzanern durch das Winterwunderland entlang
des Wilden Kaiser.

Nur einige Minuten entfernt befindet sich die
wohl berühmteste Ski-Rennstrecke der Welt – die
Kitzbüheler Streif. Die umliegenden Skigebiete
und die hauseigene Skischule sorgen für pures
Skivergnügen. Abseits der Pisten gibt es im und rund
ums Haus zahlreiche weitere Möglichkeiten den
Schnee zu genießen, wie Schneeschuhwandern,
Schlittschuhlaufen, Skitourengehen oder auch ein
Ausritt auf einem der edlen Lipizzaner des privaten
Stanglwirt-Gestüts. Direkt am Hotelgelände
beginnen zudem vier perfekt präparierte LanglaufSpuren mit insgesamt 70 Loipenkilometern. Auch
6 Indoor-Tennisplätze mit weltweit renommierter
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Stanglwirt
Fun in the snow and
then away from the
slopes, pure relaxation

O

Experience special wellness
treatments that revitalize
the body, or a relaxing
massage after a long day
in the fresh outdoors,
ensuring an enduring
feeling of wellness. The
generous Water World
offers such highlights as
adventure pools of varying
depths, a pool cinema and
water slides for the younger
guests.
In the evening, as the day
draws to an end, enter our 400-year-old Stanglwirt
Inn, enjoy delicious regional specialties while
observing the stables through our unique cowshed
window. Perhaps try the Stangl-Alm Restaurant with
its welcoming fireplace. In the hotel restaurant, guests
can enjoy a multi-course gourmet menu with many
homemade delicacies from the hotel’s organic farm.
Afterward, enjoy a fantastic night in total comfort
and luxury within one of the 170 rooms and suites,
the natural furniture crafted from stone and pine.
Finally, a particular recommendation for romantics:
enjoy a carriage ride with the Stanglwirt-Lipizzaners
through the winter wonderland of the Wilder Kaiser.

utside, you admire the glittering peaks
of the wild Kaiser Mountains. Inside,
you luxuriate in an incomparable haven
of luxury.

Sumptuous and intimate, exceeding the highest
of expectations. For over 400 years, this renowned
organic and wellness resort has perfectly illustrated
authentic Tyrolean hospitality, always one step ahead
of the rest and ahead of its time. Here is the ideal
environment for an active holiday. Everpresent are
the stunning mountains and the wintry landscapes
surrounding the hotel.
Just a short distance away you will find one of the
most famous ski tracks in the world - the Kitzbüheler
Streif, a genuinely challenging downhill course. The
surrounding ski slopes and the inhouse ski school
ensure pure skiing pleasure. Away from the slopes,
there are numerous opportunities to enjoy the winter
environment, snowshoeing, ice skating, ski touring or
perhaps a ride on one of the noble Lipizzaner horses
from the private Stanglwirt stud.
Four perfectly groomed cross-country trails, a total
of 70 kilometers, begin right on the hotel grounds.
There are also six indoor tennis courts with a worldrenowned tennis school adding to the variety of sports
on offer. After expending so much vibrant energy,
head to the bounteous Stanglwirt Wellness World,
offering 12,000 sq. meters of pure relaxation and
delight.

BIO-HOTEL STANGLWIRT
Kaiserweg 1
A-6353 Going am Wilden Kaiser
www.stanglwirt.com
Text & Fotos © Stanglwirt
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BELIEBTESTE PIZZERIA TIROLS | TYROL’S MOST POPULAR PIZZERIA

BELIEBTESTE PIZZERIA TIROLS | TYROL’S MOST POPULAR PIZZERIA

ÖSTERREICHS BELIEBTESTE
PIZZERIA TRÄGT NEBULUS

Austria’s most popular pizzeria wears Nebulus
Caffè Ristorante Bar Memory holt Hattrick beim
Falstaff-Publikumsvoting

PROMINENTER BESUCH VON
SCHWARZENEGGER UND “DER
BERGDOKTOR” MARK KELLER

2018, 2019 und 2020 konnte die Pizzeria Memory
in Ellmau den 1. Platz in Serie beim FalstaffPublikumsvoting für Tirol einfahren. 2020 sogar
für ganz Österreich. „Eine große Bestätigung und
das schönste Treueversprechen“, zeigt sich Robert
Ressler, der Inhaber der Lokalität, in einer ersten
Reaktion erfreut. „Das zeigt uns, dass wir auf dem
richtigen Weg sind, das Ambiente stimmt und die
Qualität unserer Produkte honoriert wird“, geht der
leidenschaftliche Wirt in die Tiefe.

ZUM 3. MAL IN SERIE
BELIEBTESTE PIZZERIA TIROLS

Dass auch große Persönlichkeiten Lust auf gute
Pizza bzw. handgemachte Pasta haben, beweist
etwa der Besuch von Arnold Schwarzenegger. Mark
Keller, der beliebte Arzt der Serie „Der Bergdoktor“
darf bereits als Stammgast begrüßt werden.

Auch Nebulus Chef Scharnböck schaut gerne
mal auf eine Pizza vorbei. Dadurch entstand eine
tolle Kooperation, NEBULUS stattet künftig alle
Mitarbeiter mit ausgewählter Lifestyle-Bekleidung
aus!

Die Auszeichnung wird vom renommierten
Gourmet-Guide Falstaff vergeben. Mittels OnlineVoting konnten die Teilnehmer selbst bestimmen,
welche Betriebe zu Österreichs beliebtesten
Pizzerias zählen.

Die Qualität der Memory-Pizza ist wohl auf die selbst
entwickelte Rezeptur des Teiges zurückzuführen.
Laut Robert Ressler spielen darüber hinaus auch die
Art der Lagerung und der Reifegrad des Teiges eine
wichtige Rolle. Die Herkunft aller Zutaten aus dem
Mutterland Italien, ihre geschulte Zubereitung und
das gefühlvolle Handling des Holzofens machen die
Pizza perfekt.

Memory | Dorf 39 | 6352 Ellmau | Österreich
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Caffè Ristorante Bar Memory achieves a hattrick
in the Falstaff public vote
In 2018, 2019, and 2020 the Pizzeria Memory in
Ellmau took first place in the Falstaff public voting
for the Tyrol area. Then in 2020, first place for the
whole of Austria! “A great endorsement and the best
pledge of loyalty,” says Robert Ressler, the owner, a
genuinely delighted reaction. “This shows us that we
are on the right track, the atmosphere is right, and the
quality of our products is appreciated,” continues the
passionate landlord.

