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Liebe Leserinnen
und Leser!
So schnell vergeht die Zeit. Mit der 15. Ausgabe des SportmentalMagazins feiern wir auch unseren 5. Geburtstag!
Aus diesem Anlass möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Treue bedanken und bei unseren Kunden und Partnern für das erfolgreiche
Miteinander.
Die positive Resonanz, die wir über all die Jahre hinweg erhalten
haben, ist auch unser Auftrag für die Zukunft: Wir recherchieren
für Sie weiter spannende Sport- und Gesundheitsthemen, beleuchten neue Erkenntnisse und Methoden und sind für Sie auf der
Suche nach neuen Trends.
Die kürzer werdenden Tage bieten die beste Gelegenheit sich mit
spannender Lektüre ein paar entspannte Stunden zu gönnen. Deshalb haben wir in unserer aktuellen Ausgabe wieder jede Menge
interessanter Storys für Sie parat.
Ich wünsche Ihnen jedenfalls weiterhin viel Lesevergnügen mit
unserem Sportmental-Magazin!
Mag. Doris Weber
Herausgeberin
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Snowboard-Weltmeisterin

DANIELA ULBING
Mit 16 Jahren startete Daniela
Ulbing ihre Snowboard-Karriere
und ist heute, mit 19 Jahren, die
Beste der Welt. Sportmental traf
die sympathische Weltmeisterin
zum Interview.

sehr schnell. Mit 17 Jahren fuhr ich im
Europacup und konnte mich bereits beweisen. Darauf folgte eine lehrreiche erste
Weltcupsaison. Dann kam bereits die Saison 2016/17, bei der ich vor allem im Slalom meine eigenen Wünsche übertroffen
habe.

Wie kamst du zum Snowboarden und wie
war die Entwicklung ganz an die Spitze?
Nach meiner Karriere als Schwimmerin war
ich auf der Suche nach einer sportlichen
Veränderung. Snowboarden hat mir immer
schon sehr viel Spaß gemacht. Mein Papa
und ich haben dann den Verein in Landskron gefunden. Also wechselte ich im Alter
von 11 oder 12 Jahren zu dieser Wintersportart, wo ich seither mit Begeisterung
dabei bin. Nach der Unterstufe wechselte
ich ins Sport-BORG, um noch öfter snowboarden zu können. Von da an lief alles

Wie hart hast du für das Ergebnis
Weltmeisterin zu sein gearbeitet und
musstest du auf Vieles verzichten?
Natürlich ist man im Winter meistens auf
den Pisten unterwegs, um sich immer
weiter zu verbessern. Deshalb bin ich da
selten zu Hause, im Sommer muss man
hart trainieren um fit für die Saison zu
sein. Aber ich bin gerne unterwegs und
erlebe neue Dinge. Außerdem macht mir
das alles viel Spaß, deswegen fällt es
mir nicht schwer, auf die eine oder
andere Sache zu verzichten.
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Wer hat dich auf deinem Weg
zur Weltmeisterin unterstützt?
Da gibt’s ziemlich viele, die mich unterstützt haben. Zuallererst meine Familie.
Mein Papa war bei allen Rennen in der
Nähe dabei und zur WM ist er dann auch
hingeflogen, um mich vor Ort anzufeuern
und zu unterstützen. Natürlich auch meine Betreuer, meine Trainer und mein Servicemann, der unter anderem meine
Boards schnell macht, sind mir auf meinem Weg immer mit vielen Tipps zur Seite
gestanden.
Sehr wichtig waren auch meine Freunde, die mich immer wieder auf andere
Gedanken gebracht haben, wenn es
auf dem Weg zur WM einmal nicht so
lief wie gewünscht. Selbstverständlich muss ich mich auch bei meinen
Sponsoren herzlich bedanken, denn ohne
sie wäre das alles nicht möglich gewesen.

S PSOPRT
O RT

ZU R PE RS ON

Daniela Ulbing

©Miha Matavz

Im Juni hast du die Schule mit der
Matura erfolgreich abgeschlossen.
Wie konntest du das mit deiner
sportlichen Karriere vereinbaren?
Ich glaube, dass es für mich kein Nachteil war, neben dem Snowboarden auch
in die Schule zu gehen. Dadurch habe ich
mich, wenn ich zu Hause war, auf etwas
anderes konzentriert und das Snowboarden auch mal in den Hintergrund gestellt.
Aber natürlich war es mir wichtig, dass
ich alle wichtigen Schularbeiten oder Tests
absolviere, bevor ein wichtiges Rennen
stattfindet, um mich dann wieder voll und
ganz auf das Snowboarden konzentrieren
zu können.
Startest du bereits jetzt eine weitere
Berufsausbildung oder legst du die
Konzentration vorerst auf den Sport?
Ja genau! Im September starte ich meine
Ausbildung bei der Polizei. Da gibt es einen
speziellen Zweig für Sportler, wo die Ausbildungszeit verlängert ist, um den Fokus
trotzdem auf den Sport legen zu können.
Die Saison 2017/2018 steht vor der
Türe. Wie war deine Trainingsvorbereitung seit dem Saisonende?
Bist du schon im Schneetraining?
Das Schneetraining hat Ende August
wieder angefangen. Generell war mein
Sommertraining im Olympiazentrum Kärnten heuer sehr abwechslungsreich.


Wie sieht dein Trainingsplan während
des Jahres grundsätzlich aus?
Im Winter gibt es natürlich sehr viele
Schneetrainings. Nach einem Tag auf der
Piste wird noch ausgeradelt oder gedehnt.
Im Sommer trainiere ich im Olympiazentrum Kärnten in Klagenfurt, wo unser Trainer die Trainingspläne schreibt und alles
individuell abstimmt. Kraft-, Ausdauer-,
Schnelligkeits- und Koordinationstraining
findet sich alles auf meinem Plan wieder.
Wo findest du abseits des
Snowboardens deinen Ausgleich?
Abseits des Snowboardens treffe ich mich
gerne mit Freunden, egal was wir dann
machen – Hauptsache es macht Spaß!
Wie schaffst du es, vor und während
eines Rennens deine Topleistungen
abzurufen, deine Konzentration
zu behalten?
Es ist nicht immer leicht am Tag X seine
Topleistung abzurufen, aber ich darf mir
einfach selbst nicht zu viel Druck machen.
Vor dem Rennen konzentriere ich mich nur
auf mich und den Lauf. Erst im Ziel schaue
ich, wo ich stehe.
Was bedeutet Risiko für dich? Gehst du
immer an deine persönlichen Grenzen?
Ich bin schon eine Fahrerin, die gerne Risiko nimmt – manchmal auch zu viel. Das
mir schon einige Ausfälle beschert, aber ich
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lerne daraus. Mit den Erfahrungen lerne
ich, wo ich wieviel Risiko nehmen kann
und wo ich aufpassen muss.
Was sind deine nächsten großen Ziele?
Mein nächstes Ziel ist natürlich die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2018, wo
ich dann alle Eindrücke aufnehmen und jede Menge Spaß beim Snowboarden haben
möchte. Vor allem im Riesentorlauf ist es
mir wichtig, noch an mir selbst zu arbeiten.
Merkst du selbst, dass es bei der Zielsetzung jetzt schwerer ist mit einem
Weltmeistertitel in der Tasche oder
spornt dich das noch mehr an?
Mich spornt es an. Das Gefühl, das man erlebt, wenn man im Finale über die Ziellinie
fährt und realisiert, man hat gewonnen,
ist einfach nur unglaublich. Das würde ich
gerne noch öfter erleben.
Dein Lebensmotto?
Mit Spaß und harter Arbeit kannst du alles
erreichen. 
//
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Die SOMMERFIGUR
wird im Winter gemacht
Der Sommer neigt sich dem Ende zu, die Tage werden wieder
kürzer und auch dieses Jahr
hat es mit der Bikini- bzw. Badehosenfigur nicht geklappt.
Resignation macht sich breit,
da ja ohnehin der Winter vor
der Türe steht und die Bekleidung mit sinkender Temperatur
alle Speckröllchen wieder gut
versteckt. Viel besser als sich
dann im Mai für ‚last minute‘
Turbodiät- und Sportprogramme
anzumelden ist es bereits jetzt
das Training zu optimieren. Hier
die wichtigsten Tipps um im
Frühjahr voller Freude in die
Badebekleidung zu schlüpfen.
M A G . A N G E L I K A WA S S E R FA L L E R

Planung
Für eine perfekte Planung braucht es allen
voran ein Ziel. Für viele sind das bestimmt
die paar Kilogramm weniger Körpergewicht,
die jedoch leider meistens jedes Jahr dazu anstatt weg kommen. Für andere ein
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muskulöserer Oberkörper, straffere Beine
oder der berühmte Waschbrettbauch. Ganz
egal, welches Ziel man vor Augen hat, es
zu erreichen bedarf einer guten Strukturierung. Freestyle-Programme wie Crossfit
bringen zwar Spaß und Abwechslung, unsere Muskulatur braucht jedoch eine bestimmte Intensität über einen bestimmten
Zeitraum um überhaupt mit Veränderung
zu reagieren. Die Empfehlungen liegen bei
8 bis 12 Wochen, in denen man an einem
Trainingsplan dranbleiben sollte, bevor man
Übungen, Wiederholungs- bzw. Satzzahlen
sowie Pausenzeiten variiert.
Für einen individuell abgestimmten Trainingsplan empfiehlt es sich, sich an einen
erfahrenen Trainer zu wenden.

Kurz und intensiv
‚Viel hilft viel‘ ist wohl ein Satz der bei
so manchem noch stark verankert ist. 90
Minuten im Fitnessstudio zu verbringen
ist für einige ganz normal. Doch bereits
nach der Hälfte dieser Zeit (vorausgesetzt man verbringt sie wirklich mit Training und nicht mit Gesprächen) steigt der
Cortisol-Spiegel stark an und versetzt den
Körper in eine Stresssituation. Cortisol ist
ein Stresshormon, welches abbauende

Stoffwechselvorgänge aktiviert und somit
dem gewünschten Trainingseffekt im Wege
steht. Zudem schwächt es auch noch unser Immunsystem. Mittlerweile weiß man,
dass kurze intensive Trainingseinheiten
einen wesentlich besseren Effekt erzielen
können. Eine gute Möglichkeit bietet hier
das EMS-Training – die elektrische Muskelstimulation. Hierbei kann man in sehr
kurzer Zeit extrem viele Muskelfasern aktivieren und wirklich intensiv trainieren ohne
die Gelenke zu belasten. Auch funktionelles
Training, also alltagsrelevante und sportartübergreifende Übungen eignen sich hier
sehr gut. Die komplexen Bewegungsabläufe
beanspruchen mehrere Muskelgruppen zugleich und sparen so Zeit. Wer herkömmliches Krafttraining bevorzugt, sollte nach
einem sogenannten Splitplan trainieren. Die
geforderte Muskulatur wechselt mit jedem
Trainingstag, damit bereits beanspruchte
Muskeln pausieren können. Für dieses Training braucht man jedoch viel Erfahrung und
auch sehr viel Stabilität in den Gelenken.

Kein Output ohne Input
Um beim Training auch die entsprechende Leistung erbringen zu können, bedarf
es einer ausgewogenen und abgestimmten

S P O RT
Ernährung. Mittlerweile gibt es so viele
unterschiedliche Empfehlungen, dass man
wirklich die Übersicht verliert. Low Carb
spart zwar Zucker, nimmt uns damit jedoch
auch Energie. Zudem brauchen wir Kohlenhydrate um überhaupt Fette verbrennen
zu können. Auch die Protein-Synthese für
den Muskelaufbau wird durch die Kohlenhydratzufuhr nach dem Training unterstützt. Hier hilft es also nur, sich am eigenen
Ziel zu orientieren. Wer einfach ein paar Kilogramm Körpergewicht verlieren möchte,
sollte sparsam Kalorien zuführen und allem
voran auf Zucker und Transfette verzichten.
Wer langfristig abnehmen möchte wird um
einen Muskelaufbau nicht herumkommen.
Muskeln verbrennen auch in Ruhe Kalorien
und helfen uns so schlank zu bleiben. Die
Angst durch Muskelaufbautraining gleich

wie ein Bodybuilder auszusehen, ist dabei
völlig unbegründet. Muskulatur wirklich im
Volumen zu verändern erfordert jahrelanges, hartes Training und die dazu passende
Ernährung. Low Carb Ernährungsformen
sind mit Muskelaufbautraining nur bedingt
kombinierbar. An trainingsfreien Tagen
könnte man zwar Kohlenhydrate sparen, vor
und nach dem Training sollte man jedoch
nicht darauf verzichten. Neben Kohlen
hydraten, Proteinen und Fetten sind Vitamine und Mineralstoffe ganz wesentlich am
Erfolg beteiligt. Ob es hierfür nötig ist auf
Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen wird immer wieder diskutiert. Grundsätzlich sind in unseren Lebensmitteln alle
nötigen Stoffe vorhanden. Wer sich also
ausgewogen ernährt, sollte gut versorgt
sein. Ein Nährstoffcheck bei der nächsten

Gesundenuntersuchung kann Sicherheit
bringen. Nur bei einem nachgewiesenen
Mangel, der über die Nahrungszufuhr nicht
gedeckt werden kann, sollte an Nahrungsergänzungsmittel gedacht werden.

Mut zur Pause
Die beste Ernährung und das härteste
Training bringen allerdings nicht den gewünschten Effekt, wenn man nicht ausreichend regeneriert. Ein ganz wesentlicher
Faktor ist hier Schlaf. Wer schon einmal
die Nacht zum Tag gemacht hat, weiß wie
schwer jede Bewegung am darauffolgenden Tag fällt. Erholsamer Schlaf ist essenziell für die Regeneration.
Auch Trainingspausen sollten eingehalten
werden. Muskulatur wächst in der Ruhephase. Wird in dieser Phase gleich das
nächste Training absolviert, wird wieder
vermehrt Cortisol ausgeschüttet und der
Körper startet Abbauprozesse anstatt des
Aufbaus. Die Pausensetzung ist sehr individuell und nach dem Trainingsgrad zu
bestimmen. So benötigen Anfänger natürlich längere Pausen als Fortgeschrittene,
deren Muskulatur bereits an gewisse Reize
gewöhnt ist.
//

K O N TA K T

Mag. (FH) Angelika
Wasserfaller
Atrio, 2. OG // Kärntner Straße 34
A-9500 Villach
Tel.: +43 (0) 660 / 680 06 24
E-Mail: angelika@trainingsloft.at
www.trainingsloft.at
ANGELIKA
WASSERFALLER

ist geprüfte Personal- und Fitnesstrainerin. Sie unterstützt Sie gerne bei
Ihrem Ziel, fit zu
werden und/oder zu
bleiben.
Vereinbaren Sie
gerne einen kostenlosen Probetermin und überzeugen Sie
sich selbst!
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// von links nach rechts Lisa L./ Annemarie B./ pro.coach Werner/ Diana J. Andrea P.

Trailrunning – Fifty Shades of Green

Das „tough girl“-Team rockt los!
Aus den zahlreichen Bewerbungen wurden drei „Girls“
gewählt, welche sich der
Herausforderung abseits von
asphaltierten Straßen zu laufen stellen wollen, bei einem
der schönsten Trail Running
Events Österreichs: Dem
Wörthersee Trailmanik 2017.
KEI N E

PROFESSION ELLEN

LÄU FE-

RI N N EN , sondern quasi Laufanfänge-

rinnen werden dabei vom Team rund um
den professional.sportscoach Mag. Werner
Sturm Schritt für Schritt an den Trail gebracht.
„Zu Beginn standen die Spiroergometrie
im IM.PULS Sport Institut, bei welcher die
Atemgase bei kontinuierlich steigender
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Belastung bis hin zur Maximalbelastung
gemessen wurden, damit aus den gewonnenen Messdaten eine Aussage über den
Trainings- und Gesundheitszustand getroffen werden konnte.
Diese Daten wurden in Kombination mit
den erhobenen Werten aus der Laufstil
analyse, durchgeführt im Sportlabor der
Sportwerkstätte Hudelist – welche konkrete Informationen über die biomechanische Situation während des Laufens gibt
–, als Grundlage für die Trainingsplanung
und Trainingssteuerung herangezogen“, so
Werner Sturm.
Nun müssen die Girls es nur noch laufen!
Konkrete Technik und alle Infos rund um
das Thema Trailrunning gab es für die Starterinnen beim Trailrunning-Seminar in der
Hotel-Pension Melcher am Faaker See, wo
bereits auch die ersten 10 Kilometer Trailrunning absolviert wurden.

// Leistungsdiagnostik bei
IM.PULS Sport
K O N TA K T

Du möchtest wissen wie es den Sportmental-Magazin tough girl-Team geht?
Follow us and like us on

https://www.facebook.com/
toughtrailgirls/
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Beckenbodenschwäche –
Gezieltes Training beugt vor!
Trotz aller Offenheit in unserer
Gesellschaft ist das Thema
„Beckenbodenschwäche“ noch
immer ein Tabu. Dabei ist ein
Training dieser Muskulatur bei
Frauen und Männern jeglichen
Alters wichtig, da es vor zahlreichen Beschwerden wie beispielsweise Rückenschmerzen,
sexuellen Problemen oder Inkontinenz schützt.
EGAL OB FRAU ODER MAN N , der Beckenboden ist für beide sehr wichtig, denn
sowohl die Beckenboden- als auch die
Muskelkorsettmuskeln sind durch Sehnen,
Faszien usw. verbunden, arbeiten miteinander und bilden eine Brücke zwischen Rücken- und Bauchmuskeln. Durch gezieltes
Training des Beckenbodens wird eine Basis
geschaffen, um die gesamte Körperhaltung
zu stabilisieren.
Was das gezielte Training anbelangt,
gibt es unterschiedliche Methoden. Zwei
brandneue Trainingstools sind das „In-Trinity-Workout“ und das „Barre Concept“.

