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EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER, 
DEAR READERS,

Abenteuer bauen meist auf Entdeckergeist. Neugierig begeben wir 
uns auf die Suche nach dem Neuen, dem für uns Unerforschten. 
Wir spüren Spannung und Nervenkitzel. In unseren Sinnen brennt 

ein Feuerwerk ab. Was bleibt, ist schließlich die prägende Erinnerung an 
etwas Außergewöhnliches, an einen Moment, der unvergessen bleibt. 
Als Herausgeber des Magazins möchte ich Anregungen für faszinierende 
Erlebnisse geben. Diese winterliche Ausgabe, die erstmals auch die  
englische Sprache mit einschließt, stellt im Titelthema den legendären  
Wintersportort Kitzbühel vor (ab Seite 8). Außerdem blickt sie auf den 
Trendsport E-Fatbiking, die beeindruckenden Skigebiete der Rocky 
Mountains und ein rekordträchtiges Sportwagen-Event. 

Adventures are mostly based on a spirit of discovery. With curiosity we 
start searching for the new, the things unexplored to us. We feel tension 
and thrill. Within our senses a firework is exploding. Eventually the forma-
tive memory of something extraordinary, an unforgettable moment, will 
remain. As the publisher of this magazine I would like to give suggestions 
for fascinating adventures. This winter’s edition which also includes the 
English language for the first time introduces you by its cover story to the 
legendary winter sports town Kitzbuehel (from page 8). Moreover it high-
lights the trend sport E-fatbiking, the impressive skiing areas of the Rocky 
Mountains, and a record-breaking sports car event. 

Alexander Scharnböck, 
Herausgeber · Publisher
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Keine Barauszahlung.

 * Valid until 01-15-2019 for an order value as from 
100 €. Redeemable per customer only once, not  

combinable with other vouchers. No cash payment.

Contents

22
E-Fatbiking
E-Fatbiking
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VOUCHER CODE:
Zauberhaft: Das  
Titelbild zeigt den hell 
erleuchteten Skiort 
Kitzbühel.
Magic: The cover picture 
shows the brilliantly 
illuminated ski town 
Kitzbuehel.

Foto: Michael Werlberger
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TRENDS
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WINTER-TRENDS:
ERLEBEN, WARM BLEIBEN UND DIE KALTE 
JAHRESZEIT STILSICHER GENIESSEN
EXPERIENCE, KEEP WARM, AND ENJOY THE COLD 
SEASON WITH A SURE TASTE FOR STYLE

TRENDS

Du liebst die Geschwindigkeit? Adrenalin-Kicks sind 
genau dein Ding? Dann nimm doch mal Platz in 

einem Rennbobtaxi und stürze dich den Eiskanal am 
Königssee hinunter. Mit 120 Stundenkilometern. 

14 Kurven und gut eine Minute dauert der unge-
bremste Mitfahrspaß. Professionelle Piloten lenken 

die original Rennbobs mit den Gästen durch die 1.200 
Meter lange Bahn. Die gilt bei Profis übrigens als eine 
der herausforderndsten, technisch anspruchsvollsten 
Bob- und Rodelbahnen im gesamten Weltcup-Zirkus. 

You love speed? Adrenalin kicks are exactly what you 
want? Then take a seat in a bobsled taxi and race 
down the ice canal at the Koenigssee lake with 120 
kilometers per hour. The fun ride without braking 
lasts 14 curves and some more than a minute. Profes-
sional pilots steer the original racing bobsleds with 
the visitors through the 1,200 m long run. By the way 
that bobsled run is considered by professionals as one  
of the most challenging, technically sophisticated 
bobsled and toboggan runs in the whole world cup 
arena. 

90 € pro Person und Fahrt
90 € per person and ride 
www.rennbob-taxi.de

Der 19V69 by Versace Abbigliamento Sportivo SRL 
Milano Italia ist ein handgemachter Winterstiefel mit 

echtem Merinowolle-Futter. Auch Sohle und Zunge 
sind mit Merinowolle besetzt und unterstreichen 
die Exklusivität der halbhohen Stiefel. Überzeuge 

dich von dieser genialen und hochwertigen Qualität 
und spüre den Luxus dieser besonderen Marke. Sage 
deinen langweiligen Winterboots den Kampf an und 
sichere dir einen Stiefel, der warm hält und den du 

sehr vielseitig kombinieren kannst.  

The 19V69 by Versace Abbigliamento Sportivo SRL  
Milano Italia is a hand-made winter boot with  
genuine merino wool lining. Sole and tongue are 
also lined with merino wool and underline the  
exclusivity of the half boots. Convince yourself of  
this awesome top quality and feel the luxury of this  
special brand. Declare war on your boring winter 
boots and buy boots which keep warm and which 
you can team with your clothing chameleonically.

1

Die Schweiz gilt als die Heimat 
hochwertiger Uhren schlechthin. 
Die Marke Werenbach verwendet 

für ihre Modelle einen ungewöhn-
lichen Rohstoff: Die Gehäuse 

und Ziffernblätter bestehen aus 
recyceltem Material russischer 

Sojus-Raketen. Bei dem Modell 
der Leonov Collection stammt es 
aus der Raketenspitze von Sojus 

MS-04, gestartet am 20. April 2017. 

Switzerland is considered per se as 
homeland of first-class clocks and 
watches. The brand Werenbach 
uses for its models unusual raw 
material: the housings and faces 
consist of recycled material of Rus-
sian Sojus rockets. In case of the 
Leonov Collection model the raw 
material comes from the missile 
nosecone of Sojus MS-04 which 
started on April 20, 2017.

1.740 €
www.werenbach.ch

149 €
www.nebulus.de

Raketen-Zeit · Rocket time
UHREN AUS RAUMFAHRT-MATERIAL · WATCHES MADE OF SPACE MATERIAL

Durch den Eiskanal · Through the ice canal 
FORMEL 1 DES WINTERSPORTS · FORMULA 1 OF WINTER SPORTS

Zeigt her Eure Schuhe · Show your shoes
STILSICHER WARME FÜSSE · STYLISH AND WARM FEET

http://www.nebulus.de
https://www.nebulus.biz/de/de/19V69/Schuhe/19V69-Winterstiefel-mit-Einsatz.html?Farbe-dunkelbraun-Modell-Herren-Groesse-40
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Das Kitzbüheler 
Horn thront mit 
seinen 1996 m
stolz über dem 
österreichischen 
Nobelskiort. Im 
Hintergrund der 
Luftaufnahme 
(links) zeigt sich 
der Gebirgszug 
Wilder Kaiser.

The Kitzbuehel 
Horn mountain 
with its 1996 m 
height proudly 
reigns over the 
Austrian noble 
ski town. In the 
background of 
the aerial view 
(left) the chain 
of mountains 
Wilder Kaiser 
can be seen.

THE ALPINE WINTER MECCA 
KITZBUEHEL
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ALPINES
WINTERMEKKA 

KITZBÜHEL
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WINTERERLEBNISSE IN KITZBÜHEL
Winter events in Kitzbuehel

TOP 3

Pulverschnee, Partys, Promis: Wer was 
auf sich hält, steigt in Kitzbühel ab – 
und das hat gute Gründe.

Das Geheimnis von Kitzbühel? Traumhaft schöne 
92 Pisten und 230 Abfahrtskilometer, garniert mit 
jeder Menge alpinem Charme und Hüttengaudi. In 
den urigen Altstadtgassen reihen sich Designer- 
Boutiquen und feinste Lokalitäten. Die Dichte an 
Haubenköchen ist sagenhaft. Immer Platz ist für  
Tiroler Gemütlichkeit. Rosi’s Sonnbergstuben ist 
Kult und im Café Praxmair gibt’s Würstl mit Kren, 
auch spätabends. Der Ort zieht den internationalen 
Jetset magisch an. Und Skifreaks pocht das Herz.