FOR THE 3RD YEAR IN A ROW, THE
MOST POPULAR PIZZERIA IN TYROL
Nebulus boss Scharnböck also likes to stop by for a
pizza. As a result, a great partnership - from now on
NEBULUS will supply all employees with exclusive
lifestyle clothing!

CELEBRITY PATRONAGE FROM
SCHWARZENEGGER AND “DER
BERGDOKTOR” MARK KELLER

The quality of the Memory pizza begins with the
inhouse refined dough recipe. According to Robert
Ressler, the dough’s storage type and degree of ripeness
all play a crucial role. The sourcing of all ingredients
from the motherland Italy, their trained preparation,
and the passionate handling of the wood oven ensure
pizza perfection.

pasta. Guest Mark Keller, the famous doctor in the
series “Der Bergdoktor” is a welcome regular.
Renowned gourmet guide Falstaff awards the
accolade. The public uses online voting to determine
for themselves who and where are Austria’s most
popular pizzerias.

A visit by Arnold Schwarzenegger proves that even
great personalities desire great pizza and handmade

Foto: © reell kommunikationsdesign
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MONDÄN ZWISCHEN SPORT UND STARS | SOPHISTICATED BETWEEN SPORT AND STARS

You’re right at the top, on the legendary Streif,
the most demanding descent in the world. The
Hahnenkamm race, the annual highlight of the
FIS Ski World Cup race, the crème de la crème of
the ski scene, plunges into the valley on this specific
route. Some people believe that a victory here, on
the toughest of downhill routes, ranks higher than
Olympic gold.

KITZBÜHEL
MONDÄN ZWISCHEN SPORT UND STARS
Style surrounded by Sports and Stars

D

u stehst ganz oben: auf der legendären
Streif, der schwersten Abfahrt der
Welt. Beim Hahnenkammrennen, dem
jährlichen Höhepunkt im FIS Ski-WeltcupRennen, stürzt sich die Crème de la Crème der
Skiszene auf genau dieser Strecke ins Tal hinab.
Für manche, so hört man, ist ein Sieg auf der
schwersten Abfahrt der Welt höher einzuordnen
als ein Olympia-Sieg.

Christl Haas, Christian Pravda oder Herbert Huber
mit Erinnerungstafeln geehrt, ein fünf Meter hoher
schwarzer Blitz gedenkt Jahrhundertsportler Toni
„Der Schwarze Blitz vom Kitz“ Sailer.

WERD’ EIN “ROTER TEUFEL”
Möchtest Du Deine Ski-Performance steigern?
Kitzbühel, die Stadt, die Mitglied in der Vereinigung
„Best of the Alps®“ ist, ist eng verbunden mit
der Geschichte der „Roten Teufel“. Die weltweit
bekannte Skischule wurde berühmt durch das
Können ihrer bis zu 250 Skilehrer, Berg- und
Skiführer sowie Snowboard- und Langlauflehrer
sowie die Uniformfarbe Rot. Der Leiter ist niemand
Geringeres als Ernst Hinterseer jun., der Bruder des
Sängers, Schauspielers, Moderators und ehemaligen
Skirennläufers Hansi Hinterseer.

Atme durch, fühl’ die frische Bergluft durch Deine
Lungen strömen und flieg’ auch Du ins KitzbühelAbenteuer – nicht nur die Streif liegt Dir unter
feinstem Pulverschnee zu Füßen. Zu den Big 5 der
Skiabfahrten in der Skiregion Kitzbühel/Kirchberg
gehören auch Brunn, Pengelstein, KitzSki Extended
und Wagstätt/Wurz. Zeig’ hier Deine Skills und
powder’ Dich aus.

DIE PROMIS SIND DA, WO DU BIST

Become a “Red Devil”
Want to improve your skiing performance? Kitzbühel,
a member of the “Best of the Alps®” association, is
closely linked to the “Red Devils” history. The worldfamous ski school became famous for the skills of its
250 ski instructors, mountain and ski guides, as well
as snowboard and cross-country skiing instructors
and was recognized for its red uniform. The director
is none other than Ernst Hinterseer jnr., the brother of
the singer, actor, presenter and former Ski racer Hansi
Hinterseer.

Breathe deep, enjoy the crisp mountain air as it fills
your lungs, and then fly into the Kitzbühel adventureand there’s more at your feet than just the Streif
and its powder snow. The Big 5 of the ski runs in the
Kitzbühel/Kirchberg ski region also include Brunn,
Pengelstein, KitzSki Extended and Wagstätt/Wurz.
Show off your skills amongst the powder.
The Celebrities are here with you
The Chamois town of Kitzbühel is waiting in the valley
to be discovered by you, acknowledged worldwide as
one of the most exclusive winter sports locations in
the Alps. Tradition combined with a sophisticated
lifestyle. VIPs such as Arnold Schwarzenegger,
Wladimir Klitschko and Uschi Glas know the secret
too. Wander through the city and be part of the
celebrity world.

Saunter Elegantly, looking Impeccable
You’ve sorted your skiing skills. Would you also
like to look just as good off the slopes? Then shop
through the designers in Kitzbühel. Get to know
Sabine Sommeregger’s collection. She is renowned
for working with boiled thread, from 100 percent
new wool - sustainably produced in North and
South Tyrol. Elegant, casual, timeless fashion. Adorn
yourself as “Handcrafted in Austria” and make
Kitzbühel your world!

Do you want to know who was on the Streif before
you and who was victorious? In the “Legendenpark,”
Kitzbühel ski stars such as Christl Haas, Christian
Pravda and Herbert Huber are honored with
memorial plaques and a five-meter-high black
lightning bolt commemorates the athlete Toni “The
Black Lightning from Kitz” Sailer.