In-Trinity-Workout
Erstmals wurde dieses Workout im April
2016 auf der FIBO, der weltweit größten
Fachmesse für Fitness, Wellness und Gesundheit, dem europäischen Publikum präsentiert. In den USA ist In-Trinity schon
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wesentlich bekannter. Dort bieten es bereits etliche Fitnessstudios an. Erfinder der
Trainingsmethode ist „Johnny G“ (Jonathan
Goldberg), der unter anderem auch das Indoor-Cycling (Spinning) entwickelt hat.
Johnny G kam die Idee, dass auf einem
schiefen Untergrund ganz andere Übungen
möglich wären als in der Ebene. Es vergingen rund zehn Jahre Entwicklungsarbeit,
bis das heutige In-Trinity-Board entstanden ist.
Das Brett hat eine Sanduhr-Form, verfügt
über Ergo-Griff-Leisten an der Unterseite
und Schnellverschluss-Bänder.
Der Clou ist eindeutig die Neigung, die
durch ein Gestell im hinteren Bereich erreicht wird. Seine Größe ist so gehalten,
dass es sogar noch als Trainingsgerät für
zu Hause ins Wohnzimmer passt.

Barre-Concept-Methode
„Barre Concept“ ist ein gezielt ausgerichtetes Training für alle Problemzonen. Das
Workout an der Ballettstange hält den
Körper geschmeidig und beweglich – vor
allem nachhaltig!
Im Mittelpunkt dieses Ganzkörpertrainings steht das „Powerhouse“, eine starke
Körpermitte, aus der heraus funktionelle
Bewegungen stattfinden sollten. Der Bewegungsmix aus Ballett, Pilates & Yoga ist
ein effektives Figurtraining und sorgt für
eine perfekte Haltung.
//

S P O RT

Aufgaben des
Beckenbodens
n Das Tragen der Organe
n Das Heben der Organe und die
Wirkung auf die Körperhaltung
n Das reflexive Bewegen wie ein
Trampolin bei Druckausübung auf
Brust- und Bauchraum
n Das Öffnen und das Schließen von

// Das In-Trinity Board
kennenlernen und erste
Trainingseinheiten können
nach Terminvereinbarung
bei Premium Sports Neuhauser in Velden absolviert
werden. Bis Ende Oktober
2017 erhalten Sie ein Personal Training GRATIS nach
//
Terminvereinbarung!
K O N TA K T

Köperöffnungen

n Das Entspannen und das Anspannen bei Beckenbewegungen
n Das Halten der Körperspannung,
um die Wirbelsäule zu entlasten
n Die sexuelle Funktion: pulsieren
und entspannen



PREMIUM SPORTS
Jasmin Neuhauser
Gemonaplatz 4
9220 Velden am Wörthersee
Tel. +43 676 848 267 358
E-Mail: info@jasmin-neuhauser.com
www.premium-sports.at
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Steil nach oben

Sportklettern mit Kindern und Jugendlichen
VON SEPP EGARTER

Offener Kletterunterricht
Grundlage des Kletterkurses mit Kindern
ist ein offener Unterricht, bei dem Ziele, Inhalte und Methoden nicht eindeutig festgelegt werden. Der Verlauf einer
Klettereinheit wird in erster Linie von den
Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnissen
der jungen Teilnehmer bestimmt. Voraussetzung ist eine zwanglose, frei wählbare
Entscheidungsmöglichkeit beim Klettern
am Fels, mit einer individuell bestimmbaren Leistungsgrenze. Das entscheidende
für den Gruppenleiter ist dabei, das Denken und Fühlen der Kinder im Umfeld der
Felslandschaft zu erkennen und zu respektieren.

Bewegung ist alles
Ein offener Unterricht fördert die Eigen
initiative des Kindes, d.h. Entscheidungen
über die Geh-, Steig- und Bewegungstechniken selbst zu treffen. Es bestehen somit
keine Zielvorgaben durch vorgegebene
methodische Übungsreihen.
Klettern am Fels bedeutet auch, hautnah
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im Kontakt mit der Natur, die natürlich gegebenen Strukturen am Fels erkennen und
nutzen. Daher können sportmotorische
Fortschritte beim Felsklettern nicht für alle
Altersstufen gleich betrachtet werden und
erfordern von den Kindern eigenes Beobachten, Probieren und Urteilsvermögen.

„Hilf mir, es selbst zu tun“
Beim offenen Kletterunterricht tritt der
Kursleiter in den Hintergrund. Dies kann
allerdings nicht als passives Verhalten betrachtet werden. Im Gegenteil, er leitet die
Aufmerksamkeit auf sich, wenn Gefahren
oder Routinefehler auftreten. Außerdem
steuert er den Kursablauf derart, dass er
Impulse zum Erreichen des Kurszieles setzt
und die Eigeninitiative der Kinder unterstützt.
Selbstverständlich werden sicherungstechnische Grundlagen und Bewegungsmotorik gemeinsam gelernt und geübt. Sorgfaltsmaßnahmen und Kontrollen bei der
Kameradensicherung finden immer statt
(Partnercheck).
Ein offener Kletterunterricht darf nie in Beliebigkeit und Selbstüberschätzung münden. Außerdem haben Kinder ein großes

Sicherheitsbedürfnis und brauchen eine
vertraute Bezugsperson (in diesem Falle
Bergführer), bei der sorgfältiges Handeln
an oberster Stelle steht.
Ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung
zielt auf die Förderung der Selbstständigkeit der Kinder ab. Nach dem Grundsatz
von Maria Montessori „Hilf mir, es selbst zu
tun“ bedeutet ein gefördertes, selbstorientiertes Lernen Lösungen zu erarbeiten um
dadurch aus eigener Erfahrung nachhaltig
zu lernen.
Beim Klettern kann der natürliche Bewegungsdrang des Kindes gefördert werden,
allerdings sind Überlastungen äußerst kritisch zu betrachten. Daher soll man den
natürlichen Bewegungsmustern freien
Lauf lassen und nur unterstützend eingreifen.
Sepp Egarter (staatlich geprüfter Berg- und
Schiführer, Leiter der Alpinschule Vierjahreszeiten) über das Klettern mit Kindern:

„Was ich von den Kindern so
alles lernen durfte und noch
viel mehr…“
n Kinder nehmen mich mit zum Klettern

S P O RT

K O N TA K T

Der nächste Winter kommt
bestimmt und du bist mit dabei!
Info Winterprogramm www.vjz-alpin.at
n jeder hat seinen eigenen Rucksack und

es gibt viele PAUSEN
n ich mache mich klein für ein überschaubares Handeln auf Augenhöhe
der Kinder
nG
 elernt wird spielerisch mit Perspektivenwechsel und von den Kindern gestalteten Abenteuerspielen
nN
 eugierde motiviert Kinder und Kletterlehrer



nV
 ertrauen und Verantworten haben ho-

hen Stellenwert
machen stolz (Knotenkontrolle, Seil tragen, Gruppenleiter,
Schlussmädchen/mann, …)
nV
 orsicht! – Fehler tun weh
na
 nerkannte Disziplin – Sepp als Respektsperson
Kinder nehmen Verantwortung ernst
und sie erfüllt sie mit Stolz!
//
nA
 ufgaben

13

www.sportmental-magazin.at

Schluss

mit dem Schulstress!
Das Mentaltraining bzw. die Neuropsychologie stellt mittlerweile
nicht nur im Sport einen großen,
wichtigen und unverzichtbaren
Punkt zur ganzheitlichen Gesundheit dar.
N I C K Y WAT Z E K
SO WEISS MAN , dass eine emotionale

Ausgeglichenheit einen genau so wichtigen
Faktor in der Entwicklung der Kinder und
Jugendlichen darstellt, wie das Schlafen in
der Nacht und Rasten am Tag, um raschere
und effektivere Lernergebnisse zu erzielen.
In Österreich werden viele Methoden zur
Unterstützung von Kindern und Jugendlichen angeboten, wie beispielsweise fachspezifische Nachhilfe, Logopädie- und
Legasthenietrainings oder Anti-Aggressionstrainings. Eine dieser speziellen Methoden ist „KO.P.F.“, das für koordinatives und
kognitives, psychologisches Funktions- und
Fertigkeitstraining steht.
Dieses individuelle Training bzw. Coaching basiert auf der Erkenntnis, dass alle

14

Informationen in erster Instanz durch das
sogenannte limbische System laufen, bevor
sie an das Gehirn – und somit an die logische Ebene – weitergeleitet werden.

Alles logisch
Das limbische System wird auch „Tor der
Emotionen“ genannt, weshalb es sich zum
Beispiel erklären lässt, dass einem eine völlig unbekannte Person auf den ersten Blick
sympathisch ist oder eben nicht. Da dies
aber nicht auf der erklärbaren Ebene abläuft, gibt es auch keine logische Erklärung
für ein mögliches Unsympathisch-Sein des
Gegenübers, dafür aber eine wissenschaftliche: Durch die negative Emotion wird der
Balken im Gehirn – also jener Abschnitt,
der für das einwandfreie Zusammenspiel
von linker und rechter Gehirnhälfte verantwortlich ist, gestört. Das heißt, die Kommunikation zwischen linker und rechter Hemisphäre wird erschwert – ähnlich wie bei
einer schlechten Telefonverbindung, und
die Logik bleibt völlig aus.
Im Fall des Aufeinandertreffens mit einer
völlig fremden Person haben wir quasi eine

zweite Chance. Somit wird uns nach ein
paar Wortwechseln oft sehr rasch klar, dass
der erste Eindruck vielleicht doch nicht
ganz stimmig war. Leider haben wir aber
nur selten im Leben die Möglichkeit eines
zweiten Versuchs, um den ersten Eindruck
zu regulieren bzw. die Zeit, alle Informationen in der logischen Ebene zu ordnen.

Erfolgreicher und
ausgeglichener
So kann bei Kindern oder Jugendlichen in
der Schule z.B. der Blick der Lehrerin zu einem Blackout führen und die Prüfung oder
Schularbeit ist „gelaufen“. Da sich aber eine
Lehrerin nicht einfach austauschen lässt,
muss wohl eine andere Lösung zu einer gut
bestandenen Prüfung her.
Genau hier setzt nun KO.P.F. an. Es ist möglich, rasch und nachhaltig die Emotionen je
nach Situation so zu regulieren, dass es erst
gar nicht zu einem Blackout kommen kann.
Das gibt den Kindern und Jugendlichen
Sicherheit und Selbstvertrauen, die sich
letztendlich auch in mehr Ausgeglichenheit
und Erfolg niederschlagen.
//

S P O RT

Vorteile und Anwendungsbereiche
der KO.P.F©-Methode:
n stärkt koordinative Fähig- und Fertigkeiten
n stärkt das Selbstvertrauen durch messbare Erfolge
n stabilisiert das emotionale Gleichgewicht
n für hochbegabte Kinder
n für Kinder, die sich langsamer entwickeln
n bei verhaltenskreativen und -auffälligen Kindern
n bei Prüfungsblockaden bzw. Prüfungsangst
n bei der Entwicklung, bzw. Stärkung der eigenen Persönlich-

keit
n bei Legasthenie oder Lernschwäche
n Vorbereitung auf Jahres-, Schul- und Lehrabschluss
n Entscheidung bei der Berufswahl

Zusätzlich kann mit KO.P.F. ein Gehirn-Organisationsprofil
erstellt, der Lern- und Wahrnehmungstyp bestimmt und die
individuell passenden Lerntechniken für schnelleren und
besseren Lernerfolg vermittelt werden.

Gruppentraining
Kleinkinder

Erlebnisathletik Minis
(Eltern-Kind-Erlebnis)
Kinder von 11/2 - 4 Jahren
Montag 15.30–16.30 Uhr
Dienstag 15.30–16.30 Uhr

Kinder

Dienstag 16.45–17.45 Uhr

DRUMS vs. Athletik Kids

Kinder von 7-10 Jahren
Mittwoch 16.00-17.00 Uhr

Erwachsene & Jugend

Drums 4 KO.P.F.®
ab 16 Jahren
Dienstag 18.00–19.00 Uhr

Circle Athletik 4 KO.P.F.® ab 16 Jahren
Montag 17.00–18.00 Uhr

K O N TA K T

www.kopf-training.at
info@kopf-training.at // Mobil: +43 699 18 22 94 34
Dorfstraße 17 // 9520 Sattendorf
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5inGründe
warum jeder
der IWKA Kung Fu Akademie
trainieren sollte …
Mein Name ist Sifu Michael
und ich bin der Inhaber der
qualitativ wohl professionellsten Kung Fu Akademie des
Landes. Seit über 20 Jahren
trainiere ich nun schon Kung
Fu und seit mehr als 16 Jahren
unterrichte, coache und helfe
ich Menschen mit dem Charakterbildungsprogramm, das es
nur in der IWKA gibt. Keine andere Sportart kann da mithalten. Jetzt fragst du dich sicher:
„Wie kann ich durch Kung Fu
all diese Fähigkeiten erlangen?“
Da kann ich dir sagen – auf
mehr verschiedene Arten als du
es dir vorstellen kannst!
M EH R ALS J EDE AN DERE SPORTART
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bietet Kung Fu dir die Möglichkeit deine
natürlichen Stärken zu erkennen und zu
verbessern. Du wirst schnell Fortschritte in
Stärke, Ausdauer, Flexibilität, Gleichgewicht
und Harmonie bemerken …. und das ist erst
der Anfang!
Das Zusammenspiel deiner körperlichen
Fähigkeiten wird forciert und das wird eine Grundlage für das Erreichen wichtiger
Dinge sein. Mentale und körperliche Eigenschaften werden verbessert. Verbindet man
diese beiden Fähigkeiten, dann wird dir dies
helfen, alle Hürden des Lebens zu meistern.

1. K
 ung Fu erhöht dein
Selbstbewusstsein!
Ja es stimmt, Personen, die in der IWKA
Kung Fu Akademie trainieren, entwickeln
ein höheres Selbstbewusstsein und eine
höhere Selbstsicherheit. Du wirst von uns
ermutigt, Chancen zu ergreifen und dich
selbst weiter zu bringen als du es je für
möglich gehalten hast. Der Erfolg, den du

durch unsere Programme erfährst, lehrt
dich auch, dass du auch in anderen Dingen erfolgreich sein kannst wenn du daran
glaubst, dass du es kannst. Mehr Selbstbewusstsein bringt dich zu besseren Leistungen in der Arbeit, zu einem besseren
Freundeskreis, zu besseren Ergebnissen im
Sport und generell bei Freizeitaktivitäten.
Dein höheres Selbstbewusstsein hilft dir
die Prüfungen des Lebens einfacher und
vor allem positiver zu meistern.

2. K
 ung Fu hilft dir Gewicht
zu verlieren!
Durch unser Training kannst du große Veränderungen deines Körpers erwarten. Im
Training verbrennst du Unmengen an Kalorien, dein Körper wird gestärkt und dein
Metabolismus wird nach oben schnellen.
Unsere Workouts helfen dir diese lästigen,
nicht erwünschten Kilos loszuwerden. Zusätzlich werden deine Arme, deine Beine
und deine Hüfte geformt.

S P O RT

Die IWKA Kung Fu Akademie lehrt 2 Arten
der Selbstverteidigung. Eine ist physisch,
sie erhöht deine Kraft, deine Flexibilität
und wirkt sich positiv auf deine gesamte
Gesundheit aus. Zusätzlich lernst du, wie
du dich mit großer Wirkung und Effektivität verteidigen kannst. Hoffentlich wirst
du es nie brauchen, aber solltest du einmal
in eine Situation kommen, in der es notwendig ist, dann solltest du wissen wie
du dich verteidigen kannst. Die 2. Form
der Selbstverteidigung ist intern. Unsere
Schüler lernen Gefahren und gefährliche
Personen/Orte/Aktivitäten zu erkennen.
Unser Training kann dir dabei helfen, den

Grund für eine physische Konfrontation zu
vermeiden. Diese 2. Form der Selbstverteidigung ist die wichtigere der beiden.

4. K
 ung Fu vermittelt dir
positive Eigenschaften!
Unsere Programme wurden so konzipiert,
dass sie positiv und inspirierend sind. Wir
motivieren dich ständig deine Ziele und
Fortschritte im Fokus zu halten. Unsere
Ausbilder und Schüler sind fokussiert und
erfolgsorientiert und streben nach dem
Guten in allen Situationen. Du kannst dir
sicher sein, dass du nach dem Unterricht
mit aufgefrischter Vitalität und Enthusiasmus nach Hause gehen wirst.

