
Spaß im
Schnee



Was passiert, wenn Flachländer 
ins Gebirge reisen? Richtig: Sie 

werden angesteckt vom Schnee-
virus und wollen nur eins –  

so bald wie möglich 
wiederkommen!
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indliche Skibegeisterung trifft auf winterlich unerfah-
rene Eltern. Wir hatten ein Problem. Wenn keiner in 
der Familie jemals zuvor mit alpinem Wintersport   

 in Berührung gekommen ist, dann ist der wohl-
meinende Rat guter Freunde sehr willkommen: „Fahrt ins herz-
liche Österreich. Das schafft ihr. Ihr müsst euch nur trauen!“ 
Vielen Dank für euer Vertrauen! Ich hatte noch keins. Damals.
Wir sind in Vorarlberg unterwegs zwischen Bregenzerwald und 
den fast 3.000 Meter hohen Gipfeln des Rätikon im Dreiländer- 
eck Schweiz – Liechtenstein – Österreich. Bei Bludenz geht es 
über einige Serpentinen durch den Wald hinauf ins immer  
schmaler werdende Seitental. Wir sind sehr gespannt auf die 
weiße Ferienwelt, in der wir uns so ganz und gar nicht ausken-
nen. Das Hochgebirge kennen wir bisher nur in der Sommer-
YHUVLRQ��:LH�ZHUGHQ�ZLU�XQV�KLHU�]XUHFKW¿QGHQ"�:LH�JHKW�GDV�
PLW�GHU�$XVOHLKH��GHQ�/LIWNDUWHQ��GHQ�.XUVHQ"�hEHU�ZDV�UHGHQ�
wir mit den anderen Gästen am Nachbartisch, wenn nicht übers 
6NLODXIHQ"�8QG�ZDV�WUlJW�PDQ�DQ�6LOYHVWHU�LP�%HUJKRWHO"
Kurz: Alles gut! Wir buchten ein Familien-Berghotel und mach-
ten tolle bewusstseinserweiternde Erfahrungen. Nämlich dass 
freundliche Menschen für einen mitdenken können, dass andere 
Familien an den Nachbartischen richtig nett sein können, das 
Hotelpersonal genauso. Außerdem sind junge österreichische 
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Ein Panorama, das kaum zu über-
bieten ist – auf 1.600 Höhenmetern

8QP|JOLFK��KLHU�QRUPDO�]X�)X��]X�JHKHQ��DEHU�PLW�GHQ�5LHVHQ-
füßen und Stöcken klappt es hervorragend. Herrlich klare Luft, 
tolles Panorama auf über 1.600 Metern. Die Wege sind ausge-
schildert und wir lassen uns meditativ und mit sich langsam 
leerenden Köpfen einfach gehen. Auf dem Burtschasattel 

„weckt“ uns ein auffallendes Restaurant. Genau an der richtigen 
Stelle. Auf der traumhaften Sonnenterrasse stärken wir uns mit 
regionalen Leckereien, besonders mit Eistee, denn uns ist auch 
ganz schön warm geworden. Zum Tschengla-Hochplateau mit 
den magischen Steinkreisen schaffen wir es heute nicht mehr. 
0DFKHQ�ZLU�PRUJHQ��=XU�FN�IDKUHQ��EHVVHU��ÀLHJHQ�ZLU�PLW�GHU�
Burtscha-Panoramabahn, so hoch überquert die große Kabine 
das Seitental. Mit der Dorfbahn hinunter nach Brand kommen 
ZLU�IDVW�JOHLFK]HLWLJ�PLW�GHP�.LQGHUVNLNXUV�DP�+RWHO�DQ��8QVH-
re Tochter sprudelt vor Aufregung und Begeisterung. Sie ist 
schon ein richtiges Stück Piste hinuntergefahren. Zwischen-
durch gab’s Pommes und Schnitzel im Dorf. „Paasst schoo“, 
denken wir auf Österreichisch.
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EIN ORT, AN DEM KRISTALL  
ZU EINEM GANZHEITLICHEN  
ERLEBNIS WIRD

In den Swarovski Kristallwelten präsen-
tieren renommierte Künstler und Desig-
ner ihre Interpretationen von und mit Kris-
tall. Im Außenbereich der Erlebnis- 
destination schufen Architekten aus aller 
Welt im Tiroler Heimatort von Swarovski, 
in Wattens, eine weitläufige Parkland-
schaft. Das Highlight: eine Kristallwolke 
aus 800.000 handgesetzten Kristallen 
über einem schwarzen Spiegelteich. Für 
große Begeisterung bei Kindern sorgt au-
ßerdem eine abwechslungsreiche Spiel-
landschaft im Garten des Riesen mit ei-
nem innovativen Spielturm, entworfen 
von dem renommierten Architekturbüro 
Snøhetta. Auf mehreren übereinander an-
geordneten Ebenen können Kinder im 
Spielturm klettern, schaukeln, schwingen 

und rutschen. Die Fassade des Spieltur-
mes besteht aus 160 kristallinen Facet-
ten, wobei keine der anderen gleicht. 

DIE FERIENREGION  
HALL-WATTENS

Die Ferienregion Hall-Wattens bietet Ent-
spannung für Körper, Geist und Seele: 
Eingebettet in ein Meer aus Bergen liegen 
elf Ferienorte und die mittelalterliche Stadt 
Hall in Tirol. Auf den „Kristallwanderun-
gen“ begegnet man funkelnden Edelstei-
nen und deren spannenden Geschichten. 
Aufmerksame Wanderer können diese 
gewachsenen Kristalle in der „Wilden Li-
zum im Wattental“ entdecken. 

Gewinnen Sie zwei Übernachtungen für 
die ganze Familie (vier Personen) in ei-
nem Hotel der gehobenen Kategorie in 
der Region Hall-Wattens sowie eine Fa-
milientageskarte für die Swarovski Kris-
tallwelten. Buchbar nach Verfügbarkeit. 
Schreiben Sie uns eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Erlebnisreise“, Ihrer Anschrift 
und Telefonnummer. Senden Sie diese 
bis zum 12. Oktober 2017 an:

Luna media Group
Zimmerstraße 90, D-10117 Berlin
oder per E-Mail an: 
gewinnen@luna-magazin.de
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