MONDÄN, BUMMELN,
PERFEKT AUSSEHEN

Auch die Gamsstadt Kitzbühel wartet im Tal
darauf, von Dir entdeckt zu werden. Als einer der
exklusivsten Wintersportorte in den Alpen ist sie
weltweit bekannt. Tradition trifft auf mondänen
Lifestyle. Und das wissen auch die VIPs wie Arnold
Schwarzenegger, Wladimir Klitschko oder Uschi
Glas. Wander’ durch die City und sei Teil der
Promiwelt:
Du willst wissen, wer vor Dir auf der Streif unterwegs
war und die Rennen für sich entschieden hat? Im
„Legendenpark“ werden Kitzbüheler Skistars wie

Deine Ski-Skills sitzen. Du möchtest auch abseits
der vielen Pisten eine gute Figur abgeben? Dann
shopp’ Dich durch die Designer Kitzbühels. Lern’
die Kollektion von Sabine Sommeregger kennen.
Sie ist bekannt für ihre Arbeit mit dem Walk aus
100 Prozent Schurwolle – nachhaltig in Nord- und
Südtirol hergestellt. Elegant-lässige, zeitlose Mode:
Kleid’ Dich „handcrafted in Austria“ und mach’
Kitzbühel zu Deinem Erlebnis!
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STERNEKÜCHE IN KITZBÜHEL | STAR CUISINE IN KITZBUEHEL

W

TOP 3

KITZBÜHELS GAUMENFREUDEN
Kitzbühel’s culinary delights

Our Top 3:
The extra class of culinary
delights in Kitzbühel

UNSERE TOP 3

DIE EXTRAKLASSE DER
GAUMENFREUDEN IN KITZBÜHEL
Butter. Außerdem gönnst Du Dir zum Abschluss
Marillenpalatschinken oder Moosbeernocken. Toni
Pirchl ist Wirt des 400 Jahre alten, traditionsreichen
Lanzenhofs und begeisterter Vinosoph. In seinem
Weinkeller mit gut 250 Positionen ist auch der
richtige Schluck für Dich dabei.

DER GASTHOF STANGLWIRT
MACHT DIR DEN HOF
Seit über 400 Jahren und mehr als 250 Jahren ohne
Ruhetag erleben Gäste ein Fest für alle Sinne im
Gasthof Stanglwirt. Lass’ Dir Deine Auszeit auf der
Zunge zergehen und genieß’ die „Stangl-Klassiker“
wie das Rinderfilet vom Tiroler Black Angus oder
ein gebratenes Zanderfilet mit Paprika-Tarhonya
und Schnittlauch-Velouté. Die hervorragende
Auswahl an Speisen, getroffen von Küchenchef
Thomas Ritzer und Team, verwöhnt Dich nach allen
Regeln der Kochkunst. Feinste Tropfen runden
Deinen perfekten Dinnerabend ab: Soll es der Veuve
Clicquot Yellow Label Doppelmagnum oder der
Louis Roederer Cristal Rosé aus 2007/2008 sein?

„LA DOLCE VITA“ IM GASTHAUS
CHIZZO
Deine Heimat ist die Welt – fühl’ Dich in Kitzbühel
wie in Italien. Entscheid’ Dich im „Chizzo“ zwischen
Penne mit frischen Datteltomaten, Basilikum und
Burrata und dem Wiener Schnitzel vom Milchkalb
an Preiselbeeren. Die gehobene Küche besticht
mit internationalen Raffinessen, kombiniert mit
italienischem Flair. Das gesamte Küchen- und
Restaurantteam bringt Dir im Herzen Kitzbühels
mediterranes Flair auf Deinen Teller. Der beste
Moment ist jetzt: Du weißt das, wenn Du einen
Refresher in Form eines Zitronensorbets mit Wodka
nimmst.

IM LANZENHOF BEKOMMST DU
ALLES, WAS DEIN KULINARISCHES
HERZ BEGEHRT
Geschmackvolle
Kreationen,
traditionelle
Köstlichkeiten
und
internationale
Speisen:
Im Lanzenhof erwartet Dich die verfeinerte
österreichische sowie Tiroler Küche at its
best. Auf Deinen Teller kommt ein exzellentes
Premiumrinderfilet oder ein hausgemachter
Schlutzkrapfen mit frischem Parmesan und brauner
16

The Gasthof Stanglwirt makes you feel like royalty
For over 400 years and without a day off in 250 years,
Gasthof Stanglwirt has provided guests with a feast
for the senses. Let your break involve a melt-in-yourmouth experience and enjoy the “Stangl classics”
such as the beef fillet from Tyrolean Black Angus or
a fried pikeperch fillet with paprika Tarhonya and
chives velouté sauce. The excellent selection of dishes,
created by head chef Thomas Ritzer and the team,
indulges you according to culinary art standards.
The most delicate elixir rounds off your perfect dinner
evening: Should it be the Veuve Clicquot Yellow Label
double magnum or the Louis Roederer Cristal Rosé
from 2007/2008?

1

Gasthof Stanglwirt

Ein besonders uriges wie kulinarisches Vergnügen erwartet
Sie im Gasthof Stanglwirt. Der altehrwürdige Gasthof in Going
präsentiert sich seit über 400 Jahren von der gastfreundlichsten
Seite und beeindruckt neben einer unvergleichlich heimeligen
Atmosphäre und einer hervorragenden Auswahl an Speisen und
Weinen mit so manchem Detail, das Sie so noch nie erlebt haben.
A particular provincial and culinary pleasure awaits you at the
Gasthof Stanglwirt. The esteemed inn at Going has demonstrated
the art of hospitality for over 400 years. It impresses with an
incomparably homely atmosphere and an excellent selection
of dishes and wines with many details that you may have never
experienced before.

In the Lanzenhof experience everything your
culinary heart desires
Delectable creations, traditional delicacies and
international dishes. In the Lanzenhof, you can
expect to find refined Austrian and Tyrolean cuisine
at its very best. An excellent premium beef fillet or
a homemade Schlutzkrapfen with fresh Parmesan
and brown butter adorns your plate. Finally, treat
yourself to apricot pancakes or cranberry dumplings.
Toni Pirchl is the host of the 400-year-old traditional
Lanzenhof and an enthusiastic Vinosoph. His wine
cellar boasts a selection of over 250 wines, and there
will be the drop to suit your tastes.

2

Lanzenhof

3

Gasthaus Chizzo

Freuen Sie sich im Lanzenhof auf geschmackvolle
Kreationen mit vorwiegend regionalen Produkten, die zu
traditionellen Tiroler Köstlichkeiten und internationalen Speisen
zubereitet werden!
Expect the tastiest creations at the Lanzenhof, sourcing regional
products and prepared with traditional Tyrolean delicacies and
international dishes!

Das Chizzo ist ein Lokal mit Geschichte – es befindet sich
in einem der ältesten Häuser der Stadt. Die Basis der gehobenen
Küche ist international mit italienischem Flair. Ivan Marzola und
sein Team verwöhnen die Gäste kulinarisch mit täglich frisch
gelieferten Produkten aus Norditalien. Die Chizzo Bar ist sowohl
bei Einheimischen als auch bei Gästen ein beliebter Treffpunkt.