5. K
 ung Fu verbessert deine
Gesundheit!
Durch unseren Unterricht kann sich dein
Herz-Kreislauf-System verbessern, dein
Ruhepuls kann niedriger werden und die
Möglichkeit eines generell niedrigeren
Herzschlages wird erhöht. Deine Atmung
wird verbessert und du wirst besser schlafen. Außerdem wirst du einen Anstieg an
Energie und Effektivität, die den ganzen
Tag über anhalten, bemerken. Viele Schüler
erzählen uns, dass sie resistenter gegenüber Verkühlungen und Krankheiten geworden sind. Sollten sie jedoch trotzdem
krank werden ist ihre Regenerationsphase
um ein Vielfaches kürzer.
//


IWKA Kung Fu
Das IWKA Kung Fu ist ein Selbstschutzsys
tem, bei dem es primär um Charakterschulung, Persönlichkeitsbildung, Selbstbewusstseinsbildung und Körperertüchtigung geht.
Selbstverteidigungssituationen werden mit
Hilfe des IWKA Kung Fu nicht durch Körpergewicht oder Muskelkraft entschieden, sondern durch effizienten Einsatz des Körpers
und durch intelligentes Vorgehen. Das Training ist für Frauen und Männer in allen Altersklassen gleichermaßen geeignet, was sich
auch in unseren Gruppen widerspiegelt. Das
Kindertraining startet ab einem Alter von 3
Jahren. Der Unterricht für die Kinder ist sehr
pädagogisch aufgebaut.
Alle unsere Mitglieder haben ihre eigenen
Gründe, warum sie bei uns sind. Sei es der
Selbstverteidigungsaspekt, die Fitness, das
Erlernen der Kampfkunst oder einfach der
Spaß am Training.

K O N TA K T

Sifu Michael Rainer
IWKA Kung Fu Akademie
Piccostraße 36 // 9500 Villach
Tel.: +43 650/303 57 44
Mail: office@iwka-kungfu.at
Web: www.iwka-kungfu.at

Anzeige

3. K
 ung Fu lehrt dir
Selbstverteidigung!
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Klare Linien, Transparenz, Fairness –
das modernste Fitness-Studio Kärntens
Im Herbst 2017 ist es endlich
soweit, der Umzug des Fitness
Vital Club Wernberg nach Villach-Zauchen wird finalisiert.
DAS N EU E STU DIO erstrahlt auf 3 Stockwerken mit über 1500 m2. Im Erdgeschoß
befinden sich der Eingangsbereich, Umkleidekabinen, Toiletten, Duschen und Solarien.
Das Herzstück, den ca. 450 m2 großen Geräte-Trainingsbereich, findet man hier ebenso wie den separat eingerichteten Functional-Raum. Eine ganze Etage steht allein nur
für den Cardiobereich zur Verfügung.
Mit Matrix-Geräten der Firma Johnson
Health Tech GmbH hat man einen sehr kompetenten und innovativen Partner für die
Fitnessgeräte gefunden. Der gesundheitsdenkende Fitnessfan, der leistungsorientierte
Mannschafts- und Einzelsportler wie auch
die figurbewusste Frau bis hin zum Bodybuilder – hier werden alle ein Zuhause finden.
Im Cafè Vital kann man nach dem Training
gesunde Smoothie trinken oder seine Energiereserven mit speziellen Proteinshakes und
Kohlenhydratgetränken auffüllen.
Natürlich können auch Nichtmitglieder von
dem reichhaltigen Speise- und Getränkeangebot profitieren. Denn im Café und auch
im absoluten Highlight, der finnischen und
der Kräutersauna, sind Tagesgäste jederzeit
eingeladen. Eine fachkundige Beratung hilft
im Nahrungsmittelergänzungsshop einen
Überblick über die spezielle Produktpalette
zu erhalten.
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Die Gastronomiefamilie Pichler-Herritsch
ist zwar erst seit Anfang des Jahres in
der Villacher Trainingsstätte, aber schon
längst hier angekommen. Vater Peter
Herritsch (53): „Wir können an diesem
Ort von unserem zeitaufwändigen Gastronomiejob abspannen, für 1,5 h einen
Ausgleich finden und dabei auch etwas
für die Gesundheit tun.“ Heide (52), seine
Frau, hat schon 10 Jahre Fitnesserfahrung: „Hier kann man total unkompliziert,
entspannt und unter kompetenter Betreuung trainieren. Die Öffnungszeiten von 6
bis 24 Uhr sind total super.“
Auch Peters Tochter Theresa (24) freut
sich jedes Mal auf eine neue Sporteinheit
im sympathischen, freundlichen Studio.

Trainingskollegen Andreas Hoja (38) und
Andi Horvath (45) verbindet das gemeinsame Ziel – Muskelaufbau. Während
Andi bereits mit 15 Jahren Mitglied im
Studio wurde, auch schon 7 Jahre Bühnenerfahrung als Bodybuilder zu verzeichnen hat, ist Andreas vor 1,5 Jahren von
einem Kumpel ins Fitness-Center mitgenommen worden. Andi: „Die modernen
Kraftgeräte und Hightech-Maschinen
sind perfekt für jede Art von Training und
nicht zuletzt sind es vor allem die Leute
und Trainer in unserem Fitnessstudio, die
mich jeden Tag aufs Neue motivieren.“
„Die Atmosphäre im Studio ist einfach sensationell, man fühlt sich willkommen und
sehr gut aufgehoben.“,bekräftigt Andreas.

K O N TA K T

Fitness Vital Club
F.-Wedenig-Straße 3, 9500 Villach
Mail: office@fitness-vitalclub.at
www.fitness-vitalclub.at

S P O RT
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Positives

Denken –
Starten Sie Ihr Erfolgstagebuch!
Richtig eingesetzt ist positives
Denken die Basis mentaler
Stärke: Wenn Sie Ihr Denken
auf Ihre Ziele und auf die Dinge
ausrichten, die gut laufen. Das
bedeutet nicht, dass Sie unerfreuliche Dinge ausblenden
sollen. Es geht vielmehr darum,
worauf Sie Ihren Fokus richten.
WE R N E R SC HWE ITZ E R
ES IST KLUG , Ihre Konzentration nicht

auf das zu lenken, was Sie nicht ändern
können und auf Dinge, die schlecht laufen. Wenn Sie an Ihr Ziel oder ihren Traum
denken, fokussieren Sie sich darauf, was
Sie erreichen wollen – und nicht darauf,
was Sie nicht haben wollen. Wenn Sie an
das Veränderbare denken, werden Sie die
Dinge in die Hand nehmen, statt zuzuwarten und in der Opferhaltung zu verharren.
Sie verwenden so Ihre Energie dafür, das
angestrebte Ziel zu erreichen, auch wenn
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es manchmal schwierig ist. Die Welt sehen
Sie trotzdem so, wie sie ist, und nicht durch
eine rosarote Brille.
Diese Form des Denkens macht Sie erfolgreicher, weil Sie sich dadurch erfolgreicher
fühlen, und wenn Sie sich erfolgreicher
fühlen, werden Sie erfolgreicher sein. Positives Denken hilft Ihrer Leistung im Sport
und in allen anderen Lebensbereichen auf
die Sprünge und Sie werden dadurch ein
zufriedeneres Leben führen. Konzentrieren
Sie sich also auf Ihre Wünsche und Ziele
und auf die Dinge, die gut laufen.

Wählen Sie Ihr Umfeld ganz
bewusst
Ihre Gedanken werden beeinflusst von dem
Input, den Ihr Gehirn erhält. Diesen Input
erhalten Sie vor allem durch Medien, die
Sie konsumieren, und durch die Menschen,
mit denen Sie sich umgeben. Wählen Sie
diese daher sorgfältig aus und nutzen Sie
die Vielfalt der angebotenen Meinungsbildung.

Unterschiedliche Informationskanäle gestalten Ihre Gedanken und damit Emotionen vielfältiger und damit flexibler. Leute,
die sich mit Nörglern und Schwarzmalern
umgeben, werden selbst eher jammern und
alles pessimistisch sehen. Menschen, die
sich mit Chancen-Sehern und Optimisten
umgeben, werden eher mögliche Chancen
wahrnehmen und zuversichtlicher in die
Zukunft blicken.
So wie Menschen und Beziehungen einen
prägen, so prägt einen auch das Konsumverhalten in puncto Medien. Wer seinen
Geist Tag für Tag mit großteils negativen
Nachrichten füttert, wird keine positive Grundhaltung bewahren können. Das
Weltbild wird zunehmend und unweigerlich ein negativeres werden.
Werden Sie sich dessen bewusst, welche
Einflüsse Ihre Persönlichkeit prägen. Informieren Sie sich über die Themen, die Ihnen
wichtig sind, in ausgewählten Zeitschriften
und Büchern und lassen Sie die negativ
dominierten medialen Meldungen nicht
ungefiltert in Ihr Gehirn.

KÖ R P E R & G E I ST
Fokus wird Ihnen diese Denkweise nach
spätestens drei Monaten zur lieben Gewohnheit und Sie werden eine neue und
zuversichtlichere Grundstimmung und
Lebenseinstellung genießen – und zwar
ganz ohne rosarote Brille und irrationales Schönfärben, sondern allein durch das
achtsame Wahrnehmen der schönen Dinge
in Ihrem Leben.
//
K O N TA K T

Werner Schweitzer
Schreiben Sie Positives auf
In Ihr „Erfolgstagebuch“ tragen Sie jeden
Abend ein, was Ihnen an diesem Tag gut
gelungen oder positiv aufgefallen ist. Das
kann mit Ihrem Beruf, mit Privatem, mit
den großen Dingen Ihres Lebens wie auch
mit Kleinigkeiten zu tun haben. Es gibt bestimmt jeden Tag etwas, das Sie eintragen
können, auch wenn es „nur“ eine Blume
am Wegesrand ist, die Sie wahrgenommen
haben, oder ein Kilometer, den Sie beim
Training länger gelaufen sind, oder auch
ein Lächeln, mit dem Sie jemanden aufgemuntert haben.
Durch das Erfolgstagebuch werden Sie
mehr Erfolge und Positives im Alltag



erkennen und eine selektive Wahrnehmung
in Richtung positive Ereignisse entwickeln.
Dadurch verbessern Sie Ihre Grundstimmung und Ihr Selbstvertrauen. Am Ende
der Woche betrachten Sie Ihre Einträge der
vergangenen sieben Tage, fühlen sich noch
einmal kurz in jedes Ereignis hinein und
wählen den Erfolg der Woche. Nach einem
Monat wählen Sie aus Ihren Wochenerfolgen den Erfolg des Monats.
Durch diese Rückblicke schicken Sie Ihr Gedächtnis immer wieder zu den positiven
Ereignissen der letzten Tage und Wochen –
und wiederholen die angenehmen Gefühle,
die mit diesen kleinen Erfolgen verbunden
waren. Durch die generelle Änderung Ihres

Werner Schweitzer
ist Unternehmensberater, Trainer
und Coach. Der
studierte Betriebswirt und akademische Mentalcoach unterstützt
Führungskräfte
und Sportler bei
der Erreichung
ihrer Ziele. Mit
dem Wiener Kongress für mentale Stärke
hat er seit 2012 DAS Event zum Thema
„Mentale Stärke“ etabliert.

Institut für mentale Stärke
www.mentalestaerke.at
E-Mail:
werner.schweitzer@mentalestaerke.at
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REGULATIONS   MEDIZIN

Weg mit

chronischen Störfaktoren!
Um in unserer Umwelt leben zu
können, benötigt der Mensch ein
offenes Regelsystem, das in der
Lage ist, sich auf Veränderungen
unserer Umgebung einzustellen.
Ziel ist es, stets einen optimalen
stabilen Zustand zu erreichen,
der die Existenzfähigkeit im gegebenen Umfeld garantiert.
D R. MAN U E L TR EVE N

wie der
menschliche Organismus sind selbstregulierend, hochvernetzt und unterliegen einem Fließgleichgewicht.
Das Funktionsprinzip dieser Selbstregula
tion folgt dem Bestreben hin zu einem optimalen Zustand und wird durch komplexe informationsverarbeitende Systeme wie zum
Beispiel das Nervensystem, Hormonsystem
und Immunsystem gesteuert. Diese werden
durch eine Vielzahl von inneren und äußeBIOLOGISCH E
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SYSTEM E

ren Faktoren beeinflusst. Voraussetzung
für die ständig fließenden Abstimmungsvorgänge dieser Systeme ist die störungsfreie Vernetzung aller Organe, Muskeln,
Nerven, Gefäße und des Bindegewebes.
Ist die Vernetzung gestört und der Körper
nicht mehr in der Lage die verschiedenen
regulatorischen Vorgänge aufeinander abzustimmen, treten unspezifische Symptome oder Funktionsstörungen auf.

Stör- und Stressfaktoren
Unser Körper ist selbstständig imstande
Störfaktoren bzw. Stressoren (Belastungsfaktoren) zu beheben, auszugleichen oder
abzuschirmen, wobei das Ausmaß dieser
Selbstregulation maßgeblich von der Art,
Intensität und Dauer der Störgröße abhängig ist. Übersteigen diese die Kompensa
tionsfähigkeit des Körpers, entstehen
unspezifische Symptome oder Funktionsstörungen wie zum Beispiel Müdigkeit,
Erschöpfung, Kopfschmerz oder Infektanfälligkeit.

Aus chronischen Belastungen entstehen
letztlich Erkrankungen, wobei die Art der
Erkrankung nicht nur von der Intensität,
Dauer und Art der Belastung abhängt, sondern auch von konstitutionellen und genetischen Faktoren, anderen Begleitfaktoren
und dem Zufall.

Regulative Therapien
Regulationsmedizinische Therapien versuchen chronische Störfaktoren bzw.
Stressoren zu finden, zu behandeln und
zu beheben und damit dem Körper die
Möglichkeit zu geben, die Selbstregulation
wieder zu erlangen. Durch unterschiedliche
therapeutische Ansätze wird in der Regulationsmedizin versucht das Gleichgewicht
im menschlichen Organismus geistig, energetisch und körperlich wiederherzustellen.
Regulationsmedizinische Therapien sind
unter anderem die Neuraltherapie, Orthomolekulare Medizin, Akupunktur, Manuelle Medizin, Osteopathie, psychologisch-therapeutische Ansätze, Therapien

KÖ R P E R & G E I ST
zur Verbesserung der Darmfunktion und
Entgiftung, bis hin zu Therapien, die mit
den Lifestylethemen Ernährung, Bewegung
oder Stressmanagement in Zusammenhang stehen.
Aus präventivmedizinischer Sicht stellen
Regulative Therapien einen effektiven Ansatz dar Belastungsfaktoren zu reduzieren
und damit die Gesundheit zu verbessern
und Krankheit zu vermeiden.
Aus klassisch-medizinischer Sicht stellen Regulative Therapien eine wertvolle
Begleittherapie dar und sind damit keine
Alternative, sondern sinnvolle Ergänzung.

Checkup Medizin
Entscheidend ist festzustellen in welchem
Setting man sich befindet. Habe ich Beschwerden die mit einem bestimmten
Krankheitsprozess einhergehen oder habe
ich funktionelle Beschwerden, als Ausdruck
eines überlasteten Systems, ohne dass ich
an einer Grunderkrankung leide.
Grundlage dafür ist ein konsequentes
Ausschöpfen medizinisch-diagnostischer
Möglichkeiten, die im Rahmen der individuellen Fragestellung sinnvoll und notwendig sind.
Der Begriff Checkup Medizin erlangt in
diesem Kontext eine besondere Bedeutung

und ist ein präventivmedizinisches Angebot, sich und seine Risikofaktoren einschätzen zu können bzw. ein Instrument
um Grunderkrankungen frühzeitig aufdecken zu können.
Insbesondere in unserer leistungsorientierten Gesellschaft, die uns oft rücksichtslos
unsere Ressourcen und Kompensationsfähigkeit raubt, bis es zur Überlastung
kommt, sind Vorsorgeprogramme wichtige
Instrumente um frühzeitig den Menschen
zu zeigen, wie es um sie steht, damit sie
rechtzeitig die richtigen Entscheidungen
für ihre Gesundheit treffen können.
Ein Schwerpunkt des im.puls - Institut für
ganzheitliche Medizin, Therapie, Sport und
Ernährung sind Regulativ- und Präventivmedizinische Ansätze. Wir betrachten den
Menschen und seine Beschwerden als Einheit und sehen es als unsere Aufgabe die
Gesundheit der Menschen zu erhalten und
sie im Falle von Krankheit auf dem Weg zu
mehr Gesundheit zu begleiten.
//

//

Dr. med. Manuel Treven
Arzt für Allgemeinmedizin, Wahlarzt

K O N TA K T

im.puls – Institut für
ganzheitliche Medizin,
Therapie, Sport und Ernährung
Ihr Institut für ganzheitliche Medizin,
Therapie, Sport und Ernährung.

im.puls praxis Klagenfurt
Khevenhüller Straße 38
A-9020 Klagenfurt

im.puls praxis Villach
Willi-Götzl-Straße 17 // A-9500 Villach

im.puls sport
Institut für Bewegung und Gesundheit
Koschatstraße 20 // A-9020 Klagenfurt

im.puls ernährung
Institut für Bewegung und Gesundheit
Koschatstraße 20 // A-9020 Klagenfurt
Telefon: +43 463 56117
E-Mail: office@impulscare.at
Web: www.impulscare.at
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ButeykoAtmung
Weniger atmen –

gesünder und leistungsfähiger leben!
I NTE RVI EW M IT
MAG. J O HAN N ES G R EGO R I ALS
E I NZ I G E M B UTEYKO-ATE MTR AI N E R I N KÄR NTE N

Was ist die Buteyko-Atmung?
Der Arzt Dr. Konstantin Buteyko hat schon
während seines Studiums festgestellt, dass
Menschen die mehr atmen eine schlechtere
Gesundheit und geringere Leistungsfähigkeit haben als solche, die weniger atmen.
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Bei seinen Forschungen stellte er fest, dass
dabei die Blutgaswerte, insbesondere das
CO², eine wichtige Rolle spielen. Immer,
wenn wir mehr atmen als wir brauchen,
dann verlieren wir CO². Nun ist CO² aber
nicht nur das Abfallprodukt unserer inneren Atmung, sondern auch der wichtige
Manager der Sauerstoffversorgung in unserem Körper.
Er kam daher zum Schluss, dass für die
meisten Menschen weniger atmen gesünder ist und ihre Leistungsfähigkeit steigert

und hat daher das nach ihm benannte
Atemtraining entwickelt.