KITZBÜHEL UND SKISPORT,  

LOVE FOREVER

Seit über 125 Jahren schreibt die „legendärste 
Sportstadt der Alpen“ Skigeschichte, Franz Reisch 
sei Dank! Ein Bilderbuch-Skipionier, gemacht für 
Heldentaten. 1893 bezwang er als Erster auf Skiern 
das Kitzbüheler Horn und trat damit eine Lawine 
los. Der Wintertourismus war geboren. Hotels und 
Pensionen schossen aus dem Boden, der weltweit 
bekannte Kitzbüheler Skiclub wurde gegründet. Seit  
1931 organisiert dieser das berühmte Hahnenkamm- 
rennen. Die Club-Statistik: 6.500 Mitglieder aus 30 
Nationen, 51 Olympia- und Weltmeisterschafts- 
medaillen. Stolz ist man auf Skistar Toni Sailer und 
auf die „Roten Teufel“, Top-Skilehrer zum Verlieben. 

1 ABTAUCHEN - Relaxing in water  
Abends im 46 Meter langen Rooftop-Pool des 

Schlosshotels Lebenberg können die Hotelgäste 
schwimmen gehen und ihre Bahnen in Richtung der 
beleuchteten Dächer, Berghütten und Sterne ziehen. 
In the evenings the hotel guests can go swimming in 
the 46 m long rooftop pool of Schlosshotel Lebenberg 
and make their way towards the illuminated roofs, 
mountain cabins, and stars.

2 NACHTRODELN - Tobogganing at night 
Die Rodelbahn am Gaisberg bei Kirchberg trägt 

das Gütesiegel für Naturrodelbahnen. Dank Flutlicht 
ist hier auch nächtlicher Fahrspaß garantiert.  
The tobogganing course at the Gaisberg mountain 
near Kirchberg bears the quality seal for natural  
tobogganing courses. Thanks to floodlight a  
toboganning fun at night is also guaranteed. 

3 BITTE LÄCHELN - Please smile 
Die schönsten Erinnerungsfotos lassen sich an 

diesen Fotopoints machen: beim Steinbergkogel und 
bei der 8er Sesselbahn Brunn, beide auf fast 2.000 m 
Höhe und mit bestem Blick auf die Kitzbüheler Alpen.
The most beautiful commemorative photographs can 
be taken at these photo points: at the Steinbergkogel 
mountain and at the 8 person chairlift Brunn, both 
at nearly 2,000 m height and with best view on the 
Kitzbuehel Alps.

Ihr Markenzeichen: rote Pullover und Mützen. Die 
Kavaliere trugen einst den Stemmbogen in die Welt 
hinaus. Seither strömt die Welt nach Kitzbühel. Oft 
in Pelz gehüllt, noch lieber in Tracht. Eingecheckt 
wird im A-Rosa, im Kitzhof oder im Weissen Rössl.

„SUNNSEIT'N“  

SNOW-SOCIETY

Glücklich schätzen darf sich, wer in Kitzbühel das 
eigene Domizil bezieht, mit Tiroler Schick und viel 
Holz. Die Immobilienpreise rauschen seit Jahren 
ungebremst nach oben. Kochau heißt das begehrte  
Hochplateau auf der „Sunnseit'n“, wo jeder hin will. 
Klar, bei dem Ausblick auf die Streif, den Wilden 
Kaiser und die Großvenediger-Gletscherzungen. 
Anne-Sophie Mutter, Maria Höfl-Riesch und Fiona 
Swarovski gehören zu diesem erlesenen Kreis.

Powder snow, parties, famous people: Those 
who highly esteem themselves will stop at  

Kitzbuehel – for good reasons.

What is the secret of Kitzbuehel? Fantastic and  
beautiful 92 slopes and 230 down-hill kilometers  
accompanied by plenty of alpine charm and moun-
tain cabin fun. In the typical alleys of the old city 
there are designer boutiques and finest localities 
next to each other. The density of gourmet chefs is 
fabulous. There is always room for Tyrolean comfort 
and coziness. Rosi’s Sonnbergstuben is a cultural 
tradition; and in the Praxmair coffeeshop you can 
buy sausages with horseradish, even late at night. 
This town magically attracts the international jet set 
people. And ski freaks’ hearts will throb.

Kitzbuehel and ski sports, love forever

For more than 125 years the “most legendary sports 
town of the Alps” has made ski history, thanks to 
Franz Reisch! An excellent ski pioneer made for  
heroic deeds. In 1893 he conquered the Kitzbuehel  
Horn as the first person on skis, thus causing a real 
avalanche. Winter tourism was born. Hotels and 
boarding houses mushroomed, the worldwide 
famous Kitzbuehel ski club was founded. Since 1931 
they have organized the well-known Hahnenkamm 
race. Their club statistics: 6,500 members from 30 na-
tions, 51 olympic and world championship medals. 
They are proud of their ski star Toni Sailer and the 
“Red Devils”, top ski coaches to fall in love with. They 
are identified by their red pullovers and caps. These 
gentlemen once presented the stem turn to the world. 
Since then the whole world has been flocking to Kitz-
buehel. Often people are covered by fur but preferably 
they wear national costumes. They check in at the 
hotels A-Rosa, Kitzhof or Weisses Roessl.

“Sunnseit'n” Snow-Society

Happy are those who move into their own home  in 
Kitzbuehel, with Tyrolean elegance and much wood. 
The prices for real estate have been climbing up for 
years without limit. Kochau is the treasured high  
plateau on the “Sunnseit'n” where everybody wants 
to go. Of course, with that view on the Streif, Wilder 
Kaiser, and Grossvenediger glacier tongues. Anne- 
Sophie Mutter, Maria Hoefl-Riesch, and Fiona  
Swarovski belong to this elect circle.

TITELTHEMA .KITZBÜHEL | COVER STORY
Fotos: © Michael Werlberger | Kitzbühel Tourismus (links, Mitte, unten); 
Austria Trend Hotel Schloss Lebenberg (Bilder rechts)

Bezaubernd: Die Innenstadt Kitzbühels berührt mit 
charmanten Häusern und Läden die Sinne (Bild links).
Überragend: Die Liebfrauenkirche und ihr markanter 
Glockenturm prägt die Stadt-Silhouette (Bild Mitte).
Faszinierend: Der Rooftop-Pool mit Panoramablick im 
Austria Trend Hotel Schloss Lebenberg (Bild rechts).

KITZBÜHEL:
TIROLER FLAIR & SCHICKERIA
Kitzbuehel: Tyrolean flair & in-crowd
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FASHION .KITZBÜHEL | FASHION .KITZBUEHEL

FASHION-STYLEGUIDE:
SO MACHST DU IM LEGENDÄREN
ALPENORT EINDRUCK.
THAT IS HOW YOU IMPRESS PEOPLE
IN THE LEGENDARY ALPINE CITY.

FASHION .KITZBÜHEL | FASHION .KITZBUEHEL

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

Norwegerpulli ARVID
Norwegian pullover ARVID
129,00 € *

19V69 Tasche RUGA
(by Versace 1969 Abbiglia-

mento Sportivo SRL)
19V69 Bag RUGA

(by Versace 1969 Abbiglia-
mento Sportivo SRL)