“La Dolce Vita” in the Gasthaus Chizzo
The world is a familiar place - in Kitzbühel, you may
feel like you are in Italy. In the “Chizzo,” you can
choose between penne with fresh date tomatoes, basil
and burrata or perhaps the Wiener Schnitzel from
milk veal with cranberries. The elaborate cuisine
impresses with international refinements, combined
with Italian flair. The entire kitchen and restaurant
team brings Mediterranean flair to your plate in the
heart of Kitzbühel. The best time is the present as
you’ll realize when you enjoy a reviver in the form of
lemon sorbet with vodka.

The Chizzo is a place with a history, located in one of the oldest
houses in the city. The basis of their lavish cuisine is international
combined with an Italian flair. Ivan Marzola and his team spoil
guests with culinary delights using fresh produce from northern
Italy, delivered every day. The Chizzo Bar is a fashionable meeting
place for both locals and guests.
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WOHLFÜHL OUTFITS
MIT WOW-EFFEKT
FEEL-GOOD OUTFITS
WITH WOW EFFECT
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Winterjacke LEMAN m & w
Winter Jacket LEMAN m & w
189,00 € *

Fleecejacke FLENN m & w
Fleece Jacket FLENN m & w
129,00 € *

* 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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LCE PERFOMANCE
FÜHRENDES TUNING UNTERNEHMEN FÜR
STRASSEN UND RENNFAHRZEUGE
The leading tuning company
for roads and racing vehicles
High Performance Tuning und Audi Sportquattro
Replikas

drei verschiedenen Leistungsstufen konfiguriert
werden. Den eigenen Wünschen nach Farben und
Materialien ist dabei kaum eine Grenze gesetzt.
Ob für reine Rallye Zwecke oder im Alltag, mit bis
zu 1000PS geht es zurück in die 80er Jahre, in die
Zeit der legendären Gruppe B. Die langjährigen
Entwicklungs- und Optimierungsarbeiten an den
Sportquattros haben sich gelohnt. Im Jahr 2020
haben die “Kurzen” alle TÜV relevanten Prüfungen
bestanden und somit ist LCE Performance die
einzige Firma weltweit, die die Nachbauten mit
100% TÜV auf die Straße bringen kann. Das Team
rund um Steven Koppenhöfer und Daniel Berger
bietet eine kompetente Beratung und freut sich auf
Ihre Anfragen.

Als ständig wachsendes Unternehmen mit
mittlerweile mehr als 5 Standorten weltweit ist LCE
Performance mit Hauptsitz am schönen Bodensee
eines der führenden Tuning Unternehmen für
Straßen- und Rennfahrzeuge.
Durch
die
langjährige
Erfahrung
mit
Softwareoptimierung, Motorenbau, Turbotechnik
und Neuentwicklung ist es möglich, für
nahezu alle Fahrzeugmodelle Performance
orientierte Optimierungen anzubieten. Mit der
Leistungssteigerung, welche individuell auf jedes
Fahrzeug angepasst wird, erzielt LCE Performance
immer Bestwerte, bei der die Langlebigkeit des
Fahrzeugs immer im Vordergrund steht. Aber
nicht nur Softwareoptimierungen stehen bei LCE
Performance auf dem täglichen Programm, sondern
auch Fahrzeugveredelung mit Fahrwerken, Felgen
und Bodykits, individuell nach Kundenwunsch.

Wenden Sie sich gerne an info@lce-performance.de
oder +49 175 1101859

High Performance Tuning and Audi Sportquattro
Replicas
limit to your choice of
colors and materials.
Whether for pure rally
purposes or everyday
life with up to 1000PS,
you can return to the
80s to the legendary
Group B time. The
years of development and optimization work on
the Sportquattros have paid off. In 2020, the ‘short
Quattro’ passed all TÜV-relevant tests, and hence
LCE Performance is the only company in the world
that can put the replicas, with 100% TÜV, on the road.
Steven Koppenhöfer and Daniel Berger’s team offer
expert advice and look forward to your inquiries.

As a constantly growing company with over 5
locations worldwide LCE Performance with its
headquarters on beautiful Lake Constance, is one of
the leading tuning companies for road and racing
vehicles.
Thanks to many years of experience with software
optimization,
engine
construction,
turbo
technology and new developments, it is possible
to offer performance-oriented optimizations for
almost all vehicle models. With the increase in
performance adapted for each individual vehicle,
LCE Performance consistently achieves top results in
which the vehicle’s longevity is always a priority. It’s
not only software optimizations on the daily program
at LCE Performance, but also vehicle refinement
with suspensions, rims and body kits, individually
assigned according to customer preferences.

Please feel free to contact them at info@lceperformance.de or +49 175 1101859

To guarantee the best possible service they only work
with the highest quality products and established
companies. Hence, LCE is the exclusive partner of
ESMotor, crucial when it comes to Porsche tuning &
optimization.

Um die bestmögliche Qualität gewährleisten zu
können, wird nur mit den hochwertigsten Produkten
und etablierten Firmen zusammengearbeitet, so ist
LCE z.B. wenn es um Porsche Tuning & Optimierung
geht, exklusiver Partner von ESMotor.

In addition to the tuning business, LCE Performance
has specialized in the construction of Sportquattro
replicas. These can be configured individually at
three different performance levels. There is almost no

Neben dem Tuninggeschäft hat sich LCE
Performance auf den Bau von Sportquattro
Replikas spezialisiert. Diese können individuell in
20
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NEBULUS-RACING JETZT IM
PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP

Nebulus Racing joins the
Porsche Mobil 1 Supercup
Nebulus Racing by Huber mit erfolgreicher
Prämieren Saison im Rahmen der Formel 1

1 Geschichte. Er wurde nach einem Rempler eines
Kontrahenten in das Kiesbett geschickt und fiel
bis auf Platz 23 zurück. Danach startete der junge
Nebulus-Pilot eine unglaubliche Aufholjagd,
überholte 13 Fahrzeuge und landete auf dem achten
Gesamtplatz. Wichtige Punkte für die Meisterschaft
geholt.