Warum ist mehr atmen ein
Problem?
Im Ruhezustand brauchen wir durchschnittlich sechs Liter Atemluft. Wenn wir
mehr einatmen als wir brauchen, was bei
den meisten Menschen in unserer modernen Zivilisation der Fall ist, müssen wir
auch mehr ausatmen. Durch die höhere
Ventilation als notwendig, verlieren wir

KÖ R P E R & G E I ST
beim Ausatmen auch mehr CO² und das
fehlt uns dann bei der Sauerstoffversorgung im Körper.

Wieso ist CO² für die Sauerstoffversorgung des Körpers so
wichtig?
Lassen Sie mich das an einem Beispiel
erklären: Sie kennen alle die typischen
Hyperventilierer, z.B. Menschen mit einer
Panikattacke. Sie atmen schnell und viel
und werden dabei immer unruhiger und
fallen schließlich möglicherweise in die Bewusstlosigkeit – obwohl sie so viel geatmet
haben und die Lunge voll mit Luft ist. Aber:
durch die starke Atmung haben sie zu viel
CO² beim Ausatmen aus der Lunge verloren
und nun kann der Sauerstoff nicht mehr
in die Blutbahn gelangen. Die erste Hilfe
besteht hier darin, diesen Menschen ein
Papier- oder Plastiksackerl vor den Mund
zu halten, damit sie ihre Ausatemluft wieder einatmen. Dabei geht es nun nicht um
Sauerstoff, sondern sie atmen ihr eigenes
CO² wieder in die Lunge ein und schon
nach kurzer Zeit beruhigen sich diese Menschen und können wieder normal atmen.
Die meisten Menschen heute atmen auch
zu viel und sind sogenannte „chronische
Hyperventilierer“.

Warum sind wir „chronische
Hyperventilierer“?
Dies hat mit unserer modernen Gesellschaft zu tun. Aus unserer Evolution
kennen wir nur zwei Möglichkeiten mit
Stresssituationen umzugehen: Angriff
oder Flucht. Für beide Szenarien haben wir
zuerst tief eingeatmet, um genug Sauerstoff im Körper zu haben. Heute haben wir
viel feinere Techniken für den Umgang mit
Stress entwickelt. Gleichzeitig haben sich
die Stressmomente insbesondere in den
letzten Jahrzehnten vervielfacht - Beruf,
Fernsehen, Medien, Handy, Autoverkehr,
Finanzen, Terror, Klimawandel, Gesundheit,
Partnerschaft etc. Täglich erleben wir eine Vielzahl an Stressoren, aber was gleich
geblieben ist aus unserer Evolution: wir atmen bei jedem Stressauslöser unbewusst
stärker ein – obwohl wir danach keine körperliche Aktion folgen lassen und haben
uns als Gesellschaft so zu „chronischen Hyperventilierern“ entwickelt. Damit fördern
wir Zivilisationskrankheiten, verschlechtern
Gesundungschancen und verringern unsere Leistungsfähigkeit.

Wie kann uns da die ButeykoAtmung helfen?


Das Kernstück der Buteyko-Atmung ist die
Anpassung der persönlichen Atmung an
die tatsächlich benötigte Luftmenge. Die
Auswirkungen dieses „Weniger ist mehr“
sind gewaltig und durch zahlreiche medizinische Befunde belegt. Die meisten
(Zivilisations-)Krankheiten“, die durch das
Zuvielatmen ausgelöst oder unterstützt
werden, können mit der Buteyko-Atmung
in den Griff bekommen werden. Dazu zählen Asthma, Allergien, Bronchitis, innere
Unruhe, Gedankenkarussell, Schnarchen,
Schlafapnoe etc. Auch bei der Schmerzbekämpfung ist die Buteyko-Atmung äußerst
hilfreich.
Hinzu kommt, dass durch die optimale
Buteyko-Atmung die Leistungsfähigkeit
nachhaltig verbessert wird und die Menschen in der Bewegung mit mehr Freude
und Leichtigkeit im Freizeitsport unterstützt werden.

Wie schaut so ein ButeykoAtemtraining aus?
Zuerst wird immer das Wissen um die optimale Atmung vermittelt. Im Workshop oder
der persönlichen Trainingsstunde wird zuerst die eigene Atem- und Sauerstoffsituation analysiert und mit unterschiedlichen
Atemübungen wird der Körper bei Suche
nach der persönlichen optimalen Atmung
begleitet. Üblicherweise braucht es vier
Workshopstunden, um die Atemsituation
zu verbessern, bedingt immer durch die
jeweilige persönliche Ausgangssituation.
Bei einem langjährigen Asthmatiker wird
es länger dauern als bei einem Menschen,
der seine Atemtechnik für Bergtouren verbessern will und wiederum andere Schritte
sind notwendig, um das Schnarchen in den
Griff zu bekommen. Aber alle können durch
die Buteyko-Atmung ihre Lebensqualität verbessern. Buteyko-Atmung ist eine

komplementäre Technik zur Stärkung unseres Körpers. Bitte immer ärztliche Anweisungen/Medikamentendosierung befolgen!

Wie kann nun die Buteyko-Atmung Menschen jenseits des 50.
Lebensjahres unterstützen?
Gerade diese Generation ist durch die negativen Veränderungen unserer modernen
Zivilisation belastet. Sie haben diese wirtschaftliche Erfolgsstory getragen und bekommen nun oft als einzelne Person die
Rechnung präsentiert: Asthma, Allergien,
chronische Müdigkeit, Leistungseinbruch,
etc. Viele dieser Belastungen sind durch
den modernen Lebenswandel und durch
das Zuvielatmen entstanden. Natürlich
ist die Buteyko-Atmung kein Zauberstab
und bringt nicht innerhalb einer Sekunde
Verbesserung, aber durch wenige Minuten
gezieltes, einfaches Training am Morgen,
vor dem Schlafengehen und irgendwann
untertags kann auch bei gröberen Problemen eine deutliche Verbesserung der
Lebensqualität erzielt werden. Die Gesundung wird unterstützt und die Fitness automatisch verbessert.
//
K O N TA K T

Atemtraining-Gregori
Mag. Johannes Gregori
Ahornweg 5
A-9241 Wernberg
Tel.: +43 664 231 9778
Mail: gregori@atemtraining-buteyko.at
www.atemtraining-buteyko.at
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Richtig sitzen
im Büro

Ballkissen versus Sitzball
Eine Zeit lang gab es im Büro
um den Sitzball einen großen
Hype, weil er angeblich so gut
für die Gesundheit ist und dem
Rücken guttut.
PAT R I C K R U H D O R F E R
ABER WÜ RDEN SI E acht Stunden
durchgehend Sport bzw. Kraftübungen
für Ihren Körper machen? Wahrscheinlich
nicht. Doch genau das machen wir, wenn
wir den ganzen Tag auf einem Sitzball sitzen. Unser Körper ist hier ständig gefordert. Er muss sich während des ganzen
Arbeitstages ununterbrochen stabilisieren
und hat keine Möglichkeit, einmal komplett zu entspannen. Diese andauernde Beanspruchung lässt uns dann müde werden
und die Arbeitsleistung sinkt.

Gezielte Anwendung
Der Sitzball (Pezziball, Swissball, Gym-
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nastikball) sollte also nur sehr gezielt eingesetzt werden. Man sollte nie vergessen,
dass der Pezziball ein Trainingsgerät ist und
es entsprechend auch einsetzen. Pro Tag
2- bis 3 Mal für 20 Minuten am Sitzball
zu sitzen, ist eine willkommene Ab-

wechslung – öfter sollte man es aber nicht
tun.

Die bessere Alternative:
Das Ballkissen
Eine kleinere, handlichere Alternative zum
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Der Sitzball

Das Ballkissen

Vorteile:
n Aktivere Position beim Sitzen
nK
 örper muss stabilisiert werden (gut
für Tiefenmuskulatur)

Vorteile:

Nachteile:
n Sperrig (lässt sich schwer verstauen)
n S itzball ist ein Trainingsgerät – zu langes Sitzen lässt den Körper ermüden
nN
 icht zu unterschätzende Gefahrenquelle: Sturz vom Ball
Sitzball ist das Ballkissen. Es ist eine mit
Luft gefüllte Scheibe, die man auf den Bürostuhl legen kann. Ähnlich wie der Gymnastikball ist auch das Ballkissen instabil
und sorgt so dafür, dass man sich selbst
stabilisieren muss.
Das Ballkissen hat den Vorteil vom Sitzball,
dass man in einer aktiveren Position auf
ihm sitzt und so die Tiefenmuskulatur fordert. Es gilt dabei dieselbe Regel wie beim
Ball: 2 bis 3 Mal für 20 Minuten am Tag
sind genug, damit der Körper auch einmal
Pausen bekommt.

n Aktivere Position beim Sitzen
nK
 örper muss stabilisiert werden (gut

für Tiefenmuskulatur)
n Leicht zu verstauen

Nachteile:
nZ
 u langes Sitzen am Ballkissen
lässt den Körper ermüden
nB
 ürostuhlhöhe muss angepasst
werden
Durch die handliche Größe kann man das
Ballkissen leicht verstauen und so eignet
es sich ideal fürs Büro. Es vereint also die
Stärken des Sitzballes und merzt dessen
Schwachpunkte noch aus.
//
K O N TA K T

Corpus Motum
Die Bewegungsrevolution
www.corpusmotum.com
www.youtube.com/corpusmotum
www.facebook.com/corpusmotum
Besuch uns auf Facebook
http://facebook.com/corpusmotum
für viele kostenlose Videos und Goodies
fürs Büro!
Nähere Infos unter: +43 6601 481357
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Ein neues Trainingsgerät macht es möglich:

10.000 Schritte in 10 Minuten!

H EI NZ SITTER, der Entwickler dieses
neuartigen Gerätes, erklärt warum der
„Wobbler“ gerade für ältere Menschen eine
ideale Trainingsmethode darstellt.

Wie funktioniert der „Wobbler“ genau?
Der Wobbler ist ein Trainingsgerät, das die

Arme und Beine wie beim Gehen bewegt;
körpergerecht und gelenkschonend. Man
stellt einfach die Beine auf die beiden Fußpedale und los geht´s. Mit nur zehn Minuten
Anwendung schafft man die für die Gesundheit so wichtigen 10.000 Schritte und das
täglich!
Warum eignet er sich gerade für ältere
Menschen besonders?
Gerade ältere Menschen sind oftmals durch
Krankheit beziehungsweise Begleiterscheinungen des Alterns in ihrer Beweglichkeit
eingeschränkt. Sie haben Probleme beim Gehen, Bücken oder Treppensteigen. Mit zunehmendem Alter verkürzen sich Muskeln, Sehnen und Bänder. Wenn Beweglichkeit, Kraft
und Ausdauer nachlassen, fühlen wir uns im
Alltag unsicher und eingeschränkt. Hier kann
der Wobbler effizient Abhilfe schaffen!
Derzeit gibt es eine Forschungsreihe
in Berlin zum Wobbler. Gibt es bereits
Ergebnisse?
Ja, seit gut zwei Monaten läuft eine Pilotstudie mit PAVK-Patienten (Schaufensterkrankheit) an der Heliosklinik Berlin-Buch,
der größten Privat-Klinik Europas. Es schaut
wirklich sehr vielversprechend aus. Wir haben eine hochsignifikante medizinische
Wirkung und erreichen die vergleichbaren
Anstiege eines 3-monatigen Gehtrainings
und das in kürzerer Zeit! Eineklinische
Studie ist gerade in Vorbereitung und soll
europaweit an drei Standorten gleichzeitig
durchgeführt werden.
Wie kamen Sie auf die Idee dieses
Gerät zu entwickeln?
Ich beschäftige mich schon seit mehr als
13 Jahren mit Menschen mit Rückenproblemen. Dass Bewegungsmangel der
„Haupttäter“ für Rückenprobleme ist, darin sind sich Ärzte und Therapeuten einig.
Die Aktivierung der gelenknahen Muskulatur (lokale Muskulatur) erfordert jedoch
ganz spezifische Reize, welche die Rezeptoren ansprechen und infolge die lokalen
Muskeln aktivieren. Diesen Mechanismus
zu entwickeln und in ein Gerät einzubauen war die Herausforderung. Mit meinem
Geschäftspartner Wolfgang Krammer und
unserem „Technikgenie“ Franz Sumnitsch
ist uns das schließlich gelungen.
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Was steckt hinter dem Namen
„Wobbler“?
Dieser englische Begriff kommt aus der Physik
und bedeutet wanken bzw. wackeln und steht
in diesem Fall für eine nicht gleichförmige,
naturnahe Bewegung
//

Der Wobbler ist ein kleines
Gerät mit großer Wirkung:
• er mobilisiert die gelenknahe
Muskulatur und verbessert somit
die Beweglichkeit
• er aktiviert die autochthone
Rückenmuskulatur
• er löst muskuläre Verspannungen
im Hals- und Nackenbereich
• er verbessert die Schlafqualität
durch Aktivierung des Vagus-Tonus
• er verbessert die Durchblutung
von Armen und Beinen
• er wirkt regulierend bei Bluthochdruck
n Testmöglichkeit in Villach und
Klagenfurt!

K O N TA K T

WOBX GmbH
Mag. Heinz Sitter & Wolfgang Krammer
Tallach 8 // 9182 Maria Elend
Tel.: +43 6764371100
E-Mail: office@wobbler.cc
www.wobbler.cc

Anzeige

Der „Wobbler“ ist ein völlig
neuartiges Trainingsgerät. Mittels des patentierten Antriebes
wird eine 3-dimensionale Bewegung simuliert, wobei die
gelenkrelevanten Muskeln des
Bewegungsapparates aktiviert
werden. Je nach Anwendung
kann man den Ober- bzw. Unterkörper trainieren, die Gelenke
sind bei allen Anwendungen
immer entlastet!
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„MIKE MOBIL“

Lassen Sie sich zu Hause verwöhnen!
Wer sich zwischendurch einmal
Urlaub für Seele und Körper
gönnen möchte, hat jetzt die
Gelegenheit zu Hause oder im
Büro dem Alltag zu entfliehen.
Und zwar mit einem Verwöhnprogramm des Villacher Heilmasseurs Michael Salcher.
Wie lange sind Sie bereits als Heilmasseur tätig?
Nach Beendigung meiner Ausbildung im
Jahr 2000 konnte ich rasch noch im gleichen Jahr einen Job finden, und bin seit
mittlerweile über 16 Jahren durchgängig
beschäftigt, von der dadurch erlangten Erfahrung profitieren meine Kunden sehr.
Warum nun der Schritt in die Selbstständigkeit?
Viele meiner Kunden bedauerten, dass es
in ihrer Nähe keinen guten und günstigen

Masseur oder Heilmasseur gibt. Daher habe
ich mich nach langer Überlegung zu diesem Schritt entschlossen.
Wie kamen Sie auf die Idee des
„mobilen Heilmasseurs“?
Ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen, warum sie nicht regelmäßig zur Massage gehen. Und erstaunlicherweise war
hier einer der am häufigsten genannten
Punkte, dass man einfach zu bequem ist,
um beispielsweise nach der Arbeit oder am
Wochenende noch wohin zu fahren bzw.
sind die Wegstrecken auch oft sehr weit,
um zu einem guten Masseur zu kommen.
Viele ältere Menschen meinten auch, dass
sie nicht wissen, wie sie dorthin kommen
sollen, außerdem haben sie Angst, dass es
dort vielleicht zu hohe Stufen gibt.
Apropos langes Fahren. Wo bieten Sie
Ihre Leistungen an?
In erster Linie in Villach und Umgebung,

aber auch im Oberen- und Unteren Gailtal.
Was konkret bieten Sie an?
Ich bin ausgebildeter Heilmasseur und biete ein breites Spektrum an unterschiedlichen Behandlungen an:
wie zum Beispiel Fußreflexzonenmassage,
Bindegewebsmassage, Akupunkturmassage, klassische Teil- und Vollkörpermassage
und vieles mehr.
Was muss der Kunde vorbereiten,
wenn Sie nach Hause kommen?
Der Kunde muss nur einen Platz zur Verfügung stellen, der groß genug für die
Liege ist und zudem auch noch genügend
Bewegungsfreiheit für die Behandlung garantiert.
Mindestens drei mal vier Meter. Ich empfehle auch immer, dass die Räume nicht
zu kühl sein sollten, um eine optimale Entspannung ermöglichen zu können. //
K O N TA K T

Anzeige

Weitere Informationen
finden Sie auf:



www.mike-mobil.com
oder persönlich unter
Tel.: 0650/410 90 10
oder
schriftlich an E-Mail:
masseur@mike-mobil.com
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Shiatsu

für Babys und Kinder
Shiatsu für kleine und große
Kinder ist eine Methode zur
Förderung einer gesunden
Entwicklung und eine Behandlungstechnik bei Entwicklungsauffälligkeiten oder Entwicklungsverzögerungen. Die sanfte
Behandlungsform unterstützt
das Baby bzw. das Kind und das
Wohlbefinden wird gesteigert.
C L AU D IA P I C H E R

Wirkungsweise
von Baby-Shiatsu
Die ersten 18 Lebensmonate sind prägend
für unser ganzes Dasein. Sie beeinflussen wie wir später durchs Leben gehen
und mit den Anforderungen des Lebens
zurechtkommen. Die Kombination aus
westlicher Entwicklungsphysiologie und
fernöstlichem Baby-Shiatsu unterstützt in
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dieser Zeit die gesunde Entwicklung der
kindlichen Potenziale.
Durch die liebevolle und sanfte Berührung erfährt Ihr Baby Geborgenheit und
Vertrauen, die Verbindung zwischen Eltern
und Kind wird gefestigt. Baby-Shiatsu hilft
dem Baby, die Welt zu entdecken, besser
zu schlafen, zu zahnen, zu verdauen, sich
einfach wohl zu fühlen.