690,00 € *

Hirschendecke LUXURY 
Deer blanket LUXURY 

99,90 € *

Winterjacke TAMMES
Winter jacket TAMMES

189,00 € *

Winterstiefel BILL 
Winter boots BILL

269,00 € *

Winterjacke ARIOLA
Winter jacket ARIOLA
179,00 € *

Fliegermütze HIMALAYA 
Aviator cap HIMALAYA 

99,90 € *

Fleecejacke KINLEY
Fleece jacket KINLEY
149,90 € *

Norwergerpulli ROUTE
Norwegian pullover ROUTE
149,90 € *

Stiefel QUEEN
Boots QUEEN
279,00 € *

Jetzt shoppen auf

Shop now at 

» nebulus.de

https://www.nebulus.biz/de/de/Damen/Bekleidung/Norwegerpulli-ARVID.html?Farbe-weiss-schwarz-Modell-Damen-Groesse-S
https://www.nebulus.biz/de/de/Fleecejacke-KINLEY.html?Modell=Herren&Farbe=navy&Groesse=S
https://www.nebulus.biz/de/de/unisex/Accessoires/Muetzen-Schal-Caps/Fliegermuetze-HIMALAYA.html
https://www.nebulus.biz/de/de/unisex/Accessoires/Decken/Hirschendecke-LUXURY.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Winterjacke-ARIOLA.html?Modell=Damen&Farbe=rot&Groesse=S-36
https://www.nebulus.biz/de/de/Schuhe/Winterstiefel-BILL.html?Farbe-hellbraun-blau-Modell-Herren-Groesse-40
https://www.nebulus.biz/de/de/Damen/Schuhe/Stiefel-QUEEN.html?Modell=Damen&Farbe=cognac&Groesse=38
https://www.nebulus.biz/de/de/Herren/Bekleidung/Winterjacke-TAMMES.html?Farbe-blau-Modell-Herren-Groesse-XL
https://www.nebulus.biz/de/de/19V69/Accessoires.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Herren/Bekleidung/Norwegerpulli-ROUTE.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Damen/Bekleidung/Norwegerpulli-ARVID.html?Farbe-weiss-schwarz-Modell-Damen-Groesse-S
https://www.nebulus.biz/de/de/19V69/Accessoires.html
https://www.nebulus.biz/de/de/unisex/Accessoires/Decken/Hirschendecke-LUXURY.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Herren/Bekleidung/Winterjacke-TAMMES.html?Farbe-blau-Modell-Herren-Groesse-XL
https://www.nebulus.biz/de/de/Winterjacke-ARIOLA.html?Modell=Damen&Farbe=rot&Groesse=S-36
https://www.nebulus.biz/de/de/Schuhe/Winterstiefel-BILL.html?Farbe-hellbraun-blau-Modell-Herren-Groesse-40
https://www.nebulus.biz/de/de/unisex/Accessoires/Muetzen-Schal-Caps/Fliegermuetze-HIMALAYA.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Herren/Bekleidung/Norwegerpulli-ROUTE.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Damen/Schuhe/Stiefel-QUEEN.html?Modell=Damen&Farbe=cognac&Groesse=38
http://www.nebulus.de
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In Kitzbühel will jeder vor allem eins:  
Skifahren. Kein Wunder. Die Saison 
dauert von Oktober bis Mai. Sie bietet 

Powderspaß und Firngenuss.

Der Herrgott hat es gut mit Kitzbühel gemeint und 
ihm eine Bilderbuchkulisse samt Nordwest-Staulage 
beschert. Die macht Schnee von Herbst bis weit ins 
Frühjahr hinein, gewiss wie das Amen in der Kirche. 
200 Tage Schneesicherheit sind das Aushängeschild 
des Skigebietes. Das liegt eingebettet zwischen Kitz-
büheler Horn und Hahnenkamm und erstreckt sich 
über sieben Gemeinden. Sollte Frau Holle sich doch 
mal mehr Zeit lassen, gibt es eine 1a-Beschneiung. 
Schließlich trägt Kitzbühel mit seinen sensationellen 
230 Abfahrtskilometern das Siegel „Bestes Skigebiet 
der Welt“ nicht umsonst. Hier findet wirklich jeder 
seine Piste.

In Kitzbuehel everyone wants one thing above 
all: skiing. No wonder. The season lasts from 

October till May and offers powder snow fun and 
perpetual snow delight.

God had good intentions and granted Kitzbuehel  
a fabulous scenery as well as a north-west  static 
location collecting snow from autumn to far into 
spring, as sure as the sun rising tomorrow. 200 days 
guaranteed with snow is the sign-board of this ski 
area. It is embedded between Kitzbuehel Horn and 
Hahnenkamm mountains and spreads over seven 
communities. If Mother Hulda should need some 
more time to shake her beds there will be a first-class 
artificial snow covering. After all Kitzbuehel with its 
sensational 230 down-hill track kilometers does not 
carry the seal “best ski area of the world” in vain. 
Here everyone will surely find his slope.

Eine fantastische Länge von 8,3 Kilometern, dazu 
1000 Höhenmeter und ein absolut beeindruckender 
Panoramablick: KitzSki Extended ist die längste 
Piste des Skigebietes. Ordentliche Wadln braucht, 
wer sie in einem Stück durchfährt. 
A fantastic length of 8.3 kilometers plus 1,000 meters 
of height and an absolutely impressive panoramic 
view: KitzSki Extended is the longest slope of the ski 
area. Whoever passes through it without a break will 
need well-trained calves.

Fotos: © Michael Werlberger | Kitzbühel Tourismus (links oben), KSC/HKR  
(Streif), KitzSki_Werlberger (KitzSki Extended, Bichlalm, X-Large-Runde),  
Sonnbühel (rechts)

KITZSKI: BEST 
OF THE WORLD

Auf der Suche nach dem perfekten Freeride? 
Tourengeher und Variantenfahrer können sich mit 
einem Pistengerät, der „Schneekatze“, direkt zum 
freien Gelände bei der Bichlalm chauffieren lassen. 
Und dann als Erster die Spur in den Schnee ziehen. 
In search for the perfect free-ride? Tourers and off- 
track skiers can get a ride on a track-making machine,  
the so-called “snow cat”, directly to the open site at the 
Bichlalm to be the first to make a trace in the snow.

In Kitzbühel locken über 60 Berghütten mit ihren 
kulinarischen Highlights. Exklusive Hochgenüsse 
sind ebenso vertreten wie die traditionellen Tiroler 
Gerichte. Wahlweise mit prickelndem Champagner 
oder mit eiskaltem Weißbier. Die Auswahl fällt 
schwer. Hier sollte man unbedingt einschwingen: 
Die Ganslern Alm vereint Tiroler Behaglichkeit und 
urbanen Lifestyle. Das Ambiente ist entsprechend 
modisch-urig. Beliebtestes Gericht: Enten-Burger 
mit hausgemachten Fritten. Ein ganz besonderes 
Platzerl direkt an der Streif ist die Seidelalm. Hier 
entstand 1966/67 die Idee zum Ski World Cup. Die 
Sonnbühel ist schon von außen betrachtet die 
urigste Hütte im Kitzbüheler Skigebiet. Im Inneren 
trumpft sie mit edler Haute-Cuisine am Berg auf.

In Kitzbuehel over 60 mountain cabins attract 
people with their culinary highlights. Both exclusive 
delights and traditional Tyrolean dishes are repre-
sented. Alternatively with sparkling champagne 
or with ice-cold wheat beer. Hard to choose. Here 
you should really swing in: The Ganslern Alm unites 
Tyrolean comfort with urban lifestyle. The ambience  
is both fashionable and traditional. The most 
favourite dish: Duckburger with home-made French 
fries. A very special little place directly at the Streif 
is the Seidelalm. Here the idea for the Ski World Cup 
came up in 1966/67. The Sonnbuehel is the most 
rustic mountain cabin in the Kitzbuehel ski area, 
even viewed from outside. Inside it boasts with 
noble haute cuisine on the mountain. 

SKI-STOPP

Mit der Hahnenkammbahn in nur acht Minuten zur 
Aussichtsplattform Kitzpanorama fahren und staunen. 
Die Sonnenstrahlen genießen. Sich einfach sattsehen.

Travel by Hahnenkamm cable car to the observation 
deck Kitz panorama within 8 minutes and be amazed. 
Enjoy the sunbeams. Do not take your eyes off.

Die Streif hat es in sich. Scharfe Geländekanten, 
Steilhänge, Schrägfahrten, Schuss-Strecken, Kurven, 
Gleitstrecken, Bodenwellen. Die Schlüsselstellen: 
Mausefalle und Hausbergkante. Jedes Jahr gastiert 
hier die internationale Rennszene. Die Strecke ist 
auch für Normal-Fahrer freigegeben, allerdings sollte 
man schon was draufhaben.
The Streif course is challenging. Sharp ground edges, 
steep slopes, traverses, shot distances, curves, sliding 
tracks, ground waves. The key places are Mausefalle 
and Hausbergkante. Every year the international 
ski racing scene will attend here. This course is also 
released for normal skiers, however you should be 
very skilled.