Nach dem letztjährigen Titelgewinn im Porsche
Carrera Cup Deutschland konnte das Nebulus
Racing by Huber Team in die Champions-League des
Internationalen Porsche Markenpokals aufsteigen.
Der Porsche Mobil 1 Supercup ist seit fast 30 Jahren
der härteste Markenpokal im Motorsport und wird
immer im Rahmen der Formel 1 Weltmeisterschaft
ausgetragen.

Zur Saisonhalbzeit ging es auf dem Hungaroring
unweit von Budapest im wahrsten Sinne des Wortes
heiß her. Bei fast 80 Grad Auto Innentemperatur
erwischte Leon Köhler einen guten Start und schaffte
mit überzeugender Car Control den sechsten Platz.

Seit dieser Saison fährt nun auch das Nebulus
Racing by Huber Team mit drei neuen Porsche GT3
Cup 992 in der heißumkämpften Meisterschaft mit
und konnte in der ersten Saisonhälfte mit guten
Ergebnissen aufwarten. Mit dem jungen Deutschen
Leon Köhler, der im Nebulus designten Auto
an den Start geht, konnte man schon am ersten
Rennwochenende in Monaco einen soliden fünften
Platz auf dem sehr schwierig zu fahrenden Kurs
durch die Straßen von Monte Carlo einfahren.

In der zweiten Saisonhälfte geht es nun gemeinsam
mit dem Formel 1 Tross nach Spa (Belgien),
Zandvoort (Holland) und gleich zweimal mal nach
Monza (Italien).
In der Meisterschaft belegen die Nebulus Racing
by Huber Fahrer momentan Platz 3 mit Leon
Köhler, Platz 6 mit einem weiteren deutschen
Youngster, Laurin Heinrich (zusätzlich erster in
der Rookie Meisterschaft) und mit Norweger Roar
Lindland Platz 2 in der ProAm Meisterschaft.
Außerdem steht das Team Nebulus Racing by Huber
momentan auf Platz drei in der hart umkämpften
Teammeisterschaft inmitten elf internationaler und
langjährig teilnehmender Topteams.

Schon beim zweiten Rennwochenende am Red Bull
Ring/ Österreich startete Leon Köhler gut ins Rennen
und endete mit Platz drei auf dem Podium. Mit
diesem Highlight kam die neu formierte Mannschaft
offiziell im Porsche Mobil 1 Supercup an.
Beim darauffolgenden Rennwochenende, dem
Großen Preis der Steiermark, erreichte Leon Köhler
etwas Einzigartiges in der bisherigen Porsche Mobil

leonkoehler77
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Nebulus Racing by Huber enjoys a successful
premiere season in association with Formula 1

Nebulus driver started an unbelievable catch-up,
overtaking 13 vehicles and finishing in eighth place
overall, earning crucial points for the championship.

As a result of winning the title in last year’s Porsche
Carrera Cup Germany, the Nebulus Racing by Huber
team could advance to the Champions League of the
International Porsche One-Make cup. For almost 30
years, the Porsche Mobil 1 Supercup has been the
most formidable one-make cup in motorsport and is
always held in conjunction with the Formula 1 World
Championship.

Halfway through the season, it was literally scorching
on the Hungaroring near Budapest. With an interior
temperature of almost 80 degrees, Leon Köhler got off
to a good start and achieved sixth place with effective
car control.
In the second half of the season, the team, alongside
the Formula 1 entourage, will travel to Spa (Belgium),
Zandvoort (Holland), and twice to Monza (Italy).

This season the Nebulus Racing by Huber Team has
been driving three new Porsche GT3 Cup 992 cars
in the hotly contested championship and achieving
pleasing results in the first half of the season. With
the young German Leon Köhler, who competes in
the Nebulus designed car, achieving a commendable
fifth place in the first race weekend in Monaco on the
challenging track through the streets of Monte Carlo.

In the championship, the Nebulus Racing by Huber
drivers are currently in third place, with Leon Köhler
in sixth with another German youngster Laurin
Heinrich (also first in the rookie championship) and
second with Norwegian Roar Lindland in the ProAm
championship. In addition, the Nebulus Racing by
Huber team is currently third in the fiercely contested
team championship amongst eleven established
international teams that have been participating for
many years.

At the second race weekend at the Red Bull Ring/
Austria, Leon Köhler got off to a good start and
finished third on the podium. With this highlight,
the newly formed team had officially arrived on the
Porsche Mobil 1 Supercup stage.
The following racing weekend, the Styrian Grand
Prix, Leon Köhler achieved something unique in
the history of Porsche Mobil 1. After a bump by
an opponent, he was sent into the gravel trap and
dropped back to 23rd place. After that, the young
23
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Urlaub auf dem Bioland-Bergbauernhof
Holidays on an organic mountain farm

D

L

ie Grillen zirpen harmonisch und bei jedem
zarten Windstoß tanzt das junge Gras auf
der Wiese im Takt dazu. Intakt, so fühlt es
sich an, beim Ankommen am Niedersteinhof. Es
riecht nach Freiheit, Unbeschwertheit, nach dem
echten, einfachen Leben.
Genauso wird man auch begrüßt. Herzlich und
offen, authentisch und immer mit einem Lächeln
auf den Lippen. Das sind Walter und Caroline
Moosmair.

isten to the gentle harmony of the crickets’
song as the fresh grass dances in time with
each gentle gust of wind. Complete, that is
how you will feel when you arrive at Niedersteinhof.
It smells of freedom, a joyful, simple, honest genuine
life. You are greeted similarly with a warm and
authentic welcome and always with a smile by your
hosts Walter and Caroline Moosmair.
These two genial hosts run an organic mountain
farm with total dedication and passion in the sunny,
peaceful location above St. Leonhard in Passeier. The
Niedersteinhof, situated at an altitude of 900 meters,
is framed by the unique mountain backdrop of the
Passeier Valley.

Die beiden bewirtschaften mit absoluter Hingabe
und Leidenschaft einen Bioland-Bergbauernhof in
sonniger, ruhiger Lage oberhalb von St. Leonhard in
Passeier. Umrahmt von der einmaligen Bergkulisse
des Passeiertales liegt auf 900 Metern der
Niedersteinhof.

If what you are searching for involves ‘switching off’
and being away from everyday stress, then this pure,
natural idyll is the best place for you. You can breathe
the fresh South Tyrolean atmosphere on the farm and
experience the traditional yet innovative methods
utilized in this South Tyrolean haven.
The Moosmairs aim to run the farm entirely on
renewable energy and be independent of energy
imports, aiming to keep developing sustainability;
climate-friendly,
environment
friendly,
and
economically sound.