Behandlungstechnik
von Baby-Shiatsu
Den Ablauf der Baby-Shiatsu-Behandlung
bestimmt das Baby. Es weiß ganz genau
was es braucht und dies wird auch in der
Behandlung klar gezeigt. Die Energiebahnen (Meridiane), werden durch Dehnungen, spezielle Drucktechniken und Streichungen stimuliert, um sich altersgemäß
zu entfalten. Die Bildung der emotionalen,
motorischen und energetischen Grundlagen wird unterstützt, damit das Kind später seine Potenziale optimal entfalten kann.

Die Eltern werden in den Ablauf mit eingebunden und erhalten auch Informationen
und Behandlungsmethoden für zu Hause.

Besonders bewährt sich
Baby-Shiatsu bei:
nU
 nterstützung der körperlichen und

emotionalen Entwicklung
n F örderung der Bindung zur Kommunikation von Mama/Papa und Baby
nU
 nterstützung der Bewegungs- und
Wahrnehmungsentwicklung
nU
 nterstützung beim Stillen/Füttern
n S chlafstörungen
nV
 erdauungsproblemen und Blähungen
nD
 urchbrechen der ersten Zähne

Behandlungstechnik
von Kinder-Shiatsu
Stress und Zeitdruck belasten unsere Kinder sehr. Sie lassen sich gerne berühren
und sprechen somit sehr gut auf Shiatsu
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an. Kinder sind sehr offen und können
auch gut ihre Wünsche äußern, die in die
Behandlung mit eingebaut werden. Dadurch können sie wieder Ruhe, Vertrauen
und Kraft schöpfen.
Kinder-Shiatsu ist eine modifizierte Form
des Baby-Shiatsu. Mit speziellen, Shiatsutechniken, Übungen, Spielen und Alltagstipps werden die Kinder in ihrer altersgemäßen Entwicklung unterstützt. Gemeinsam mit den Eltern wird ein Konzept
erarbeitet, damit das Neue besser in den
Alltag integriert werden kann.

Besonders bewährt hat sich
Kinder-Shiatsu bei:
n F örderung der Gesundheit und des inne-

ren Gleichgewichts
n S tabilisierung der Körperhaltung
nK
 onzentrationsschwäche, Lernschwierigkeiten
nH
 yperaktivität
n E inschlafschwierigkeiten
nU
 nterstützung des Verdauungssystems

TIPP FÜR BABYS:
Wenn das Bäuchlein zwickt

nR
 eiben Sie anschließend mit den Fingern

beide Ohrmuscheln und ziehen diese
zum Abschluss kräftig nach oben.
Diese Übungen regen die Durchblutung
uns somit die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn
an.
//
befindet sich eine kleine Grube. Führen
Sie leichte, kreisende Bewegungen mit
Ihren Daumen aus, das Baby kann dabei
auch strampeln.
Diese Techniken sind wirksam gegen Blähungen und Darmentleerungsstörungen
und regen die natürliche Darmtätigkeit an.
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TIPP FÜR SCHULKINDER:
So steigern Sie
die Konzentration!
Das Wichtigste beim Lernen ist eine gerade
Sitzposition auf den Sitzbeinhöckern. Beim
Lümmeln erzeugt man einen zu starken
Rundrücken und man sitzt mehr auf dem
Kreuzbein. Dort befinden sich Nervenenden des Parasympathikus. Dieses Nervensystem lässt uns ermüden und ist beim
Einschlafen mitbeteiligt.

n L egen Sie ihr Baby auf eine weiche Un-

terlage oder auf Ihre Oberschenkel. Legen Sie beide Hände übereinander auf
den Bauch Ihres Babys und führen Sie
eine leicht walkende, kreisende Bewegung im Uhrzeigersinn aus.
nP
 ositionieren Sie Ihre beiden Daumen cirka 2 cm links und rechts des
Bauchnabels und führen Sie leichte kreisende Bewegungen aus.
nP
 ositionieren Sie ihre beiden Daumen
links und rechts unterhalb der Knie auf
der Außenseite. Dort, wo das Schienbein
und das Wadenbein zusammenkommen

Anmerkung: Baby- oder Kindershiatsu ersetzt auf keinen Fall den Besuch beim Arzt und eine entsprechende
medizinische Abklärung.

nA
 chten Sie auf eine gesunde Sitzposi-

tion Ihres Kindes. Gerades Sitzen kann
mit einem Massage-Noppensitzkissen,
welches auf den Stuhl gelegt wird, gefördert werden.
nR
 ollen Sie mit einem Igelball links und
rechts der Wirbelsäule vom Kreuzbein
beginnend nach oben bis zum Nacken.
Wiederholen Sie dies mehrmals. Klopfen
Sie, oder Ihr Kind selbst, mit den Fingerspitzen sanft den ganzen Kopf und
das Gesicht. Danach massieren Sie die
Kopfhaut mit den Fingern.

Shiatsu Praxis
Claudia Picher
St. Agathenweg 34 // 9500 Villach
Mobil: +43 / 664 / 737 429 24
E-Mail: praxis@shiatsu-picher.at
www.shiatsu-picher.at

Zur Autorin:
Dipl. Radiologietechnologin, Dipl.
Shiatsu-Praktikerin,
LifeWave Partnerin, zertifizierte
Ausbildungen u.a.
für Baby- und
Kindershiatsu, Shiatsu bei Kinderwunsch,
Schwangerschaft und Geburt, Ganzheitliche Frauenheil-Massage, Japanische
Kinderakupunktur, Shiatsu bei chronischen Krankheiten und Krebs, sowie
spezielle Massagetechniken, Schmerztherapie, Schröpfen und Moxa.
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ENERGIEARBEIT
Die andere Art der Heilung
Begriffe wie Auraarbeit,
Geistheilung und Bioenergie werden immer wieder
im Zusammenhang mit alternativen Heilungsformen
genannt. Was aber genau
steckt hinter diesen Begriffen? Walter Onitsch, selbst
Aurameister und Bioenergietherapeut, erklärt, worum
es dabei geht.
DIE AURA IST DAS ENERGIEFELD, das
jeden Menschen umgibt. In ihr sind alle
Gefühle, Gedankenmuster, Fähigkeiten
und Stärken, aber auch alle Blockaden,
alle emotionalen Verletzungen und das
physische Wohlbefinden gespeichert. Durch die Arbeit mit dem
Energiefeld und den Chakren können Blockaden gelöst werden und
Potenziale intensiviert werden.

Die Aura wird durch das Anziehen
und die Abgabe von Energie durch die
Chakren aufgebaut. Das Wort Chakra
kommt aus dem Sanskrit und bedeutet
so viel wie „Rad“. Sie sind die Hauptenergiezentren unseres Energiesystems
und versorgen jeden Bereich unseres
Körpers mit Energie. Sind die Chakren
blockiert, so kann die Energie nicht
mehr ungehindert und frei fließen,
und es entsteht ein Energiestau.

Auraarbeit
In der Auraarbeit werden die Energiefelder und energetischen Zustände wahrgenommen und Techniken zur Heilung
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Körperorientierte Energiearbeit

in der Aura angewandt. Ein wichtiger
Bestandteil ist das energetische
Gleichgewicht im Energiefeld wieder herzustellen und so Heilung auf
energetischer Ebene zu bewirken.
Darüber hinaus hat man die Möglichkeit, die Erfüllung der Ziele und Wünsche im Leben zu stärken und einen
kontinuierlichen Fluss in
Richtung dieser zu erzeugen.
So werden gerade die positiven
und kraftvollen Energien immer intensiver und freier.

Bei der körperorientierten Energiearbeit werden die Prinzipien der
Auraarbeit auf die Körperebene
übertragen. Dabei werden die Gesetze der Auraarbeit beibehalten.
Die Energie der Aura spiegelt sich im
Körperlichen wider sowie umgekehrt
und beide Ebenen beeinflussen sich
gegenseitig. So kann man am Beispiel
der Wirbelsäule die entsprechenden
Wirbel den einzelnen Chakren und damit auch den Auraschichten zuordnen.
Ziel der körperorientierten Energiearbeit
ist es, den Übergang zwischen feststofflicher und feinstofflicher Energie fließend zu machen, um im Bewusstsein
eine energetische Einheit herzustellen.
Dies geschieht durch die Intensivierung,
Vertiefung und Anwendung der Auraarbeit ins Körperliche.

KÖ R P E R & G E I ST
Der Aurameister hat das Verständnis für
Energieflüsse und Energiemuster im körperlichen Aspekt und versteht den Körper
als reine Energie. Jede Schicht in der Aura
sowie der Struktur im Körper haben ihre eigene Schwingungsfrequenz. Sind die
Schichten und Strukturen in sich ausgerichtet, ergeben sie ein Ganzes in Harmonie, Heilsein und Ausrichtung.

Geistheilung
Der Begriff Geistheilung ist im Wesentlichen ein Überbegriff, der Energie- und
Lichtarbeit beschreibt. Geistiges Heilen/
Bioenergetische Medizin ist eine Methode,
die den gesamten Organismus unterstützt
und Körper, Geist und Seele von Blockaden
befreit. Mit ihr werden die Selbstheilungskräfte aktiviert, was dazu führt, dass sich
der Patient ausgeglichener, ruhiger, gelassener und selbstsicherer fühlt.
Ein Heiler sucht in den Gedanken, Gefühlen, Gewohnheiten des Kranken und weiß,
dass diese Mitverursacher einer Krankheit
sein können. In der Geistheilung werden
zahlreiche Diagnosetechniken eingesetzt,
wie Hellsehen im Sinne eines Röntgenblicks, Hellfühlen, Aura- und Chakrensichtigkeit.
Im Vordergrund steht das Übertragen
von energetischen Informationen. Alte

Energiemuster werden durch neue ersetzt,
und das, wenn nötig, in allen Ebenen, im
Nervensystem, in den Akupunkturbahnen,
den Chakren und in den Verbindungen der
Energiesysteme untereinander. In der Geis
heilung werden anomale kranke Energien
genommen und heilende Schwingungen
gegeben.
Es sind freie Energien, die unendlich vorhanden sind und vom Heiler genutzt werden. Geistheiler sind dafür nur „Kanal“ und
geben geistig-seelische Energien weiter.
Ohne persönliche Veränderung werden wir
im Laufe der Zeit nur ein anderes Problem
schaffen, das uns dann wiederum dazu
auffordert, nach der Quelle zu suchen, aus
der die Krankheit stammt. Ein Heiler kann
dabei eine Stütze sein, arbeiten müssen
wir selber an uns. Energiearbeit schlägt
die Brücke zu unserer Seele, zu unserem
inneren Leben, zu dem göttlichen Funken
in jedem von uns.

Bioenergetik hat zum Ziel, Denken und Gefühle, Körperenergie und Seele, Geist und
Sinn wieder miteinander in Verbindung zu
bringen, so dass wir als ganzer Mensch
in Übereinstimmung mit unseren verschiedenen Persönlichkeitsanteilen agieren
und reagieren können, kurz: dass unsere
Lebenskraft (wörtlich übersetzt von Bioenergie) uns wieder voll zur Verfügung
steht.

//

K O N TA K T

Walter
Onitsch, MSc

Bioenergetische Medizin

Gesundheit, Kraft
und Wohlbefinden
für Mensch
und Tier

Was heißt eigentlich Bioenergie? Es ist die
Lebensenergie, die der große Arzt Paracelsus als „Vis Vitalis“ bezeichnet hat. Die
Inder nennen es „Prana“, aus Japan kennen
wir den Begriff „Ki“, bei den Chinesen heißt
es „Chi“.

Pogöriacher Straße 65
A-9500 Villach
Tel.: +43 699 813 722 74
E-Mail: office@walteronitsch.com
www.walteronitsch.com

Papiergeld vs. Edelmetalle
• nicht inflationsgeschützt
• fiktiver Wert
• beliebig vermehrbar
(siehe steigende
Staatsverschuldung)
• wird seit Jahrzehnten
nicht mehr mit Gold gedeckt
• Währungskrisen
• Guthabenzinssatz weit unter
der Inflationsrate

• beständiger Wert seit über
tausenden von Jahren
• realer Wert des Metalls
• begrenzte Vorkommen
• unverzichtbar für die
Elektronikindustrie
• schützt Ihr Vermögen über
Generationen
• Wertsteigungspotenzial
• sicher auch in Krisenzeiten

Ich informiere Sie über
Erkenntnisse neuer
Zahlungssysteme
KONTAKT:

Unkompliziert, diskret und
sicher zu physischen Edelmetallbaren und Münzen!


Michael Gaggl
St. Magdalener Straße 49
9500 Villach
Tel.: +43 699 131 49790
E-Mail: m.gaggl@dgm-vertrieb.de
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Die Natur als „Coach“
Bewegtes Coaching verwendet
Vergleiche und Geschichten, um
mehr über sich selbst zu erfahren. Die Natur dient dazu als
„Blick in den Spiegel“.
Wie aber kann man sich so einen Spaziergang durch den Wald
vorstellen? Wie kann man dadurch neue Kraft und Erkenntnisse gewinnen?
M A G . V I T TO R I A B OT TA R O

Vergleich mit sozialen Gruppen
Im Wald wachsen ganz unterschiedliche
Bäume, alle dem Licht entgegen. Nicht immer ist das auch nach oben. Die großen
Bäume nehmen viel Platz ein und stehen
ziemlich alleine da. Rund um sie herum
wachsen nur kleine oder sehr schmale Bäume. Es gibt Menschen, die sich auch so verhalten. Sie nehmen viel Platz ein und rund
um sie herum können wenige Menschen
bestehen. Und doch wachsen eine Menge
kleiner Bäume und anderer Pflanzen im
Schatten dieser großen Bäume. Im Wald
wirkt diese Koexistenz wie ein friedliches
Beisammensein.
Auch bei Menschen gibt es jene, die viel
„Licht“ brauchen und im Vordergrund stehen – in der Familie, wie im Berufsleben.
Dabei geht es nicht darum, ob man jemanden sympathisch oder unsympathisch findet. Defacto geben sie anderen Menschen
Sicherheit und Schutz.

Naturgesetze beobachten
Wer genau hinsieht, wird auch beobachten,
dass große Bäume häufig in einer gewissen Entfernung stehen. Dies rührt daher,
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dass kein Baum im Schatten eines anderen gleich gut wachsen kann. Das heißt
aber auch, dass ich in der Entfernung nicht
mehr so viel Schutz habe.
Auf das Leben übertragen bedeutet dies:
möchte ich aus dem Schatten des „großen Baumes“ treten, habe ich zwar mehr
Möglichkeiten groß zu werden, gleichzeitig
genieße ich aber auch nicht mehr so viel
Schutz.
Wenn man dies nun beispielsweise auf das
Berufsleben bezieht, sollte man ganz genau überdenken, welche Konsequenzen ein
„Heraustreten aus dem Schatten“ mit sich
zieht. Ein gutes Beispiel wäre hier die Frage einer Betriebsnachfolge und die daraus
resultierende Verantwortung, die ich übernehme, wenn ich nicht mehr „der kleine
Baum“ bin.

Verschlungene Wege nach oben
Interessant ist auch das Wachstum der Wurzeln der Bäume. Über die Wurzeln versorgen
sich die Bäume mit Nährstoffen. Je höher
der Wald gelegen ist, desto widriger sind oft
die Witterungsverhältnisse, und desto stärkere Wurzeln braucht der Baum. Die Wurzeln
gehen oft interessante Wege. Sie schlingen
sich um einen Stein herum, um einen abgestorbenen Baumstamm, über Wege oder
über andere Wurzeln und Bäume. Wurzeln
können andere Bäume verdrängen. Auch hier
gibt es viele Parallelen zum menschlichen
Miteinander.