Den ganzen Tag carven und dabei keine einzige 
Piste zweimal fahren? Ein immer wieder neues 
Hammer-Panorama hinter jeder Kurve entdecken? 
Abfahrtskilometer am laufenden Stück sammeln? 
Das geht auf der KitzSki Line, der X-Large Runde, 
von Kitzbühel/Kirchberg bis zur Resterhöhe/Pass 
Thurn oder umgekehrt, dafür sorgt die topmoderne 
3S-Bahn. Eine Route, bei der Ausdauer gefragt ist.
Carving all day and yet not skiing twice on the  
same track? Discovering again and again a new  
extraordinary panorama behind every curve?  
Collecting skiing kilometers permanently? This is 
possible on the KitzSki Line, the X-Large round,  
from Kitzbuehel/Kirchberg to the Resterhoehe/Pass 
Thurn or vice versa with the top modern 3S-Bahn,  
a route requiring endurance.

MUST-DO ZUM ABSCHLUSS

TITELTHEMA .KITZBÜHEL | COVER STORY

TIPP

Für Adrenalinjunkies – For adrenalin junkies

DIE STREIF

Fast endlos – Nearly endless

KITZSKI EXTENDED

Off-Piste Bichlalm – Off-track Bichlalm

BICHLALM

Von Gipfel zu Gipfel – From summit to summit

X-LARGE RUNDE

FINAL MUST-DO
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Fantastischer Feierspaß mit Promis: Die 
Weißwurstparty im Stanglwirt.
Fotos: Bio- und Wellnessresort Stanglwirt GmbH

Bio-Hotel Stanglwirt *****
Kaiserweg 1, 6353 Going a. Wilden Kaiser
www.stanglwirt.com

A-ROSA Kitzbühel *****
Ried Kaps 7, 6370 Kitzbühel 
www.a-rosa-resorts.de

Weisses Rössl *****
Bichlstraße 5, 6370 Kitzbühel 
www.roesslkitz.at

Hotel Kitzhof  ****S

Schwarzseestraße 8-10, 6370 Kitzbühel 
www.hotel-kitzhof.com

Austria Trend Hotel Schloss Lebenberg
Lebenbergstraße 17, 6370 Kitzbühel 
www.austria-trend.at

Cafe-Bar-Konditorei Praxmair 
klassisch regional – traditional & regional
Vorderstadt 17, 6370 Kitzbühel

Rosi’s Sonnbergstuben
Kult – trendy
Oberaigenweg 101-103, 6370 Kitzbühel 

Restaurant Rote Rübe
kreativ vegetarisch – creatively vegetarian  
Paß-Thurn-Str. 10, 6372 Oberndorf/Tirol

Gourmetrestaurant Kupferstube 
3 Hauben – haute cuisine
Griesenauweg, 6370 Kitzbühel

Kitz Galleria und viele exklusive  
Boutiquen in der Innenstadt
Kitz Galleria and many exclusive  
boutiques in the inner city

HOTELS

EVENTS IM WINTER
Events in winter

TIPPS

APP-TIPP: „KitzGuide App“ 
kostenlos im App Store und 
auf Google Play - free at the 
App Store and Google Play

Vertical Up

At the Hahnenkamm weekend        
   the whole town Kitzbuehel is 

in a state of emergency. And also 
otherwise party people get their 
money's worth.

When the Streif calls, big and little 
stars from all over the world pre-
sent themselves in the Gamsstadt   
followed by hosts of reporters and 
paparazzi. Arnold Schwarzenegger 
“the Terminator” and Ralf Moeller 
are regular guests as well as Bernie 
Ecclestone, Niki Lauda, Andreas 
Gabalier, and DJ Oetzi. Friday’s 
“Weisswurstparty” at the Stangl- 
wirt is obligatory. Around 3,500 
sausages float in the gigantic bron-
ze cauldron and are served with 
caviar potatoes in gold foil. The 
party starts with the call “Weiss  
Wurscht is!” and the ringing of the 
400-year-old Stanglwirt bell. They 
will rock until daybreak in the 
Lipizzaner riding hall, probably 
the hottest dance floor there is. 
Whoever has experienced it will 
come back!

Champagne and casino 

Après-ski takes place in Kitzbuehel 
every day, all winter, always. To see 
and to be seen that is the motto. So 
let’s go to the Londoner, a pub in 
the original English style. It is said 
that après-ski was invented there. 
You cannot miss drinking spark-
ling wine at the Tenne which is the 
top night club of  Kitzbuehel. And 
Franz Beckenbauer sometimes  
prefers to finish his day at the 
Stamperl. Later at night the big 
night club Take Five attracts people. 
It is the ultimate VIP address. Some 
change left? Then the gambling 
casino is a hot tip. 

RESTAURANTS

SHOPPING

Casino Kitzbühel The Londoner Foto: © lifestyleEvents/Reinhardt & Sommer

CHAMPAGNER

UND CASINO

Après-Ski gibt's in Kitzbühel jeden 
Tag, den ganzen Winter, immer. 
Sehen und gesehen werden, das 
ist das Motto. Also nichts wie auf 
ins Londoner, ein Pub im original 
englischen Stil. Angeblich soll das 
Après-Ski hier erfunden worden 
sein. An Schampus in der Tenne 
führt kein Weg vorbei, sie ist das 
Paradenachtlokal Kitzbühels. Und 
im Stamperl lässt Franz Becken-
bauer gerne mal den Tag ausklin-
gen. Später am Abend lockt das 
Take Five, der große Nachtclub. 
Er ist die ultimative VIP-Adresse. 
Noch Kleingeld übrig? Dann ist 
das Spielcasino ein heißer Tipp.

Zum Hahnenkamm- 
Wochenende herrscht 
in ganz Kitzbühel 

Ausnahmezustand. Und auch 
sonst kommen Feierlustige 
auf ihre Kosten.

Wenn die Streif ruft, zeigen sich 
Stars und Sternchen aus aller Welt 
in der Gamsstadt. Im Schlepptau 
Heerscharen von Reportern und 
Paparazzi. „Terminator“ Arnold 
Schwarzenegger und Ralf Möller 
sind Stammgäste, genauso wie 
Bernie Ecclestone, Niki Lauda, 
Andreas Gabalier und DJ Ötzi. 
Pflichttermin ist die freitägliche 
Weißwurstparty beim Stanglwirt. 
Rund 3.500 Würste schwimmen 
im bronzenen Riesenkessel und 
werden mit Kaviarkartoffeln in 
Goldfolie serviert. Mit „Weiß 
Wurscht is!“ und dem Läuten der 
400 Jahre alten Stanglwirt-Glocke 
geht die Sause los. Gerockt wird 
dann bis in die frühen Morgen-
stunden hinein, in der Lipizzaner- 
Reithalle, dem wohl heißesten 
Dancefloor überhaupt. Wer das 
erlebt hat, der kommt wieder!