Wer pure Naturidylle sucht, weg vom Alltagsstress
und einfach mal abschalten möchte, ist hier genau
richtig. Auf diesem Hof können Besucher ländliche,
Südtiroler Atmosphäre einatmen und traditionelle,
aber auch innovative Details des Südtiroler
Bergbauern Lebens kennenlernen.
Die Moosmair’s haben es sich zum Ziel gesetzt,
den Bauernhof zur Gänze mit erneuerbaren
Energien zu versorgen, um unabhängig von fernen
Energieimporten zu sein, die Wertschöpfung am
Bauernhof zu belassen und in geschlossenen
nachhaltigen Wirtschaftskreisläufen umwelt- und
klimaschonend zu leben und zu arbeiten.

Caroline and Walter believe in innovative thinking
and having the courage to explore new ground. Over
time, the family has developed solid foundations for
an efficient functioning farming concept. In addition
24

Caroline
und
Walter stehen für
innovative
Ideen
und Mut zu neuen
Wegen. Im Laufe
der Zeit hat sich
die Familie verschiedene erfolgreiche Standbeine
und somit ein gut funktionierendes Hofkonzept
erarbeitet. Neben dem Anbau von Obst, Gemüse
und Kräutern wird der Eigenbedarf an Speck,
Bauernwürsten und Kaminwurzen ausschließlich
durch das Fleisch von eigenen Rindern, Truthähnen
und Schweinen gedeckt. Seit 2011 ist die
Vermarktung von biologischem und zertifiziertem
Südtiroler Bergwiesenheu ein weiteres Standbein
des Bergbauernhofes.

Schlattach Nr. 6 | I-39015 St. Leonhard im Passeier
www.niedersteinhof.it

to fruit cultivation, vegetables, and herbs, the
company’s supply of bacon, sausages, and smoked
sausages is covered exclusively by meat from their
own cattle, turkeys, and pigs. Since 2011, marketing
the organic and certified South Tyrolean mountain
meadow hay has been another mainstay of this
mountain farm.
However, hospitality is the priority at Niedersteinhof,
much appreciated by the many long- term repeat
visitors to Walter and Caroline. In January 2020,
there was a real shock when the old farmhouse,
including the holiday apartments, fell victim to fire.
Yet fortunately, as if by miracle, all the residents of
the courtyard were unharmed. Two floors of the old
farmhouse were so severely damaged that it was
clear that substantial rebuilding was necessary. The
procedure was not easy for the family considering
the house was a source of many memories and
experiences.

An erster Stelle steht am Niedersteinhof jedoch
die Gastfreundschaft. Das wissen die langjährigen
Stammgäste von Walter und Caroline sehr zu
schätzen. Umso schwerer der Schock, als im
Januar 2020 das alte Bauernhaus, mitsamt der
Ferienwohnungen, einem Brand zum Opfer fiel. Wie
durch ein Wunder blieben alle Bewohner des Hofes
unverletzt.
Durch den Brand sind zwei Stockwerke des alten
Bauernhauses so stark beschädigt worden, dass
feststand, das Haus muss zum größten Teil neu
erbaut werden. Dieser Schritt ist der Familie nicht
leichtgefallen. Es steckten so viele Erinnerungen
und Erlebnisse in diesem alten Haus.

But, they looked ahead, full of confidence, and
construction of the new wooden house began early
in the summer of 2020. Keeping to the sustainable
25
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courtyard concept, the family opted for a new, gluefree, solid wood construction that needs no additional
insulation. The wood came from their forests, and the
substantial wall elements were produced by the startup company linaHaus, in Moos, Passeier, just 5km
away. The promoting of small and local businesses,
using pure, natural, and sustainable materials. That
is how building work operates at Niedersteinhof.

Aber voller Zuversicht schauten sie nach vorne,
und bereits im Sommer 2020 wurde mit dem Bau
des neuen Holzhauses begonnen. Hier hat sich die
Familie, getreu dem nachhaltigen Hofkonzept, für
eine neuartige, leimfreie, massive Holzbauweise
entschieden, welche ohne zusätzliche Dämmung
auskommt. Das Holz hierfür kam aus den eigenen
Wäldern und produziert wurden die massiven
Wandelemente
vom
Startup
Unternehmen
„linaHAUS“ im 5 km entfernten Moos in Passeier.
Kleine Kreisläufe, reine Naturmaterialien und
lokale Unternehmen fördern. So geht Bauen am
Niedersteinhof.

To stay true to this thinking, it was clear from
the onset that the furniture for the new holiday
apartments should not just come from ‘anywhere’ but
from the hands of a genuine carpenter. A carpenter
with a passion for the craft, combined with new and
visionary ideas. Anything less would not fit, and
‘average’ is a term that is rarely used in Niedersteinhof.

Um diesem Motto treu zu bleiben, war von
Anfang an klar, dass auch die Möbel für die neuen
Ferienwohnungen nicht von „irgendwoher“
kommen sollen. Sondern aus der Hand eines
richtigen Tischlers. Einem mit Leidenschaft fürs
Handwerk, mit neuen, visionären Ideen. Alles
andere würde nicht passen, denn „Standard“ ist ein
Begriff, der am Niedersteinhof
nur sehr selten fällt.

Search, found! Michl.Holz.Werkstatt.Design consists
solely of Michael Kuen from Stuls in the Passeiertal,
a young carpenter who has moulded his passion into
a profession. A tremendous amount of enthusiasm
and an appreciation for what the customer wants
are his guiding principles. Whether it be specially
incorporated mountain meadow hay, as in the
furniture at the Neidersteinhof, or simply minimalist
and modern, Michl can provide all styles. He runs his
one-person company, doing everything himself, from
discussions with clients to the finished article: one
man - his word - unique work.

Gesucht, gefunden.
michl.holz.werkstatt.design
ist Michael Kuen aus Stuls im
Passeiertal. Ein junger Tischler,
der seine Leidenschaft zum
Beruf gemacht hat. Mit viel
Ehrgeiz und gutem Gespür
dafür, was der Kunde von ihm

In particular, Michal loves creating exclusive pieces,
original items not easily found. In addition to
26
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möchte. Ob speziell eingearbeitetes Bergwiesenheu,
wie bei den Möbeln am Niedersteinhof, oder
minimalistisch, schlicht und modern. Michl findet
sich in jedem Stil wieder. Er führt ein Ein-Mann
Unternehmen und macht somit alles selbst. Vom
Kundengespräch, über das Design, bis hin zum
fertigen Möbelstück. Ein Mann - ein Wort – ein Werk.

enchanting lamps crafted from
pressed mountain meadow hay, he
is now making bespoke dog beds.
Essential for all those owners who
want their beloved four- legged
friends to sleep in stunning designed
comfort. It also looks adorable!