Fazit
Wer mit offenen Augen und bewusst durch
einen Wald spaziert, wird erkennen, dass es
in der Natur gewisse Muster gibt, die sich
sehr gut auf den Menschen übertragen lassen. Es sind aber nicht nur diese, wer sich
auf diese „Erkenntnisreise“ einlässt, wird auch

feststellen, dass unterschiedliche Bäume
auch unterschiedliche Gefühle auslösen können, wenn man sich mit ihnen beschäftigt.
Geeignet ist diese Form des Coachings für
Führungskräfte in Form einer Begleitung
oder einer reflexiven Unterstützung, egal ob
es sich um eine gezielte Aufgabe handelt,oder um den generellen Umgang mit anderen
Menschen. Dasselbe gilt für den privaten Bereich. 
//
K O N TA K T

Unternehmensberatung

Mag. Vittoria Bottaro
9520 Annenheim
www.bottaro.at
Bewegtes Coaching
Terminvereinbarung:
Tel.: 0699 / 123 09 004
E-Mail: consulting@bottaro.at
www.bewegtescoaching.com

Mag. Vittoria Bottaro
Bewegtes Coaching in der Gruppe
findet an folgenden Terminen statt:
Bewegtes Coaching im Herbst 2017 Nahaufnahme
29. September –
Entscheidungen näher betrachten
20. Oktober - Zukunft näher betrachten
Die Termine sind einzeln buchbar.
Die Kosten betragen 99 EUR pro Person.

Mehr Informationen auf:
www.bewegtescoaching.com

Gesund durch Erde und Licht
Die Sonne dient uns Menschen, den Tieren und Pflanzen als größter Lichtspender.
Sie ist für unser Wohlbefinden, die Lebenslust und die gute Laune verantwortlich.

Elektromagnetische Strahlungen, chronische Schmerzen, Medikamente, Ein- und
Durchschlafstörungen, Lärm, Stress, WLAN,
Funkwellen usw. sind Ursachen für unsere
hohe Körperspannung. Ist diese zu hoch,
kann sich unser Körper nicht auf seine wesentliche Aufgabe, die Regeneration und
die Heilung des Körpers, konzentrieren.
Durch unsere moderne Lebensweise haben
wir im Grunde unsere Verbindung zur Erde
verloren. Isolierende Bodenbeläge, Asphalt
und die Schuhe halten uns von der heilenden Energie der Erde fern. Durch das
barfuß Gehen verbindet sich der Körper
mit der Erdenergie und aktiviert damit die
unschätzbaren Selbstheilungskräfte des

Lichttherapie
Unsere Lebensgewohnheiten bringen es heute
mit sich, dass sich unser Leben zum Großteil
in geschlossenen Räumen abspielt. Somit gelingt es uns kaum mehr, unseren Lichtgehalt
im menschlichen Körper gänzlich abzudecken.
Daraus entstehen für uns Menschen gesundheitliche Beschwerden oder gar Schmerzen,
welche mit der Lichttherapie auf völlig gesunde und natürliche Weise ausgeglichen werden
können.
Die hohe Wirksamkeit der Lichttherapie zur
Heilungsförderung verschiedenster Beschwerden und Krankheiten werden durch zahlreiche
klinische Studien belegt. Die erzeugte Energiewelle schwingt durch alle Zellen des Körpers und wird von diesen aufgenommen. Die
einzigartige Resonanz dieser Lichtenergie wird
damit spürbar.

Anwendungsgebiete
Die Lichttherapie kann sehr umfassend angewandt werden und ist ein von der Wissenschaft anerkanntes Verfahren zur Behandlung
von verschiedenen Erkrankungen.


Organismus. All unsere Elektrogeräte sind
geerdet, um zuverlässig und störungsfrei
funktionieren zu können. Das Erden beim
Menschen übernimmt die gleiche Funktion.
Erden baut diese Spannung auf natürliche Weise ab und stellt das natürliche
innere elektrische Gleichgewicht des Körpers und die Körperrhythmen wieder her.
Dies fördert die optimale Gesundheit und
Leistungsfähigkeit im Alltag und lässt die
Körpersysteme wieder normal funktionieren. Es lässt beispielsweise das Nervensystem vom „Stressmodus“ in den „Ruhemodus“ wechseln. Erden ist das Mittel
schlechthin gegen Schlaflosigkeit,
Entzündungen, chronische Schmerzen,
Muskelverspannungen und auch vorzeitiges Altern. Durch die Atmung und

Beste Ergebnisse werden bei Muskelverspannungen, Gelenksschmerzen, Ein- und
Durchschlafstörungen, Rückenschmerzen,
Entgiftung und Entschlackung, Stärkung
des Immunsystems, chronische Schmerzen, Rheuma, Arthrose, Hautproblemen
(Neurodermitis, Schuppenflechte, Akne…)
bis hin zur Behandlung von Stimmungsschwankungen und Depressionen.

bei körperlicher Betätigung entstehen im
Körper freie Radikale.
Diese sind schädliche und aggressive Moleküle, die unsere Zellen und das Gewebe beschädigen, was wiederum zu allerlei
Krankheiten führen kann, sogar hin bis
zum Autoimmun- und Krebserkrankungen.
Durch die freien Elektronen, die uns die
Erde zur Verfügung stellt, werden diese im
Körper neutralisiert.
Umso wichtiger ist es, das Erden langfristig
in den Alltag zu integrieren und es so oft
wie möglich zu praktizieren um optimal
davon zu profitieren. Erden bieten auch
eine solide körperliche Ausgangsbasis für
alle anderen Behandlungen und Pflegemaßnahmen am menschlichen Körper. //

Kostenloser Beratungstermin
Überzeugen sie Sich selbst von den Möglichkeiten des Erdens und der Lichttherapie.
Gleich vor Ort können Sie sich unter professioneller Anleitung von der Wirkung einer persönlich auf Sie abgestimmten Erdungs- und
Lichttherapie überzeugen.
//
K O N TA K T

Mit Lichttherapie kann man vor allem auch in
der Schmerztherapie beeindruckende Ergebnisse erzielen. Lichttherapie führt auf gesunde
Weise zu einer verbesserten Lebensqualität
und ist völlig ohne Nebenwirkungen.

Wie funktioniert Lichttherapie
Licht ist physikalisch eine elektronische
Welle. Dabei bestimmt die Wellenlänge die
Eigenschaft und den Charakter. Die erzeugte
Energiewelle schwingt durch alle Zellen des
Körpers und wird von diesen aufgenommen.
Die einzigartige Resonanz dieser Lichtenergie
wird damit spürbar und bringt bemerkenswerte Ergebnisse.

OTTO PICHLER
Tel. +43 (0) 664/308 28 50
E-Mail: pichler.otto@aon.at
www.mybodylight.at

Anzeige

Earthing –
sich mit der Erde verbinden
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Kinder brauchen eine
            gerade Wirbelsäule!
Kinder befinden sich in der
Phase der körperlichen Entwicklung und Fehlstellungen
des Knochengerüstes bedeuten
häufig eine Behinderung oder
Blockade in der Entwicklung der
Organe und aller Körpersysteme.
MAR IA KOBAN
BEI ERWACHSEN EN ist häufig der
Schmerz ein Anzeiger, dass irgendetwas
verrutscht ist. Bei Babys und Kleinkindern
können sich Fehlstellungen durch viele
unterschiedliche Symptome und Verhaltensweisen bemerkbar machen: Schreien,
Unruhe, Durchschlafprobleme, Verdauungsstörungen, erhöhte Krankheitsanfälligkeit, verzögerte Entwicklung, Schwäche,
unsymmetrische Bewegungen, Hautprobleme, schlechtes Sehen und Hören, Überaktivität, Blasenprobleme, Bettnässen, Bewegungsunlust, schlechte sportliche Leistungen und vieles mehr.
Meist werden diese Symptome schulmedizinischen Erkrankungen zugeordnet. So
können aber verschobene Wirbel, ein verdrehtes Kreuzbein oder verrutschte Gelenke dahinterstecken.

Verschobene Wirbel und Gelenke
bei Kindern
Bei der Geburt kommt es manchmal – vor
allem bei großen Babys – zu starken Kräfteeinwirkungen, vor allem am kindlichen
Kopf, so dass es zu Verschiebungen an der
Halswirbelsäule und der oberen Brustwirbelsäule kommen kann.
Das Herausrutschen der Hüftgelenke, aus
den meist noch nicht voll entwickelten
Hüftgelenkspfannen, ist häufig durch falsches Hochheben, Halten, Drehen und Ablegen durch die Eltern nach der Geburt
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verursacht. Ungünstiges Tragen, Fallenlassen und sonstige Krafteinwirkungen können schon zu Hüftgelenks-, Lendenwirbelund Kreuzbein-Verschiebungen führen.
Vieles wird durch unbewusste, natürliche
Bewegungen wieder in die Ordnung gebracht, aber manchmal bleibt es auch so.
Verschobene Wirbel und Gelenke machen
sich bei Kleinkindern besonders durch FußFehlhaltungen, unsymmetrische Pofalten
beim Stehen, häufiges Hinfallen, vermehrte allgemeine Krankheitsanfälligkeit, Bewegungs-Unlust usw. bemerkbar. Mit Beginn
des Schulalters kommen die Probleme
durch Fehlhaltungen durch das viele Sitzen
und das Schleppen der Schulsachen dazu. Schmerzen haben sie zu Anfang meist
nicht. Wenn der Zahnarzt schon jetzt immer wieder ein Loch in den Zähnen ausfüllen muss, obwohl fleißig die Zähne geputzt werden, könnte der Grund auch ein
blockierter 3. Halswirbel sein, so dass der
Zahnbereich ungenügend versorgt wird.
Bei Jugendlichen spiegelt sich die innere
Haltung häufig in ihrer äußeren Haltung.
Wie gehen sie mit ihren Problemen in der
Schule, in der Lehrfirma, mit den Eltern und
Geschwistern und mit ihren Freunden um?
Mögliche körperliche Einschränkungen
machen sich in dieser Lebensphase sehr
stark auf die seelisch-geistige Entwicklung
bemerkbar.

Was kann man tun?
So wie bei den Erwachsenen ein ständiges
Üben mit den Selbsthilfeübungen notwendig ist, um in einem ausgeglichenen körperlichen Zustand zu bleiben, ist es auch
bei Kindern notwendig das Knochengerüst
und die Gelenke immer wieder zu kontrollieren und zu korrigieren. Zu beobachten,
ob es hier zu Auffälligkeiten kommt.
Sollte man feststellen, dass die oben genannten Symptome nicht auf eine spezielle

Krankheit zurückzuführen sind, dann ist
die Impulsmethode eine gute Möglichkeit,
auch bei Kindern Rücken, Becken und Gelenke wieder ins Lot zu bringen.

TIPP
Achten Sie bei Kindern darauf, dass sie
gerade sitzen und nicht lümmeln.
Animieren Sie Kinder dazu, regelmäßig
Sport zu treiben. Wichtig ist auch eine
gesunde und ausgewogene Ernährung,
gerade im Wachstum. 
//
K O N TA K T

MARIA KOBAN
RÜCKEN

Zentrum für

●

BECKEN

●

GELENKE

Maria Koban setzt bei
ihrer Arbeit unterstützend die Kraft
ätherischer Öle in 100
Prozent reiner, therapeutischer Qualität ein.
Tätigkeiten:
➤ DORN-ImpulsMethode (zur
Selbstregulation)
➤ Hilfe zur Selbsthilfe
➤ Breuss-Energie-Balance
➤ Information und Beratung zum Thema
Entsäuerung und gesunde Ernährung
➤ energetische Tiermassage mit
DORN-Impuls-Methode
➤ Tierkommunikation

Maria Koban
Janaschweg 21 // A-9220 Velden/Aich
Tel.: 0681/101 39 285
www.wirbelsaeulenenergetik.at

WELLEXPERT

Mit uns fühlen sich Ihre Gäste wohl!

Für uns steht die Zufriedenheit des Gastes und die Optimierung Ihres Wellnessbereiches im
Vordergrund. Wir können auf eine zwanzigjährige Firmengeschichte zurückblicken, in der
wir viele Hotelbetriebe als Subunternehmer betreut haben und immer noch betreuen.
NACH N U N M EH R 20 JAH REN FI RM ENGESCH ICHTE und viele Hotels „klüger“ haben wir in jahrelanger und mühsamer
Arbeit mit den Gästen, Hotelmanagern, Masseuren, Kosmetikern, Therapeuten und noch vielen anderen, denen wir für die Beteiligung und Unterstützung unseres Konzeptes bis zum heutigen Tage danken möchten, ein perfektes auf Wellnesshotels ausgelegtes
Konzept geschaffen, das es uns ermöglicht, Hotels einerseits eine perfekte Betreuung als Subunternehmer im Wellnessbereich anzubieten und anderseits wohlbehütete Tipps für das profitbringende Betreiben eines Wellnessbetriebes weiterzugeben.
Darum haben wir den WELLEXPERT ins Leben gerufen. Ein unabhängiges Unternehmen, welches professionelle Beratung für Hotels
anbietet.

Vorteile für zukünftige Partnerbetriebe:

Ihre Vorteile:
S ehr umfangreiches Wellnessangebot und hohe Gästezufriedenheit
l Zusätzliche Einnahmen durch den Miet- oder Pachtvertrag
l Keine Personalkosten im Bereich Wellness
l Kein Aufwand für die Personalsuche
l Keine zusätzlichen Ausgaben durch den Produkteinkauf
l Keine Druckkosten und Gestaltungskosten für Prospekte
l Keine

Probleme mit der Gewerbeordnung Gewerbe für Kosmetik/
Massage
l

Qualitätsversprechen:
Nur gelernte Fachkräfte, die den Beruf des Masseurs oder der
Kosmetikerin in einem Fachinstitut erlernt haben und von uns

in einer firmeninternen Schulung noch einmal den sogenannten
„Feinschliff“ erhalten.
Mehrmals jährliche Schulung auf unser Corporate Identity, bei der
unsere Philsophie immer wieder veranschaulicht und geschult wird.

Beratung Hotels
Wir bieten Ihnen durch:
l Analysieren des Betriebes
l Problemsuche beim Gäste-Feedback
l Nachforschung der Verkaufszahlen
l Ermittlung

des durchschnittlichen Gästebesuchs der Abteilung in einer
Woche
eine Optimierung des Betriebes.

Mitarbeiterschulung
Im Umgang mit Gästen
Praxisorientiertes Arbeiten
l Verkaufs- und Beratungsgespräche
l Hygiene und Sauberkeit am Arbeitsplatz
l Terminvereinbarung mit den Gästen
l
l

Nähere Informationen finden
Sie auf unserer Webseite:
www.massage-seebacher.at


Katrin Seebacher, Gründerin
und Inhaberin von Wellexpert
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CHAKRAS
…unsere
feinstofflichen
Energiezentren
Teil 3*
Entlang der Wirbelsäule befinden sich die fünf menschlichen
Chakras und im Bereich des
Kopfes die drei göttlichen Chakras. Ihre Ausstrahlung und
Energie leiten uns auf dem spirituellen Entwicklungsweg. Auf
diesem Weg werden wir mit all
unseren Eigenschaften und Wesenszügen konfrontiert, bis wir
diese ganz geläutert und gereinigt haben.
MAG. DAGMAR P U H L, SWAM I DAYA
AUSZÜGE AUS DEM BUCH
„DIE VERBORGENEN KRÄFTE IM
M E N SC H E N “
VO N PA R A M H A N S S WA M I
M A H ES H WA R A N A N A DA , I B E R A V E R L AG

REI N IGU NG DER CHAKRAS bedeutet,

ihre Empfindsamkeit und Aufnahmefähigkeit zu vergrößern. Daher werden wir
durch regelmäßige Yogaübungen allmählich sensitiver. Durch Yogaübungen wie
Pranayama (Atemübungen), Meditation
und Kriyas (spezielle Konzentrationstechniken) werden Emotionen und Bewusstsein
gereinigt und ins Gleichgewicht gebracht.
Die Energie wird schließlich bis zum Sahasrar Chakra (Scheitelzentrum) aufwärts geleitet. Indem das geschieht, schließt sich
die Verbindung zum göttlichen Bewusstsein, und die „Erleuchtung“ findet statt.

Fotos: Yoga im täglichen Leben – Das System, Ibera Verlag

trum) ist unser täglicher Übungsplatz und
eine lebenslange Herausforderung. In diesem Chakra sind zwei besondere „Juwelen“
verborgen, die Willenskraft und die Tatkraft. Sind diese Kräfte aktiv, können wir
unsere Ideen, Vorsätze und Wünsche verwirklichen. Obwohl es sich um rein geistige
Kräfte handelt, nehmen sie doch im Körper ihren Ausgang. Die Durchlässigkeit der
Energiebahnen (Nadis) und die Aktivierung
der Nervenzentren (Chakras) spielen dabei
eine große Rolle. Konzentration festigt den
Geist und Pranayama stärkt und reinigt das
Nervensystem. Konzentration wirkt wie ein
Magnet auf unser Bewusstsein und lenkt
es in eine einzige Richtung. Dadurch wird
es möglich, unsere Prana Shakti (Vitalkraft)
nach unserem Willen einzusetzen und zu
lenken.