01.01.2019
FACKELSKILAUF
Fackelskilauf der Kitzbüheler 
Skischulen, Musik und Neujahrs-
feuerwerk des weltbekannten 
Pyro-Profis Armin Lukasser. 
Beginn: 17:30 Uhr. Eintritt frei!
Skiing with torches of the Kitzbuehel 
ski schools, music, and New Year’s 
fireworks of the world-known 
pyro-professional Armin Lukasser. 
Start: 17:30 h. Free admission!
www.kitzbuehel.com

17. - 20.01.2019
SNOW POLO WORLD CUP
Der Snow Polo World Cup gilt 
als weltgrößtes Polo-Turnier 
auf Schnee und brilliert durch 
actiongeladenen Pferdesport und 
edles Ambiente.
The Snow Polo World Cup is con-
sidered as the world’s largest polo 
tournament on snow and stands 
out by action-charged horse sports 
and noble ambience.
www.kitzbuehelpolo.com

21. - 27.01.2019
HAHNENKAMM-RENNEN
Im Rahmen des Audi FIS Ski 
World Cups geht's auf die Streif. 
Die Herren kämpfen hier in den 
Disziplinen Abfahrt, Super-G und 
Slalom um den Sieg.
During the Audi FIS Ski World 
Cup the gentlemen go to the  
Streif to fight for victory in the  
disciplines downhill race, super-G, 
and slalom.
www.hahnenkamm.com 

23. & 24.02.2019
VERTICAL UP
Beim Vertical Up geht es die Streif 
mal andersherum, von unten nach 
oben. In Laufschuhen mit Spikes, in 
Schneeschuhen oder auf Tourenski. 
At the Vertical Up they race from 
bottom to top. In running shoes 
with spikes, in snow shoes or on 
touring skis.  
www.vertical-up.com

TITELTHEMA .KITZBÜHEL | COVER STORY
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WENN ES NACHT 
WIRD ...
When the night comes ...
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Das war PS-Begeisterung pur. Am 7. Juli 2018 verwandelten knapp 1000 Porsche-Fahrzeuge 
das beschauliche Bad Füssing in ein Mekka für Autofreaks. Gemeinsam mit Ruf Automobile 
und Ortner's Lindenhof war auch Nebulus bei der Rekordveranstaltung als Sponsor dabei.
That was pure HP enthusiasm. On July 7, 2018, nearly 1,000 Porsche vehicles transformed quiet 
Bad Fuessing into a mecca for car freaks. Together with Ruf Automobile and Ortner’s Lindenhof 
also Nebulus participated as a sponsor at this record event.

Bentleys HouseGEBALLTE
POWER

Rekord beim 9. Treffen der Freunde von 
Porsche-Fahrzeugen in Bad Füssing

Concentrated power – record at the 9th meeting of friends of  
Porsche vehicles in Bad Fuessing

Attraktive Kulisse: Der Kurpark in Bad 
Füssing vereint große Wiesen und einen 
kleinen See. Der ideale Schauplatz!
Attractive side-scene: The spa park in 
Bad Fuessing combines large meadows 
with a small lake. The ideal stage!

Überwältigende Eindrücke: Hautnah erlebten die Besucher eine 
faszinierende Mischung von klassischen und modernen Fahrzeugen.  

Dabei begeisterten jede Menge filigran ausgearbeitete Details.
Overwhelming impressions: Up close the visitors experienced a  

fascinating mixture of classic and modern vehicles, and a lot of  
filigree elaborated details filled them with enthusiam.

TOP

EVENT

KNAPP 1000
PORSCHE-FAHRZEUGE
Nearly 1,000 Porsche vehicles

FREIZEIT .EVENT | LEISURE TIME .EVENT
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Hoher Erlebnisfaktor: Viele seltene 
Modelle und sogar die Abteilung 
Motorsport waren vertreten.
High experience factor: many rare 
models and even the motor sports 
department were represented.

TERMIN-TIPP:  
Das 10. Treffen der Freunde von 
Porsche-Fahrzeugen in Bad Füs-
sing findet am 6. Juli 2019 statt.
The 10th meeting of friends of  
Porsche vehicles in Bad Fuessing 
will take place on July 6, 2019. 
www.zuffenhausentreff.de

TREFFEN VON
NOSTALGIE & FORTSCHRITT
Meeting of nostalgia & progress

FASHION

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

Poloshirt SAILOR Herren
Polo shirt SAILOR men

89,90 € *

Poloshirt SAILOR Damen
Polo shirt SAILOR women

89,90 € *

DEIN SPORTLICHER LOOK
FÜRS NÄCHSTE AUTOTREFFEN
YOUR SPORTY LOOKS FOR 
THE NEXT CAR EVENT

Langarmshirt ÖTZ
Long sleeve ÖTZ

89,90 € *
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https://www.nebulus.biz/de/de/Baumwoll-Poloshirt-SAILOR.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Baumwoll-Poloshirt-SAILOR.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Herren/Langarmshirt-OeTZ.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Herren/Langarmshirt-OeTZ.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Baumwoll-Poloshirt-SAILOR.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Baumwoll-Poloshirt-SAILOR.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Baumwoll-Poloshirt-SAILOR.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Baumwoll-Poloshirt-SAILOR.html
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DER WINTER 
WIRD FETT
WINTER WILL BE FAT

Biken ist nur was für den Sommer? 
Der Herbst geht auch noch, solange 
kein Schnee liegt oder es eisig ist? 

Falsch! Fatbiken geht immer. Und mit  
E-Antrieb sogar ganz easy. 

In der kalten Jahreszeit stoßen Zweiradfahrer an 
Grenzen. Schneematsch und Eisplatten bremsen 
aus, es ist kaum noch ein Durchkommen. Wer aber 
dennoch weiterfahren will, steht irgendwann vor 
einem Fatbike. Und das ist nichts für schwache 
Persönlichkeiten, denn mit seinen großen, breiten 
Reifen fällt es überall auf. Traktor-Optik, lästern die 
einen. Einfach nur der Hammer, schwärmen die 
Freaks. Denn die fetten Reifen geben perfekten Grip, 
auf jedem Untergrund. Die ersten Fatbikes wurden 
in den späten 1980er Jahren für den Wintereinsatz 

im eisigen Alaska und für trendige Wüstentouren 
in New Mexico entwickelt. An diesen Orten waren 
gängige Mountainbikes schlicht nicht einsetzbar.

SPASS PUR

BEI JEDEM WETTER

Vor allem die Variante mit E-Motor macht einen 
Heidenspaß. Sogar bei 20 Zentimetern Schneehöhe 
lässt sich mit E-Fatbikes entspannt durch die kalten 
Massen pflügen. Auch Schmuddelwetter und Neu-
schnee in höheren Lagen sind kein Grund, nicht zu 
biken. Wer weg will von vollen Skipisten und Alter-
nativen zum Langlauf oder Schneeschuhwandern 
sucht, sollte sich aufs Elektro-Fatbike schwingen. 
Und dann powdern, über gefrorene Wurzeln hüpfen 
oder durch tiefen Matsch surfen. Have fun!

Biking is for summer only? Or for autumn 
as long as there is no snow nor ice? Wrong! 

Fatbiking is always possible. And with an E-drive 
even quite easy.

During the cold season the two-wheelers run up 
against limits. Slush and ice plates slow them down, 
they can hardly get through. But those who want to 
go on will need a fatbike. This is nothing for weak 
personalities because with its big and broad tires it 
is striking everywhere. It looks like a tractor, some 
slander, but the freaks rave that it is extraordinary. 
Because the fat tires facilitate a perfect grip, on 
every ground. The first fatbikes were developed in 
the late 1980ies for use in winter in the icy Alaska 
region and for trendy desert tours in New Mexico. 
In such places the popular mountain bikes could 
simply not be used.

Mere fun in any weather

Above all the E-motor version makes a lot of fun. 
Even at a height of 20 centimeters of snow you can 
plow on E-fatbikes relaxed through the cold masses. 
Neither dirty weather nor new snow in higher 
locations are reasons not to bike. Whoever wants to 
avoid crowded ski tracks and searches alternatives 
for cross-country skiing or snow-shoe hiking should 
swing on the electric fatbike. And then powder,  
skip over frozen roots or surf through deep slush. 
Have fun!

FREIZEIT .ABENTEUER | LEISURE TIME .ADVENTURE

BIKEGUIDE ANDREAS SCHWENTNER
E-Fatbiking in Kössen – www.sportundnatur.at 

Kann jeder E-Fatbiken im Winter? 
Ja, für einfache Touren reicht normales Radfahrkönnen 
aus. Wer es anspruchsvoller mag, steile Abfahrten und 
schmale Trails fahren will, kann bei uns ein Brems-
technik- und Gleichgewichtstraining machen. Das 
schafft Sicherheit, weil so ein E-Fatbike schwerer und 
anders zu handeln ist als ein normales Rad.