Besonders viel Freude bereitet Michl das
Anfertigen von ganz speziellen Stücken. Unikaten,
Möbeln, die nicht jeder hat. So fertigt er aktuell
neben bezaubernden Lampen aus gepresstem
Bergwiesenheu auch Hundebetten nach Maß. Für
all jene, die ihren geliebten Vierbeinern besten
Schlafkomfort und umwerfendes Design bieten
wollen. Und weil‘s einfach niedlich aussieht.
Durch seine feine, menschliche Art kommt Michl
mit jedem schnell ins Gespräch, ist offen für neue,
kreative Ideen und überzeugt mit Sorgfalt und
Zuverlässigkeit. Wer auf der Suche nach genau so
einem Tischler ist, möge sich bei ihm melden. Er
freut sich über jeden Anruf.

Michal is such a personable
individual that he has time to
converse with everyone, is open to
new and creative ideas, and charms
with his care and attention. If you
are looking for an exceptional
carpenter, why not contact him? He
is very welcoming to every caller.
Suppose you want to experience his work first hand
and are not opposed to the idea of an idyllic holiday
in the Passeier Valley. Why not kill two birds with
one stone and book one of the holiday apartments
at Niedersteinhof? Multitasking, so to speak. A scent
of hay and wood, the gentle concert of cowbells in
the ears; there are not many better ways in which to
spend your time.

Wer sich selbst ein Bild von seinem Schaffen machen
möchte und gleichzeitig nicht abgeneigt von
idyllischem Urlaub im Passeiertal ist, kann gleich
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und sich eine
der Ferienwohnungen am Niedersteinhof buchen.
Multitasking sozusagen. Mit Heu- und Holznote in
der Nase und sanftem Kuhglockenkonzert in den
Ohren.
Besser lässt sich Zeit kaum investieren.

michl-holz.com | Passeiertal - Südtirol
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LÄSSIGE WINTERLOOKS,
DIE AUFFALLEN:
COOL AND EYE-CATCHING
WINTER LOOKS

FASHION · WINTER
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Fleecepullover FLAGGY Herren
Flece Jumper FLAGGY men
119,00 € *

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

Winterstiefel ROVER Herren
Winter Boot ROVER men
189,00 € *

Winterjacke MIXUP Damen
Winter Jacket MIXUP women
269,00 € *

Hoody NEB Damen
Hoody NEB women
129,00 € *

Winterstiefel FURGIE Damen
Winter Boot 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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TRIooo BUILDING SYSTEMS

HECKE SCHNEIDEN,
ZAUN STREICHEN?
DAS WAR EINMAL!

Are you trimming the hedge, painting a fence?
Not anymore!

P

M

usste bisher so manches Wochenende
für die Instandhaltung der Hecke
oder
des
Lattenzauns
geopfert
werden, so können Sie sich nun entspannen.

reviously, a weekend often had to be
sacrificed to maintain the hedge or the
picket fence, but now you can relax.

leather. Its tear resistance makes it particularly easy
to care for, and it is durable. Above all, the material
impresses with its excellent flame protection to fire
protection class B1 according to the relevant fire
protection standards. There are also 40 upholstery
colors to choose from and a matching glass top
table. The innovative company TRiooo Building
Systems GmbH was founded in the Lower Bavarian
capital Landshut in 2009 and moved into the newly
constructed company building with central logistics
in Adlkofen in 2018. TRiooo reflects high-quality
and innovative products made of metal and plastic
and are mainly available in German and Frenchspeaking countries. Made in Germany.

Quality brand TRiooo’s 10cm and 15cm wide and up
to 2m high gabions ensure your labor is a thing of
the past. The hot-dip galvanized metal construction,
with additional powder coating available on
request and the superior filler material made of
natural stone, guarantees a long service life without
maintenance.

Mit den nur 10 und 15 cm schmalen und bis zu 2
m hohen Gabionen der Qualitätsmarke TRiooo
gehören diese Arbeiten der Vergangenheit an.
Durch die feuerverzinkte Metallkonstruktion mit auf
Wunsch zusätzlicher Pulverbeschichtung und dem
frei wählbaren Füllmaterial aus Naturstein ist eine
Langlebigkeit ohne Wartungsarbeiten garantiert. Ein
zusätzlicher Nutzen ist ein hervorragender Sicht-,
Wind- und Lärmschutz. Die Gabionen können vor
Ort im Baukastenprinzip mittels Edelstahlklemmen
oder auch bereits fertig geschweißt, relativ
einfach aufgebaut werden. Es sind dafür lediglich
Punktfundamente notwendig, in denen die
Säulen verankert werden. Die Steinfüllung
wird nach dem Ausrichten der Elemente per
Hand oder maschinell von oben eingefüllt.

ist mobil und stapelbar, im geschlossenen
Zustand kälteresistent und wetterfest. Durch
seine naturgetreue Optik und Haptik ist die
Polsterung von Echtleder kaum zu unterscheiden.
Seine Reißfestigkeit macht sie besonders
pflegeleicht und langlebig. Vor allem aber besticht
das Material durch einen hervorragenden
Flammschutz der Brandschutzklasse B1 nach
geltender Brandschutznorm. Es stehen 40
Polsterfarben zur Auswahl. Den passenden
Tisch mit Glasplatte gibt es auch dazu.
Das
innovative
Unternehmen
TRiooo
Building Systems GmbH wurde 2009 in der
niederbayerischen Hauptstadt Landshut gegründet
und bezog 2018 das neu errichtete Firmengebäude
mit Zentrallogistik in Adlkofen. Der Name TRiooo
steht für hochwertige und innovative Produkte
aus Metall und Kunststoff, welche hauptsächlich
im deutsch- und französisch sprechenden
Raum verkauft werden. Made in Germany.