Perlen von Klarheit, Weisheit, Selbstsicherheit und Wohlbefinden. Respekt und Verständnis, Wohlwollen und gesundes Maß,
Bescheidenheit und Großzügigkeit, Klarheit
und konsequentes, zielgerichtetes Streben
sind die geläuterten Eigenschaften. Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein sind weitere Perlen des Manipur Chakra.
Die Farbe des Chakras ist gelborange, seine Ausstrahlung die dem Roten komplementäre Farbe grün. Es hat die Farbe einer
reinen Flamme, die Licht und Energie spendet und alle Verunreinigungen entfernt.
Das Element dieses Chakras ist das Feuer.
Es zeigt sich im Körper als Körperwärme.
Feuer bedeutet einerseits Aggression, Leidenschaft, innere Hitze, Unruhe – andererseits aber auch Läuterung und Reinigung. Im Manipur Chakra haben wir die
einzigartige Möglichkeit, uns ein für alle
Mal von schlechten Eigenschaften und Gewohnheiten zu befreien. Indem wir unsere Zweifel und Schwächen wie Zorn und
Missgunst dem Feuer des Manipuras überantworten, verbrennt es diese kurzerhand
zu Asche. Lenken wir daher die Energie

YOGA

Svadhisthan Chakra

Das Svadhisthan Chakra (Unterleibszen-
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Manipur Chakra

Das Manipur Chakra (Nabelzentrum) befindet sich hinter dem Nabel im Bereich des
Solar Plexus. Sein Mantra ist RAM. Dieser
Klang entsteht durch die Vibrationen, die
sich beim Zusammentreffen der Nadis in
diesem Zentrum bilden. Hier finden wir die

YOGA
solcher Emotionen nicht zu Kopf oder Herzen,
wo sie Blockaden, Spannungen und Schmerzen bereiten, sondern zu unserem inneren Feuerplatz. Das Manipur Chakra steuert unseren
Energiehaushalt und versorgt insbesondere die
Verdauungsorgane mit Energie. Es leistet einen
wichtigen Beitrag zu einer guten und stabilen
gesundheitlichen Verfassung. Es ist das Zentrum
des HARA, ein Kraftzentrum, das uns Ausgeglichenheit, Stabilität, Stärke und Aktivität verleiht. Ist dieses Zentrum entspannt, dann entspannen sich automatisch auch das Muladhar
Chakra und das Svadhisthan Chakra. So kann
die Energie ungehindert aufwärts strömen und
sich im Herzen ausdehnen. Wenn im Manipur
Chakra die Energie harmonisch fließt, entsteht
in uns ein Gefühl umfassenden Wohlbefindens.
Wenn wir uns wohl fühlen geht alles leicht von
der Hand. Dieses Wohlbehagen strahlt in den
ganzen Körper, in Geist und Psyche aus und
ist damit eine wichtige Voraussetzung für die
Gesundheit und spirituelle Weiterentwicklung.

Bauch oder einem anderen Körperteil.
Dies zeigt deutlich, dass wir uns mit
dem Atma (Selbst) im Herzen identifizieren. Nicht ohne Grund gilt das Herz
als Symbol der Liebe, denn das Anahat
Chakra ist der Sitz der Liebe. Wenn
die Lebensenergie ungehindert und
harmonisch in uns fließt, fühlen wir
uns unbeschwert und glücklich. Wenn
wir frei von Angst und Anspannung
sind, öffnet sich das Herz Chakra und
vermittelt uns angenehme Gefühle
und innere Kraft. Um seine Pflichten zu erfüllen, wendet sich der Yogi
der Welt zu. Um jedoch mit seinem
wahren Selbst in Kontakt zu kommen,
zieht er sich in sich selbst zurück. Er
identifiziert sich nicht mit dem Körper, den Gedanken oder Gefühlen und
bleibt daher von den Enttäuschungen
und Schmerzen der Welt im tiefsten
Innern unberührt.

Anahat Chakra

Die zwölf Blätter des Lotus im Anahat
Chakra symbolisieren die zwölf göttlichen Eigenschaften des Herzens: Freude, Frieden, Harmonie, Liebe, Glückseligkeit, Mitgefühl, Klarheit, Reinheit,
Geduld, Barmherzigkeit, Güte und
Verzeihen. Wenn wir uns in unserem
Anahat Chakra befinden, wird unsere
Wahrnehmung feiner und reichhaltiger. Künstlerische Talente und kreative Fähigkeiten erwachen in uns, durch
welche wir die Herzen der Menschen
berühren können. Ungezählte Kunstwerke zeugen davon, was Menschen,
die ihr Anahata Chakra öffneten, an
Großartigem vollbringen können.

Das Anahat Chakra befindet sich in der Mitte der
Brust, nahe dem Herzen. Sein Mantra ist YAM.
Es bedeutet Loslassen, Befreien, Geben. YAMA
heißen auch die fünf ethischen Gebote des
Raja Yoga: AHIMSA - Gewaltlosigkeit * SATYA
– Wahrhaftigkeit * ASTEYA – Nicht-Stehlen
BRAHMACHARYA – reiner Lebenswandel * APARIGRHA – Nicht-Sammeln.
Die Farbe des Anahata Chakras ist hellblau, die
Farbe des Himmels, und sein Element ist die
Luft. Luft symbolisiert Weite und Ausdehnung.
Das Anahat Chakra ist unser innerer Tempel.
Um anzuzeigen, dass etwas unser Eigentum ist
oder uns betrifft, weisen wir ganz spontan mit
dem Finger zur Mitte unserer Brust, dem Ort des
Anahat Chakra. Niemand zeigt zum Kopf, zum



** Teil 2, Ausgabe Juni 2017,
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Zum Autor:
Mag. Dagmar Puhl, Swami Daya begann
1990 mit der Yogaausbildung im System
„Yoga im täglichen Leben“. Seit 1993 unterrichtet sie mit ihrem Yogalehrer-Diplom
durchschnittlich 10 Yogakurse pro Woche.
Sie ist seit 1989 Schülerin von Paramhans
Swami Maheshwaranada, dem Autor des Systems „Yoga im täglichen Leben“, aus der Linie
von Sri Alakhpuriji Siddha Peeth Parampara.
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Yoga im täglichen Leben
Stefan-Moser-Straße 4 // 9500 Villach
Tel.: 0
 676 / 711 2927 oder
04242 / 25 70 70
E-Mail: villach@yogaindailylife.org
www.yoga-im-taeglichen-leben.at
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Räuchern …

Altes Brauchtum neu entdeckt
Seit der Mensch das Feuer
entdeckt hat, wird geräuchert. Schon unsere Vorfahren wussten um die
Kraft des Räucherns und
setzten diese gezielt als
Reinigungs- und Heilmethode ein. Hierbei handelt
es sich um die älteste Reinigungstechnik der Erde.
MAG. SAB I N E G E R I N G E R
H EUTE IST DAS RÄUCH ERN zum festen Bestandteil unserer Tradition geworden. Das Ausräuchern von Räumen, die
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energetische Reinigung, aber auch das
Räuchern für den Körper dienen dem Entfernen von negativen Energien. Das Räuchern kann zu jeder Jahreszeit angewendet werden, jedoch haben sich in unserem
Kulturkreis Bräuche und Rituale entwickelt: das Räuchern zu den Rauch- oder
Raunächten um die Weihnachtszeit und
das Frühjahrsräuchern zu Ostern.

Energetische Reinigung
Mit dem Ausräuchern von Räumen, Wohnungen und Häusern werden alte Muster,
aufgestaute und blockierende Disharmonien aufgelöst. Diese negativen Energien
setzten sich über Jahre fest und können
weder mit einem neuen Farbanstrich noch
mit Reinigungsmitteln entfernt werden.
Früher wurden diese Störenergien als „böse
Geister“ bezeichnet.

Energie als Körperabdruck
Jeder Mensch hinterlässt einen energetischen Abdruck – jedes verletzende Wort
oder jeder Streit, jede Misshandlung oder
jede schlimme Krankheit verursachen negative Spuren. Der energetische „Hausputz“ entfernt diese belastenden Energien
und lässt Altes gehen damit Neues kommen kann. Das Räuchern neutralisiert die
Atmosphäre von schweren, verdichteten
Energien. Gleichzeitig sorgen neue Energien für ausgewogene Lebenskraft und Lebensfreude, mehr Balance und Wohlgefühl.
Eine Räucherung kann auch für Körper-Geist-Seele vorgenommen werden,
da sich auch in unserem Körper negativer
„Energiemüll“ über die Jahre hinweg ansammelt. Jede Körperräucherung sorgt für
eine Entschlackung und verleiht wiederum
mehr Vitalität.
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Kräuterbeschreibung
(Auszug) nach den fünf Elementen:
Jeder Mensch kann einem bestimmten Element wie z.B. Feuer, Erde Metall, Wasser
oder Holz zugeordnet werden. Diese Unterteilung kann auch bei Heil- und Räucherkräutern vorgenommen werden. So gesehen kann die jeweilige Räuchermischung
ganz individuell auf die einzelne Person abgestimmt werden, wenn eine Körperräucherung durchgeführt wird. Verräuchert werden nicht immer alle Teile einer Pflanze, so
z.B. verwendet man bei der Kamille nur die
getrockneten Blüten, bei der Engelwurz nur
die getrocknete Wurzel und vom Beifuß
die getrockneten Blätter. Die Kräuter findet
man oft im eigenen Garten, in der Natur
oder man besorgt sie in der Apotheke.

Wasserkräuter:
nB
 rennnessel – „Meisterin der Essenzen“
nW
 acholderbeere – „Meisterin des Nie-

renfeuers“
n L iebstöckel – „Meister des Unterleibs“

Holzkräuter:
nM
 ariendistel – „Meisterin des

Blutflusses“
n E rdrauch – „ Meister der Weitsicht“
nP
 fefferminze – „Meister der

Entscheidung“

Erdkräuter:
n S üßholz – „Meister der Entspannung“
n E ngelwurz – „Meisterin des Annehmens“
nK
 almus – „Meister des Verdauungs-

feuers“

Gesund werden –
gesund bleiben!
„Energie ist überall – man muss sie
nur abholen“
Meine Energiemedizin für Sie!
nP
 ranaVita®
Lösen von Energieblockaden und
Dysbalancen, Harmonisierung und
Vitalisierung des Energieflusses,
Stress-Release
nD
 orn-Breuss/Gesunder Rücken
und Gelenke
Intensivbehandlung/Wirbelsäulenenergetik
nN
 arbenentstörung – SCL®-Methode
Manuelle und energetische Auflösung
von Energieblockaden im Narbengewebe, Meridianarbeit
nR
 eiki-Anwendungen
(Jede Behandlung ist individuell auf
Ihre Bedürfnisse abgestimmt.)
n Impulsvorträge: „Dem Leben eine
neue Richtung geben“
Details und Anmeldungen:
Mag. Sabine Geringer, 0650/7887123
oder www.kraft-punkt.at
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Metallkräuter:
Räuchermischung
Schon in frühen Kulturen verwendeten
Menschen aromatische Duftmischungen
um ihre Befindlichkeiten positiv zu beeinflussen. Heute weiß man, dass die vielen
Facetten der Räucherwaren weit über die
reine Geruchsempfindung hinausgehen.
Jedes Räucherwerk soll mit Bedacht ausgesucht werden, heimische Kräuter und
Harze sind bevorzugt zu verwenden. Bei
der Zusammensetzung der Räuchermischung hat sich die 3er-Regel bewährt: ein
Teil besteht aus Blüten, Blättern (Kraut),
der zweite aus Wurzeln und Holz und der
dritte Teil aus Harz bzw. Harzen. Auch hier
empfiehlt es sich einheimische Fichten,Kiefer- oder Lärchenharze zu verwenden.
Weihrauch kann zwar beigemengt werden,
entwickelt aber keine energetische Wirkung.


n S pitzwegerich – „Meister der Lunge“
n T hymian – „Meister der Reinigung“
n F aulbaum – „Meister des Darms“

Feuerkräuter:
nW
 eißdorn – „Meisterin des Herzens“
nB
 aldrian – „Meister des Gehirns“
nK
 amille – „Meisterin des Vertrauens“

Impulsvorträge
Räuchern und energetische
Reinigung von Räumen:
nM
 i, 29. November 2017, ab 18:30 Uhr,

Karawankenhof, (Villach-Warmbad)
nD
 o, 14. Dezember 2017, ab 19 Uhr,

Schloss Krastowitz (Klagenfurt)
Osterbrauchtum – Räuchern mit
heimischen Kräutern
nD
 o, 22. März 2018, ab 19 Uhr, Schloss
Krastowitz (Klagenfurt)

Mag. Sabine Geringer
10.-Oktober-Straße 4 // 3. Stock
Zugang Obere Apotheke
9500 Villach // Tel.: 0650 / 788 71 23
E-Mail: office@kraft-punkt.at
www.kraft-punkt.at // www.prana.at

Zur Autorin:
Dipl. PranaVita®
Therapeutin,
Dorn-Breuss,
Impuls- und
Gesundheitsvorträge,
Energie- & Gesundheitsmanagement
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   Elder
Mediation

Probleme des Alters lösen
Das Leben ist geprägt durch
Veränderungen und den unterschiedlichen Übergängen. Das
Erwachsenenalter beginnt mit
dem Eintritt in das Berufsleben
und der Abnabelung von zu
Hause sowie der Übersiedelung
in die eigene Wohnung. Es werden Partnerschaften eingegangen und Kinder großgezogen.
Diese reifen heran und ziehen
aus. Währenddessen sind berufliche Herausforderungen zu
meistern, die mit der Pensionierung enden. Das Älterwerden
bringt immer wieder neue Fragestellungen und durchaus auch
Probleme mit sich, die auch das
persönliche Umfeld betreffen.
ALEXAN D R A E D E R, MA
U M DAM IT BESSER U MGEH EN zu
können und Lösungen zu finden, gibt es
professionelle Begleitungen und Methoden, wie die „Elder Mediation“.
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Was ist Elder Mediation
Mediation ist einerseits ein Konfliktlösungsinstrument, andererseits kann sie
auch präventiv eingesetzt werden. Die
Grundvoraussetzung dafür ist immer
die gleiche: Alle Beteiligten müssen sich
freiwillig und eigenverantwortlich zur
Lösungsfindung zusammenfinden. Die
Mediatoren geben die Struktur vor und
unterstützen die Beteiligten mit Hilfe von
Kommunikationstechniken und Interventionen ihre individuelle Lösung zu finden.
Die Mediation kann in den Räumlichkeiten
des Mediators stattfinden oder im eigenen
Zuhause.
Mediatoren, die sich auf Mediationen mit
alten und älteren Menschen spezialisiert
haben, setzen sich auch intensiv mit den
Themen von betagten Menschen auseinander. Dazu gehören: Tod, Trauer, Verlust und
verschiedene, altersbedingte Krankheiten
– allen voran Kenntnis über die verschiedenen Formen der demenziellen Entwicklung. Sie können mit den psychisch und
physischen Einschränkungen der betagten
Menschen mit sehr hohem Einfühlungsvermögen umgehen.

Ziel der Eder Mediation ist es, die Lebensund Beziehungsqualität von alten und
älteren Menschen zu fördern, Familien,
welche aufgrund von Konflikten entzweit
wurden, wieder zusammen zu bringen und
das Selbstwertgefühl von alten und älteren
Menschen zu steigern.

Was macht der Mediator
Der Mediator ermöglicht die Aufarbeitung
der unterschiedlichen Sichtweisen der Involvierten sowie die Entwicklung verschiedener Lösungsansätze.
Das in Österreich junge Spezialgebiet
der Elder Mediation oder Mediation für
Lebensthemen alter und älterer Menschen
hilft bei den folgenden Fragestellungen:
nW
 as tun, wenn der Arbeitgeber den
langjährigen Mitarbeiter durch einen
jüngeren ersetzen will?
nW
 ie kann ich meine Erfahrung weiterhin
in das Unternehmen einbringen, auch
wenn ich nicht mehr so belastbar bin?
nW
 ie verkrafte ich und mein familiäres
Umfeld die Umstellung in den Ruhestand?
nW
 elche Auswirkung hat die Diagnose
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Demenz auf mich und meine Familie?
Was verändert sich dadurch für mich
und meine Familie? Wie können wir gemeinsam mit dem Fortschreiten dieser
Diagnose umgehen?
nW
 as tun, wenn ich zum Pflegefall werde? Was ist für die Familie wichtig,
wenn durch z.B. einen Schlaganfall ein
Familienmitglied zum Pflegefall wird?
nW
 ie kann der Eintritt in ein Pflegheim
für alle Beteiligten mit möglichst kurzer
Eingewöhnungsphase gelingen? Was ist
mir bei der Auswahl des Pflegeheimes
wichtig?
nW
 ie weiß ich, welchem Kind was aus
dem Besitz wichtig ist? Wie kann ich
sinnvoll mein Erbe aufteilen?
nW
 ie kann die Betriebsübergabe an die
nächste Generation konfliktfrei gelingen?
Das sind alles Fragen, die es wert sind,
selbst mitgestalten zu können und das
ist im Rahmen der Mediation möglich. Denn nur bei einer Mediation wird
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Empowerment (Selbstermächtigung) gelebt und für alle Beteiligten im gleichen
Maße machbar.
Dabei unterstützt der Mediator, da sie
ressourcenorientiert arbeitet und die Ressourcen als wichtige Kraftquelle sichtbar
macht. Außerdem gleicht er Defizite der
Beteiligten aus und bringt allen die gleiche
Wertschätzung und Aufmerksamkeit entgegen.