Ist E-Fatbiken – trotz Motor – anstrengend? 
Nicht wirklich, die Elektrounterstützung macht es sehr 
angenehm, auch für die Fahrer, die weniger Kraft und 
Kondition haben.

Worin liegt der Reiz?  
Der Grip auf nassem, matschigem oder schneeigem 
Untergrund ist einfach genial. Das ist ein anderes 
Fahrgefühl als mit einem „normalen“ Mountainbike. 
Mit dem E-Fatbike geht's auch im Winter Offroad- 
Strecken rauf, das gibt Bikern neue Möglichkeiten.

Welche Ausrüstung braucht man?
Für Touren verleihen wir E-Fatbikes oder beraten beim 
Kauf. Außerdem braucht man einen Helm, warme und 
strapazierfähige Kleidung, die schmutzig werden darf, 
feste Schuhe und Handschuhe. Immer in den Rucksack 
gehören Wechselklamotten, Erste-Hilfe-Set, Brotzeit 
und Getränke, am besten warmer Tee. 

Can everyone E-fatbike in winter? 
Yes, for simple tours it is ok to know how to ride norm- 
ally. Those who like it more challenging and want to 
bike steep downhill and on narrow trails can get a 
brake technique and balance training from us for safe-
ty reasons because such an E-fatbike is to be handled 
harder than and different from a standard bike.

Is E-fatbiking exhausting – despite motor?
Not really, the electric support makes it very pleasant, 
also for those bikers who are less powerful and in less 
good condition.

Where is the attraction?   
The grip on wet, slushy or snowy underground is 
simply awesome. It is another biking feeling than 
on a “normal” mountain bike. By E-fatbike one can 
go upward on off-road courses also in winter, thus 
giving bikers new possibilities.

Which equipment do you need?
For tours we lend out E-fatbikes or give advice for 
purchase. Moreover you need a helmet, warm and 
hard-wearing clothing for allowing yourself to get 
dirty, sturdy shoes, and gloves. The backpack should 
always contain clothes for changing, first-aid set, 
snack and drinks, warm tea best.
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”EINSAMER POWER-WOLF
Lone power wolf

FASHION .PISTENOUTFIT | FASHION .PISTE OUTFIT

Du möchtest den Winter am liebsten ganz für dich 
allein. Rappelvolle Pisten, endlose Warteschlangen 

vorm Lift, Après-Gegröle, das ist überhaupt nicht dein 
Ding. Du willst Ruhe, weiße Weite und sonst nichts. 
Gemütlich muss es aber nicht zugehen. Du brauchst 
sportliche Aktivität. Der Puls darf gerne hochgehen, 

z.B. beim Skitourengehen, Schneeschuhwandern, 
Freeriden oder Crosscountry auf Langlaufski.

You prefer to be totally alone in winter. Overcrowded 
slopes, endless queues in front of lifts, après-ski  
raucous shouting, that is not what you want at all. 
You long for quietness, white and wide open spaces, 
and nothing else. But you do not need comfort and 
ease. You need sports activities. Your pulse is allowed 
to increase, e.g. during ski touring, snow-shoe  
hiking, free riding or cross-country skiing.

WELCHER  
WINTERSPORT-TYP 

BIST DU?
WHICH WINTER SPORTS TYPE  

ARE YOU?

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

Jetzt shoppen auf

Shop now at 

» nebulus.de

Skisocke RACER 
Ski socks RACER

 24,99 € *

Skiunterwäsche Set FREEDOM
Skiing underwear FREEDOM

59,99 € *

Skijacke DAVOS
Ski jacket DAVOS 
429,00 € *

Skihose HELENS 
Ski trousers HELENS

149,90 € *

https://www.nebulus.biz/de/de/Herren/Skibekleidung/Skijacken/Skijacke-DAVOS.html?Modell=Herren&Farbe=weiss&Groesse=L
https://www.nebulus.biz/de/de/Skibekleidung/Ski-Thermounterwaesche/Skisocken-RACER.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Skibekleidung/Ski-Thermounterwaesche/Skisocken-RACER.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Herren/Skibekleidung/Skihosen/Softshell-Skihose-HELENS.html?Modell=Herren&Farbe=schwarz&Groesse=L
https://www.nebulus.biz/de/de/Herren/Skibekleidung/Skijacken/Skijacke-DAVOS.html?Modell=Herren&Farbe=schwarz&Groesse=L
http://www.nebulus.de
https://www.nebulus.biz/de/de/Skibekleidung/Ski-Thermounterwaesche/Skiunterwaesche-Set-FREEDOM.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Skibekleidung/Ski-Thermounterwaesche/Skisocken-RACER.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Skibekleidung/Ski-Thermounterwaesche/Skiunterwaesche-Set-FREEDOM.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Herren/Skibekleidung/Skijacken/Skijacke-DAVOS.html?Modell=Herren&Farbe=schwarz&Groesse=L
https://www.nebulus.biz/de/de/Herren/Skibekleidung/Skihosen/Softshell-Skihose-HELENS.html?Modell=Herren&Farbe=schwarz&Groesse=L
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”
ACTION-CARVER

Action carver

FASHION .PISTENOUTFIT | FASHION .PISTE OUTFIT

”PARTY-LÖWE
Party animal

Du liebst die Herausforderung. Beim Skifahren ist dir 
kein Hang zu steil. Auf dem Snowboard suchst du die 

größten Jumps. Beim Biathlon reizt dich die Kombi 
aus Ausdauer und Konzentration. Skicross, da schlägt 

dein Herz so richtig schnell. Mann gegen Mann, es 
zählt der Wettbewerb. Das Publikum feiert dich als 
Helden. Du sonnst dich gerne im Ruhm und wegen 
deines Charmes nimmt dir das auch niemand übel.

Wintersport ist für dich eher Mittel zum Zweck. Es 
geht mehr ums Drumherum, ums Feiern. Je tiefer die 
Temperaturen, desto heißer die Party. Der Schampus 
fließt und du rockst auf den Tischen. Du bist überall 

Lieblingsgast, hast megagute Laune und feierst durch 
die Nacht. Ein Winterspaziergang geht tagsüber grad 
noch so, zum Wachwerden. Vielleicht auch ein paar 

beschauliche Abfahrten – bis zur nächsten Schirmbar.

Winter sports for you is rather a means to an end. You 
are more interested in other activities e.g. partying. 
The deeper the temperatures the hotter the party. 
Champagne flows and you dance on the tables. 
Everywhere you are a favorite guest, you are in a 
mega-good mood and you party all night. You will 
just manage to go for a walk during the winter day, 
for waking up. Maybe you ski quietly downhill for a 
few times – up to the nearest umbrella bar.

You love the challenge. At skiing no slope is too steep 
for you. On the snowboard you try the biggest jumps. 
At biathlon you are attracted by combined endurance 
and concentration. At ski-crossing your heart beats 
really fast. Competing man against man counts. The 
audience celebrates you as a hero. You like basking 
in the glory and because of your charm nobody will 
blame you.