Wer hoch hinaus will, für den gibt es die
TRiooo-Gabionen auch in einer Breite von
23 cm und bis zu 2,40 m Höhe. Es ist zudem
auch eine Auflockerung der Gesteinsoptik
mit passenden Bambus-Elementen möglich.
Holen Sie sich ein mediterranes Flair in Ihren
Garten, gestalten Sie die Garteneinfassung im
Einklang mit Ihrer Immobilie und entspannen Sie
sich in der gewonnenen Zeit auf Ihrem GartenSofa, ebenfalls von TRiooo. Dieses besteht aus
einer Aluminiumbox mit klappbarer Sitzfläche,
30

An additional benefit is excellent privacy, wind and
noise protection. The gabions can be constructed
relatively quickly on-site with the modular principle
using stainless steel clamps, or they can also be
purchased completely welded.
All that is required is point foundations to anchor the
pillars. After aligning the elements, the stone content
is filled from above by either hand or by machine.
The TRiooo gabions are also available at 23cm wide
and 2.40m height for those who want to go higher. It
is also possible to lighten the look of the stone using
matching bamboo elements.
Bring a Mediterranean theme into your garden,
design the borders in harmony with your property,
and in the time you have saved, you can relax on your
garden sofa, also from TRiooo. The sofa consists of
an aluminium box with a foldable seat. It is mobile
and stackable, and when closed, it is cold-resistant
and weatherproof. Due to its natural look and feel,
the upholstery is hardly distinguishable from genuine

TRiooo Building Systems GmbH
Ziegelbreite 8 | D-84166 Adlkofen
info@triooo.eu | www.triooo.eu
Tel. +49 (0) 8707 93852-0
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WELTWEIT ERSTER
NEBULUS-FACHHÄNDLER

The First Worldwide Specialist Nebulus Retailer

W

I

Das Team rund um die beiden Inhaber Nina &
Tom lebt für Sport und gibt diese Leidenschaft
an seine Kunden sehr gerne weiter. Ob bei der
Suche nach dem perfekten Schuh, angepasst auf
die jeweiligen Bedürfnisse, oder der funktionalen
Oberbekleidung, die auch Wind & Wetter standhält
– die Spezialisten bei Schuh & Sport Günther
finden für Sie das optimale Angebot. Damit nicht
genug zeigt Ihnen Tom gerne mit dem E-Bike die
schönsten Plätze am Wilden Kaiser und nimmt Sie
mit auf die umliegenden Gipfel.
Diese einzigartige Mischung aus sportlicher
Leidenschaft in Verbindung mit erstklassiger
Produktkompetenz hat auch Geschäftsführer
Alexander Scharnböck von Nebulus begeistert.
Bei seiner letzten Reise nach Tirol stattete er
den beiden einen Besuch in Ellmau ab und bot
ihnen die einmalige Gelegenheit, als weltweit
erster Fachhändler die Nebulus Markenartikel
zu verkaufen. „Wir freuen uns sehr über diese
einzigartige Gelegenheit und werden daher
im Herbst 2021 unser Geschäft entsprechend
umbauen. Bereits ab Dezember wird die Nebulus
Winterkollektion bei uns erhältlich sein“, freuen sich
Nina & Tom von Schuh & Sport Günther.

The team led by owners Nina & Tom live for
sport and are happy to share this passion with
their customers. Whether you are looking for the
perfect shoe, adapted to your needs, or functional
outerwear that can withstand wind and weather the specialists at Schuh & Sport Günther will find
the ideal solution for you. In addition, Tom will
be happy to show you the most beautiful places on
the Wilder Kaiser, journey by e-bike and on to the
surrounding peaks.
This unique mixture of sporting passion
combined with first-class product expertise
impressed Nebulus managing director Alexander
Scharnböck. So, on his recent trip to Tyrol, he
paid the two of them a visit in Ellmau and offered
them the unique opportunity to be the world’s
first specialist retailer to sell Nebulus branded
products. “We are very excited about this unique
opportunity and will therefore be redesigning
our business accordingly in autumn 2021. The
Nebulus winter collection will be available in our
store from December onwards.” said a delighted
Nina & Tom from Schuh & Sport Günther.

f you are looking for the perfect
outfitter for your sports and leisure
activities, you will find it at Schuh &
Sport Günther in Ellmau am Wilden Kaiser.

er für seine Sport- und Freizeitaktivitäten den perfekten Ausstatter sucht,
wird bei Schuh & Sport Günther in
Ellmau am Wilden Kaiser fündig.

Foto: © reell kommunikationsdesign
Text: © Schreibkraft Schweiger

SO NIMMST DU AN UNSEREM
GEWINNSPIEL TEIL:*
Here is how you can take part in our
prize competition:*

Pre

Gutsche
in
500 Eur
o

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

1 x Nebulus
Shopping-Gutschein
Nebulus voucher

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 im Wert von –
at the value of 500,- €

2.

Preis

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.

nebulus

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

Gutschein
250 Euro

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

1 x Nebulus
Shopping-Gutschein
Nebulus voucher

* Das Gewinnspiel beginnt am 01.10.2021 und endet am
15.03.2022. 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.

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

* The competition starts on 10-01-2021 and ends on 03-15-2022.
Winners must answer within 4 weeks as to whether or not they
accept the prize. Detailed conditions for participating are 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 those prizes in the form of trips the
following applies: travel is not included in the prize.

nebulus
Gutschein
100 Euro

3.

Preis

1 x Nebulus
Shopping-Gutschein
Nebulus voucher
ǃ im Wert von –
at the value of 100,- €
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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 im Internet
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Nebworld on the Internet
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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!

TITELTHEMA · STANGLWIRT | &,()*&(/N)*%#- (*

STANGLWIRT
***** BIO- UND WELLNESSRESORT
***** GREEN SPA RESORT

Luxus und Urigkeit,
Tradition und
Fortschrittlichkeit,
Bio und Genuss:
Das 5-Sterne Biound Wellnessresort
Stanglwirt verbindet
scheinbare Gegensätze
zu einem einzigartigen
Urlaubserlebnis.

Foto: Stanglwirt

Luxury and
homeliness, tradition
and progressiveness,
organic methods and
gourmet cuisine: the
YF5 CD1BB55>)@1
(5C?BD)D1>7<G9BD
combines apparent
opposites to create
a unique holiday
experience.

D

o not miss any edition. Of course our Lifestyle
magazine nebworld is also available in the
free online version. So at www.nebworld.
com every visitor can peruse the pages of this
magazine. It is not essential for you to be an active
customer of Nebulus in order to obtain numerous
tips and informative 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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