Strickschal TERRA
Knitted scarf TERRA

59,90 € *

Winterjacke CAMPO
Winter jacket CAMPO
219,00 € *

Fliegermütze DISCOVERY
Aviator cap DISCOVERY
89,90 € *

Fleecejacke GAP
Fleece jacket GAP

109,00 € *
Winterstiefel HIKING
Winter boots HIKING

259,00 € *

Softshelljacke STYLER
Softshell jacket STYLER
139,00 € *

Skijacke SKIBRÖK
Ski jacket SKIBRÖK

369,99 € *

Skihandschuhe COLD-TECH
Ski gloves COLD-TECH

99,90 € *

Skihose DOWNFORCE
Ski trousers DOWNFORCE
199,00 € *

Skiunterwäsche-Set THERMAL
Skiing underwear THERMAL

69,90 € *

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

Jetzt shoppen auf

Shop now at 

» nebulus.de

https://www.nebulus.biz/de/de/Bekleidung/Jacken/Winterjacken-maentel/Winterjacke-CAMPO.html?Modell=Herren&Farbe=schwarz&Groesse=L
https://www.nebulus.biz/de/de/Damen/Bekleidung/Fleecejacke-GAP.html?Farbe-gruen-Modell-Damen-Groesse-S
https://www.nebulus.biz/de/de/Schuhe/Winterstiefel-HIKING.html?Farbe-braun-Modell-Herren-Groesse-40
https://www.nebulus.biz/de/de/Herren/Bekleidung/Fleecejacke-GAP.html?Farbe-dunkelblau-Modell-Herren-Groesse-L
https://www.nebulus.biz/de/de/Accessoires/Muetzen-Schal-Caps/Fliegermuetze-DISCOVERY.html?Ausfuehrung=Q1749-rot&Groesse=one-size
https://www.nebulus.biz/de/de/Accessoires/Muetzen-Schal-Caps/Strickschal-TERRA.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Herren/Styles/Softshelljacke-STYLER.html?Ausfuehrung=Q843-Herren-kobalt-blau&Groesse=L
https://www.nebulus.biz/de/de/Skibekleidung/Skihose-DOWNFORCE-Kinder.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Skibekleidung/Skijacke-SKIBROeK.html?Farbe-rosa-Modell-Damen-Groesse-S
https://www.nebulus.biz/de/de/Styles/Skihandschuhe-3in1-COLD-TECH.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Herren/Skibekleidung/Ski-Thermounterwaesche/Skiunterwaesche-Set-THERMAL.html?Modell=Herren&Farbe=weiss&Groesse=L
https://www.nebulus.biz/de/de/Herren/Skibekleidung/Skijacke-SKIBROeK.html?Farbe-gruen-Modell-Herren-Groesse-M
https://www.nebulus.biz/de/de/Accessoires/Muetzen-Schal-Caps/Strickschal-TERRA.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Bekleidung/Jacken/Winterjacken-maentel/Winterjacke-CAMPO.html?Modell=Herren&Farbe=schwarz&Groesse=L
https://www.nebulus.biz/de/de/Accessoires/Muetzen-Schal-Caps/Fliegermuetze-DISCOVERY.html?Ausfuehrung=Q1749-rot&Groesse=one-size
https://www.nebulus.biz/de/de/Herren/Bekleidung/Fleecejacke-GAP.html?Farbe-dunkelblau-Modell-Herren-Groesse-L
https://www.nebulus.biz/de/de/Schuhe/Winterstiefel-HIKING.html?Farbe-braun-Modell-Herren-Groesse-40
https://www.nebulus.biz/de/de/Herren/Styles/Softshelljacke-STYLER.html?Ausfuehrung=Q843-Herren-kobalt-blau&Groesse=L
https://www.nebulus.biz/de/de/Herren/Skibekleidung/Skijacke-SKIBROeK.html?Farbe-gruen-Modell-Herren-Groesse-M
https://www.nebulus.biz/de/de/Styles/Skihandschuhe-3in1-COLD-TECH.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Skibekleidung/Skihose-DOWNFORCE-Kinder.html
https://www.nebulus.biz/de/de/Herren/Skibekleidung/Ski-Thermounterwaesche/Skiunterwaesche-Set-THERMAL.html?Modell=Herren&Farbe=weiss&Groesse=L
http://www.nebulus.de
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GEWINNSPIEL | PRIZE COMPETITION

GEWINNEN:
Kurzurlaub in Ortner's Lindenhof
Win: Short vacation at Hotel Ortner’s Lindenhof

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

 2.
PREIS

Nebulus Skijacke  
DAVOS  
für Sie oder Ihn

Nebulus ski jacket DAVOS 
for ladies or gentlemen

→ im Wert von –at the value of 
   429,- €

      Nebulus Softshelljacke 
      STYLER 
    für Sie oder Ihn

Nebulus soft shell jacket STYLER  
for ladies or gentlemen

→ im Wert von –at the value of 
   139,- €

 1.
PREIS

Erleben Sie bayerische Gastlichkeit und wohltuende 
Wellnessmomente. Der Ortner's Lindenhof in Bad 
Füssing verwöhnt seine Gäste mit einer hauseigenen 
Thermalquelle, feiner Gastronomie und jeder Menge 
Herzlichkeit. Unser Magazin nebworld gibt Ihnen im 
Rahmen eines Gewinnspiels gerne die Gelegenheit, 
einen erlebnisreichen Wellnessaufenthalt in diesem 
traditionsreichen Spitzenhotel zu verbringen.  

Experience Bavarian hospitality and pleasant 
wellness moments. Ortner’s Lindenhof Hotel in Bad 
Fuessing treats its guests to in-house hot springs, fine 
gastronomy, and plenty of cordiality. By means of a 
prize competition our magazine nebworld would like 
to give you the opportunity to spend eventful days 
with wellness at that traditional top hotel.

1. PREIS: VERWÖHNTAGE IN BAD FÜSSING

• 2 Übernachtungen für 2 Personen im Hotel 
Ortner's Lindenhof ****S

• Willkommens-Drink in der Vinothek
• 1 Flasche Champagner „Hausmarke“ (0,375 l), 

bei Anreise gekühlt auf dem Zimmer
• Entdecken und genießen Sie das hauseigene 

Thermal-Badeparadies mit 4 Thermalbädern, 
4 Saunen und 3 Ruheräumen sowie großzügig 
angelegten Liegewiesen.

• Genusshalbpension inklusive reichhaltigem 
Genießerfrühstück mit Bio-Spezialitäten und 
feinem 4-Gang-Wahlmenü am Abend im 
charmanten hauseigenen „Wirt z'Füssing“.

Hinweis: Die Anreise ist im Preis nicht inbegriffen.

Mehr Infos zum Hotel: www.ortners-lindenhof.de

SO NEHMEN SIE AM GEWINNSPIEL TEIL:*
Here is how you can take part in the prize  
competition:*

→  Die Teilnahme erfolgt ausschließlich über unsere 
 Magazin-Website nebworld.com/gewinnspiel – hier 
 einfach das Online-Formular ausfüllen und absenden.
→  Teilnahme ab 18 Jahren, Rechtsweg ist ausgeschlossen.
→  Nach Ablauf des Gewinnspiels wird der Gewinner 
 per E-Mail über seinen Gewinn benachrichtigt.

→  Participation to be made exclusively via our magazine 
 website nebworld.com/gewinnspiel – please simply fill 
 in the online form and send it.
→  Participation from 18 years of age. The promoter’s  
 decision will be final and binding in all respects. It is 
 not subject to legal recourse. 
→  After expiry of the competition deadline the winner will  
 be notified about his prize by e-mail.

* Das Gewinnspiel beginnt am 15.11.2018 und endet am 15.02.2019. 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.

* The competition starts on 11-15-2018 and ends on 02-15-2019. 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.

1ST PRIZE: DAYS OF INDULGENCE 
IN BAD FUESSING

• 2 nights for 2 people at Hotel Ortner’s Lindenhof ****S

• Welcome drink in the wine bar
• 1 bottle of cooled champagne „Hausmarke“ (0.375 l)  

after arrival in your room
• Discover and enjoy the in-house thermal spa  

paradise with 4 spas, 4 saunas, and 3 relaxation  
    rooms as well as large lawns prepared for sun- 

bathing.
• Lavish half-board including rich gourmet breakfast 

with wholefood specialties and fine 4-course-meal 
to be selected at the charming in-house restaurant 
“Wirt z’Fuessing” in the evening.

Note: Journey is not included in the prize.

 3.
PREIS

http://www.nebworld.com/gewinnspiel
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WENN DIE 
ROCKIES RUFEN

WHEN THE ROCKIES CALL

FREIZEIT .SKISPASS | LEISURE TIME .SKIING FUN

TIPP

SCHNEEALARM - Snow alarm

WHISTLER

Beim Heliskiing in British Columbia erleben 
Sie 70.000 Höhenmeter in sieben Tagen.

Es vergeht kein Jahr, ohne dass Whistler in British 
Columbia nicht mindestens eine Auszeichnung als 
bestes Ski- oder Snowboard-Resort Nordamerikas 
erhält. Die mehr als 13 Bowls, drei Gletscher und 
über 200 markierten Pisten liegen nur eine rund 
zweistündige Autofahrt von Vancouver entfernt. Die 
beiden Hausberge, Whistler und Blackcomb, sind 
die zwei Skihänge Nordamerikas mit der längsten 
Vertikale (1.600 Meter). Seit Einführung der Wetter- 
aufzeichnung werden in Whistler-Blackcomb im  
Jahresdurchschnitt 9,14 Meter Schnee gemessen.
There is no year passing by without Whistler in  
British Columbia getting at least one award as the 
best skiing or snowboarding resort of North America.  
More than 13 bowls, three glaciers, and over 200 
marked slopes are located only about a two hours’ 
drive from Vancouver. The two local mountains, 
Whistler and Blackcomb, are the two North Ame-
rican skiing slopes with the longest vertical course 
(1,600 m). Since introduction of weather recording, 
9.14 m of snow have been measured as an annual 
average in Whistler Blackcomb.
www.whistlerblackcomb.com
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BESSER GEHT NICHT - No better way

PARK CITY

2002 rangen Athleten bei den Olympischen Spielen 
in Park City/Utah um Medaillen, heute rühmt sich 
das Skigebiet des „Greatest Snow on Earth“. Hier fällt 
mehr als doppelt so viel Schnee wie in den bekann-
ten Skigebieten des Nachbarstaates Colorado. Seit 
2015/2016 gibt es eine Verbindung von Park City 
Mountain und Canyons zum größten Skigebiet der 
USA: Es gilt: „What you can see, you can ski!“ Das ist 
auf 13,5 Quadratkilometern richtig viel. Park City er-
reicht man in 35 min. vom Flughafen Salt Lake City.
In 2002 athletes at the Olympic Games in Park 
City/Utah fought for medals, today this skiing area 
boasts of having the “Greatest Snow on Earth”. Here 
more than double as much snow falls than in the 
well-known skiing areas of the neighboring state 
Colorado. Since 2015/16 there has been a connection 
between Park City Mountain and Canyons to the 
largest skiing area of the USA. It is said: What you 
can see, you can ski! That is really a lot on 13.5 square 
kilometers. Park City can be reached within 35 min. 
from the airport Salt Lake City.
www.parkcitymountain.com

Beim Wort Powdern 
bekommen Skifreaks glasige Augen. 

Feinster Schnee, dass es nur so staubt. 
Ein Gefühl wie fliegen, nur viel besser. 

Den megagenialen Powderrausch gibt’s in 
Übersee. Aber Vorsicht: Suchtgefahr!

When ski freaks hear the word powdering they get glassy eyes. 
Finest snow like dust. A feeling like flying but much better. 

A mega-awesome powder ecstasy you can get overseas. 
But attention: Danger to get addicted!
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DARF’S MEHR SEIN? - You want some more?

BRECKENRIDGE

Breckenridges 146 Abfahrten eignen sich sowohl  
für Anfänger, die ihre Schwünge perfektionieren 
möchten, als auch für Profis, die ihre Erfüllung in 
weitläufigen Tiefschneehängen finden. Besonders 
reizvoll: die steilen, unpräparierten Waldabfahrten  
am Peak 10. Der Skipass ist außerdem in Vail, Beaver  
Creek und Keystone gültig. Das macht das Gebiet zu 
einem endlosen Skivergnügen. Vail ist die Heimat 
von Lindsey Vonn und das Tiefschnee-Eldorado 
schlechthin, Beaver Creek ist mehr als mondän mit 
seinen beheizten Fußwegen, Rolltreppen zu den 
Pisten und makelloser Pistenpflege, und in Keystone 
ist Catskiing angesagt. Die Schneekatze, in deren 
Kabine zehn Personen Platz finden, fährt mitten ins 
weiße Off.
The 146 downhill slopes of Breckenridge are suitable 
both for beginners who wish to perfect their swings 
and for professionals who find their fulfilment in 
extensive deep-snow slopes. Especially attractive: 
the steep, ungroomed downhill runs in the forest 
on Peak 10. The ski pass is also valid in Vail, Beaver 
Creek, and Keystone. This gives you an endless skiing 
pleasure in the whole area. Vail is Lindsey Vonn’s 
home and the deep-snow eldorado par excellence, 
Beaver Creek is more than glamorous with its heated 
pedestrian paths, escalators to the slopes, and perfect 
ski-slope grooming, and in Keystone cat-skiing is 
popular. The snow cat with its cabin for ten people 
goes right into the center of the white Off.
www.breckenridge.com

TREE-SLALOM - Tree slalom

ASPEN

Aspen/Colorado ist berühmt für Flair, Nachtleben, 
Promidichte und Top-Wintersport. Das heißt: weite 
Pisten, keine Wartezeiten, trockener Pulverschnee 
und 300 Sonnentage im Jahr. Skifahrer können sich  
auf 360 Abfahrten mit 500 Kilometern – von familien- 
freundlich bis extrem – und in fünf Terrainparks voll 
austoben. Highlight für Könner: Tree-Skiing durch 
die Espenwälder und die Highland Bowl.
Aspen/Colorado is famous for flair, night life, 
many celebrities and top winter sports i.e. wide ski 
slopes, no waiting times, dry powder snow, and 300 
sunshine days a year. Skiers can fully let off steam 
on 360 down-hill tracks with 500 kilometers – from 
family-friendly to extreme slopes – and in five terrain 
parks. Highlight for experts: tree-skiing through the 
Aspen forests and the Highland Bowl.
www.aspensnowmass.com

CANADIAN DRIVE - Canadian Drive

LAKE  LOUISE

Im Winter lockt der berühmte „Champagne Powder“ 
Wintersportenthusiasten in die Skigebiete Albertas. 
Lake Louise ist mit über 17 Quadratkilometern Piste 
das größte Skigebiet Kanadas. Überwältigend ist die 
landschaftliche Kulisse. Die Abfahrten sind überaus 
abwechslungsreich, die schwarzen „Double Black 
Diamonds“ zählen zu den spektakulärsten Steilhän-
gen im Land. Snowboarder finden Sprungschanzen 
und langgestreckte Halfpipes. Schnee liegt hier mit 
Sicherheit schon ab Mitte November.
In winter the famous „Champagne Powder“ attracts 
people who are enthusiastic about winter sports to 
the skiing areas of Alberta. Lake Louise with over 17 
square kilometers of slopes is the largest skiing area 
of Canada. The scenic backdrop is overwhelming. 
The downhill ski slopes are exceedingly varied, the 
”Double Black Diamonds” count among the most 
spectacular steep slopes in the country. Snowboarders 
find ski jumps and long-stretched halfpipes. Snow lies 
here surely as from mid-November already.
www.skilouise.com
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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. 

NEBWORLD IM INTERNET
Nebworld on the Internet .de

Nebulus SKIBRÖK

Wasserabweisend
water-repellent

Atmungsaktiv
breathable

Winddicht
windproof

Softiges, ruhiges Material
soft, gentle material

DEIN 
PERFEKTER WINTERSTYLE!

YOUR PERFECT WINTER STYLE!
   

Jetzt entdecken!
Discover now! >> 

Mit vielen  

tagesaktuellen  

Angeboten!
Special offers 

on daily basis!

Bequem einkaufen im ONLINE-SHOP!
Easy shopping in our online shop!

www.nebulus.de

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 ma-
gazine 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!

LESERSERVICE | READERS’ SERVICE

http://agentur-ritter.de
http://nebworld.com/
http://www.nebulus.de


world.com

DIE LIFESTYLE-WELT 

FÜR ENTDECKER
Lifestyle world for discoverers

http://nebworld.com