Gebot der Vertraulichkeit
Das höchste Gebot der Mediation ist die
Vertraulichkeit. Alles was im Rahmen von
einer Mediation thematisiert wird, bleibt
zwischen den Beteiligten und dringt nicht
nach außen. Selbst wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommen sollte, bleibt die
Verschwiegenheitspflicht des Mediators
aufrecht.
//

Alexandra Eder MA
Mediatorin,
Systemischer Coach
Emailwerkstraße 35a
A-9523 Villach
Tel.: +43 664 /
312 08 70
E-Mail: alexandra.
eder@ionoi.at
www.ionoi.at
K O N TA K T

Bernhard Wallner MA
Akademischer
Mediator und
Konfliktmanager,
Systemischer Coach
Possau 17
A-9063 Maria Saal
Tel.: +43 664 /
261 92 89
E-Mail: freudeanloesungen@aon.at
www.freuedeanloesungen.at
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Jetzt auch online! Ausbildung zum

tiergestützten Businesscoach
Mit neuen Lern- und Lehrtechniken ist es möglich, zeit- und
raumunabhängig zu lernen und
zu üben. Dies nutzt auch das
„Mit-Tier-zum-Wir-Team“, um
die Ausbildung zum tiergestützten Businesscoach auf eine breitere Basis zu stellen. Wie genau
das funktioniert und was die
Vorteile davon sind, erklärt Katja
Fuchs, Leiterin des Instituts für
tiergestütztes Training und Coaching in einem Interview.
Frau Fuchs, Sie haben sich dazu entschlossen, Ihre Ausbildung zum tiergestützten Businesscoach zu digitalisieren. Wie kam es dazu?
Wir haben letztes Jahr in unserem Institut für tiergestütztes Training und Coaching zweimal erfolgreich eine „analoge“
Ausbildung zum tiergestützten Businesscoach durchgeführt und die ersten
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Teilnehmerinnen arbeiten bereits in diesem
Bereich. Für den nächsten Ausbildungszyklus haben wir sehr viele Anfragen aus
dem deutschsprachigen Raum bekommen.
Dadurch sind wir auf die Idee gekommen,
unsere Ausbildung „digital“ anzubieten.
Wie kann man sich eine digitale
Ausbildung vorstellen?
Wir kombinieren E-Learning-Einheiten
mit Präsenzzeiten und verknüpfen damit
didaktisch sinnvoll die neuen Medien mit
bewährten Angeboten bei uns vor Ort.
Über eine E-Learning-Plattform können Interessenten zunächst online einsteigen und
sich den theoretischen Teil unserer Ausbildung – die aufgeteilt in 13 Kapitel ist – aneignen. Der Vorteil des digitalen Angebotes
ist, dass jeder in seinem Tempo und in der
von ihm gewählten Geschwindigkeit lernen
kann. Einzelne Sequenzen können dazu so
oft wiederholt werden, wie es nötig ist, was
ja zeitmäßig bei einem Seminar vor Ort oft
nicht funktioniert.

Heißt das, dass nur noch digital
gelernt wird?
Das digitale Angebot in Form von Lernvideos, Erklärvideos, Selbsttests, Audiomaterial und Texten ist die Grundlage für die
Praxistage bei uns in Kärnten. Auf diesem
Weg ist es möglich zu lernen, zu kommunizieren, sich zu informieren und sein Wissen zu organisieren – losgelöst von Zeit
und Ort. Unser Präsenzangebot besteht aus
einer regelmäßigen Fragestunde, die ab Herbst
starten wird und Praxistagen, an denen mit
den Tieren persönlich gearbeitet wird. In der
Kombination werden die klassischen Lernsituationen optimal vorbereitet und bei der persönlichen Begegnung ist schon ein gemeinsamer Wissensstand vorhanden.
Ist es auch möglich, nur online mit
dabei zu sein?
Das geht natürlich auch. Wir haben unsere
Ausbildung so aufgebaut, dass jedes Kapitel einzeln gebucht werden kann. Jedes
Kapitel steht für sich und je nach Vorwissen
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kann unterschiedlich eingestiegen werden.
Nur die Präsenztage setzen voraus, dass
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorher den digitalen Ausbildungspart durchlaufen haben.
Selbsttest: Kann mir ein tiergestütztes
Coaching helfen?
Finden Sie heraus, ob ein tiergestütztes
Coaching etwas für Sie ist und Ihnen in
Ihrer derzeitigen Lebenssituation helfen
kann. Wir haben die Fragen so formuliert,
dass Sie nur mit Ja oder Nein antworten
müssen. Je mehr Fragen Sie für sich mit
Ja beantworten, umso interessanter ist es
für Sie, ein tiergestütztes Coaching oder
ein tiergestütztes Training auszuprobieren.

WEGE ZUR VERÄNDERUNG
• Spüren Sie einen Impuls in sich, sich
verändern zu wollen?
• Gehen sie gerne schnell in die
Veränderung?
• Fällt es Ihnen schwer, sich zu
entscheiden?

KONTAKT MIT TIEREN
• Umgeben Sie sich gerne mit Tieren?

• Sie möchten Ihre Angst vor (bestimmten)
Tieren abbauen?
• Sie arbeiten gerne mit Tieren zusammen?

DIE SELBSTWAHRNEHMUNG
• Fällt es Ihnen schwer, auch mal die Kontrolle über eine Situation abzugeben?

Das „Mit dem Tier
zum Wir“–Team:
ULRIKE WÖHLERT – Wirtschaftscoach und Kommunikationstrainerin
KATJA FUCHS – Pferdegestützte

• Sie schaffen es nicht, Grenzen zu setzen
oder Nein zu sagen?

Trainerin und Unternehmensberaterin
www.tierzumwir.at

• Vergessen Sie manchmal Ihre eigenen
Bedürfnisse wahrzunehmen?

Tier Facilitymanager

DER JOB
• Sind Sie in einer beruflichen Situation,
die Sie gerne verändern möchten?

SVEN SCHINKE –
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• Stockt die Karriereleiter und Sie möchten
den nächsten Schritt unterstützen?
• Sie sind eine Führungskraft und möchten
als solche erfolgreich sein?

DAS TEAM

Katja Fuchs

• Möchten Sie als Team neue Sichtweisen
erschließen und blinde Flecken erkennen?

Tel: +43(0)676-6773513
E-Mail: fuchs@tierzumwir.at

• Ist es in Ihrem Team Zeit für eine neue
Kursbestimmung?

Ulrike Wöhlert

• Gibt es in Ihrem Team Konflikte, Krisen
oder stehen heikle oder strategische

Tel: +43(0)664-9229158
E-Mail:woehlert@tierzumwir.at
www.tierzumwir.at

Hundeerziehung nützt –
Hundeerziehung schützt

Anzeige

Wir vermitteln dem Hund
durch Motivation, Belohnung, Konsequenz und Spiel,
was wir von ihm wollen!



Wir sind eine moderne zeitgemäße Hundeschule für alle Rassen.
Unsere Mitarbeiter (geprüfte, tierschutzqualifizierte ÖKV-Trainer) werden ihr
fachliches Wissen vermitteln und allen Hundeführern der Partnerschaft
„Mensch-Hund“ dienliche Hilfestellung
gewähren.
Georg Aichhorn ist
der einzige Kärntner
Zuchtrichter für Deutsche
Schäferhunde und
durch seine Zucht
richtertätigkeit auf
der ganzen Welt
unterwegs.

Unser Angebot:
n Welpenkurse
n Junghundekurs bzw. -ausbildung
n E rziehungskurse und Begleithundeaus-
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bildung
n Hundeführschein
n Breitensport
n Fährtenarbeit
n Gebrauchshundeausbildung
n Schutzdienst
n familienfreundliche Freizeitgestaltung
n Therapie von Problemhunden

Die neuen Kurse beginnen am 26. August 2017 um 14 Uhr! Ein Einstieg in
den Ausbildungskurs ist jederzeit möglich!

Ing. Georg Aichhorn
Haberle-Mühle-Weg 99 // 9500 Villach
Tel.: +43 (0) 664 / 160 19 33
E-Mail: hsz@aon.at
www.villach-west.at
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KÜRBISZEIT

ist Herbstzeit!
MARCEL VANIC
… mit Meisterkoch
48
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Es ist ein ganz besonderes
Ambiente mit Blick auf den
Wörthersee, in dem
2-Haubenkoch Marcel Vanic
seine Gourmetküche in den
vergangenen Jahren zu stets
neuen Höchstleistungen und
Auszeichnungen geführt hat.
Der Restaurantbereich ist natürlich auch auf das Glücksspielerlebnis des Hauses abgestimmt und bietet mit dem
4-gängigen Dinner & Casino
Menü die passende Ouvertüre
für einen allseits berauschenden Abend – Vorfreude und
Jetons im Wert von 20 Euro
inklusive. Dieses Package um
nur 59 Euro beinhaltet außerdem noch zur Begrüßung an
der Casinobar ein Glas Frizzante und Glücks-Jetons mit
der Chance auf 7.777 Euro.
K O N TA K T

DIE YACHT – das Restaurant
im Casino Velden
Am Corso 17 // 9220 Velden
Geöffnet täglich ab 18 Uhr
Tel. +43 (0) 664 / 2064 515
cuisino.velden@casinos.at
velden.casinos.at

Eingelegter PotironKürbis mit Ingwer
Zutaten für 4 Personen:
n Ca. 2 kg Muskatkürbis
n 500g Zucker
n ¼ l Wasser
n ¼ l Apfelessig
n ½ l Traubenkernöl
n 10 frische Ingwerscheiben
n 1 Stück Zimtstange
n Zesten von 1 Zitrone
n einige frische Dillzweige
n einige Gewürznelken
n Salz, Pfefferkörner
n 1 Schuss Weinbrand zum Abflämmen
				

Weinbrand abflämmen. Das Glas sofort
verschließen. Um das volle Aroma entwickeln zu können, muss der Kürbis mind.
2-3 Tage ziehen.

Tipp:
Der Kürbis ist warm oder kalt auch eine
gute Kombination zu Wild- und Fleischgerichten. .



Marcel Vanic

Standortleiter/Executive Chef

Zubereitung:
Den Kürbis schälen, halbieren, die Kerne
entfernen und in 1,5 cm große Würfel
schneiden. Zucker, Wasser, Essig, Öl, Ingwerscheiben, Zimtstange, Zitronenzesten,
Dille und Gewürze aufkochen. Kürbiswürfel beigeben und kurz kochen lassen, so
dass der Kürbis kernig bleibt. Vom Herd
nehmen und in Einsiedegläser einfüllen.
Mit dem heißen Fond übergießen und mit
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Knoblauch, Zwiebel & Co
Diese Schärfe hält uns fit!
Zwiebel und Knoblauch sind seit
mehreren tausend Jahren nicht
aus der Küche wegzudenken. So
wurde die Zwiebel bereits vor
mehr als 5000 Jahren in China
verwendet. Den Ägyptern war
Knoblauch heilig. Ihre Bedeutung
lässt sich auf den vielfältigen
Einsatz, einfache Lagerbedingungen und ihre Rolle als Heilpflanzen zurückführen.
MAG. CH R ISTI N E KLEI N DI ENST

Zwiebel – zu Tränen gerührt
Wer kennt es nicht – Zwiebelschneiden lässt
Tränen fließen. Grund dafür ist eine Schwefelverbindung namens Iso-Alliin. Durch das
Schneiden wird dieser Stoff freigesetzt und
verursacht das Tränen. Gleichzeitig ist diese
Schwefelverbindung auch für den gesundheitlichen Nutzen der Zwiebel verantwortlich.
Am hilfreichsten gegen das „Weinen“ hat
sich übrigens das Tragen einer Taucherbrille
herausgestellt! Ebenso reduziert ein scharfes Messer den Tränenfluss.
Frische Zwiebeln müssen fest und trocken,
frei von Trieben und Schimmel sein. Kleine
dunkle Sorten sind schärfer als große und
helle Sorten. Gut gelagert halten Zwiebeln
lange. Sie brauchen einen trockenen, kühlen und dunklen Ort. Kühlschrank, Plastiksackerl oder Alufolie lässt Zwiebeln schnell
verderben.
Empfindliche Menschen können durch den
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Verzehr von rohen Zwiebeln Sodbrennen
oder Magenbeschwerden bekommen. Gekochte oder gebratene Zwiebel können Blähungen begünstigen.
Zwiebeln zählen zu den Lieferanten pflanzlicher Antibiotika. Ihre keimhemmende,
sogar keimabtötende Wirkung entfalten
sie in der Mundhöhle und im Verdauungstrakt. Zwiebeln fördern die Verdauung, wirken Harn treibend, senken den Blutzucker
und stärken die Herztätigkeit. „Schlechtes“
LDL-Cholesterin im Blut wird gesenkt. Das
Krebsrisiko sinkt durch regelmäßigen Zwiebelgenuss. Zwiebelsirup mit Honig oder
Kandiszucker ist ein altes Hausmittel gegen
Husten.

Knoblauch – eine Knolle mit
großer Wirkung
Über den Geruch des Knoblauchs wird viel
gestritten. Die gesundheitlichen Vorteile
sind allerdings unbestritten. Schwefelverbindungen wie Allicin sind für den Geruch
verantwortlich und – wie auch bei der
Zwiebel – für die gesundheitliche Wirkung.
Um die Wirkung nicht durch Hitze zu zerstören, sollte Knoblauch rund drei Minuten
gegart werden, nachdem er gehackt einige
Minuten gerastet hatte.
Die Lagerung sollte kühl, dunkel und trocken erfolgen. Geschält und in Öl eingelegt,
hält Knoblauch lange. Je frischer und saftiger Knoblauch ist, desto größer ist seine
Wirkung. Die Haut lässt sich leicht entfernen, wenn man mit der flachen Seite eines

Messers auf die Zehe drückt. Und gegen
Knoblauchatem hilft Petersilie.
Die Wirkung des Knoblauchs ist sehr vielfältig – er wirkt antibakteriell, entzündungshemmend, blutverdünnend und dadurch vorbeugend gegen Bluthochdruck
und Schlaganfall. Der Darm profitiert von
einem regelmäßigen Knoblauchverzehr.
Das Immunsystem wird gestärkt, auch
kann er das Krebsrisiko senken.

Porree – der kleine Bruder der
Zwiebel
Lauch ist in der Gruppe der Zwiebelgewächse ein milder Vertreter. Sein Geschmack wird auch von Schwefelverbindungen geprägt.
Porree ist das ganze Jahr über zu bekommen. Sommerporree ist feiner als Herbstoder Winterporree. Im Winter kommt er
feldfrisch auf den Teller. Um Erde zwischen
den Blättern auszuwaschen, schneidet man
den Schaft längs bis knapp vor sein Ende
und reinigt sie unter fließendem Wasser.
Porree ist eine typische Zutat für Suppengrün, wird als Gemüsebeilage, in Aufläufen,
Eintöpfen und Quiches verkocht.
Schonende Zubereitung erhält die wertvollen Inhaltsstoffe des Porrees. Erwähnenswert ist sein Gehalt an Vitamin K, C und
Folsäure, Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen und Mangan. Der hohe Ballaststoffanteil unterstützt die Darmtätigkeit. Lauch
verringert auch das Risiko für Osteoporose, Herzerkrankungen und Krebs. Immunsystem, Gallenfluss und Nierentätigkeit
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profitieren von den Lauchinhaltsstoffen.

Schnittlauch – gesunde Halme
Er ist ein beliebtes Küchenkraut, das bereits
zeitig im Frühjahr frisches Grün auf den
Teller bringt. Neben den grünen Blättern
können auch die Blüten gegessen werden.
Schwefelverbindungen entfalten sich nach
dem Zerkleinern der Pflanzen und geben
den typischen Geschmack. Schnittlauch
enthält Vitamin A, C und B-Vitamine, Kalium, Calcium, Magnesium.

Schnittlauch lässt sich leicht im Garten
oder im Blumentopf ziehen. Er mag feuchte und sonnige Standorte. Viel Schnittlauch
kann auch zu hohe Salzmengen in unseren
Speisen ersetzen.
Schnittlauch wirkt harntreibend, schleimlösend und antibakteriell. Regelmäßig
gegessen, hat er Einfluss auf den Cholesterinspiegel und den Blutdruck. Magen-Darm-Beschwerden können durch
Schnittlauch gelindert werden und zudem
kurbelt er das Immunsystem an.
//

Spaghetti aglio e olio
4 Portionen
n 400 g Spaghetti
n 8 EL Olivenöl
n 6 – 8 Zehen Knoblauch
n 1 Chili
n Salz, Pfeffer
n Petersilie
n Parmesan
n 4 Cocktailtomaten



Spaghetti in einem großen Topf in reichlich
Salzwasser al dente kochen.
Knoblauchzehen schälen, fein hacken, Chili
entkernen und klein schneiden. In Olivenöl
Knoblauch und Chili bei schwacher Hitze erwärmen, nach Geschmack salzen und
pfeffern. Petersilie waschen und schneiden.
Tomaten waschen und vierteln.
Abgetropfte Nudeln unter das Öl mischen,
Petersilie untermengen, auf Tellern anrichten
und mit geriebenem Parmesan bestreuen. Mit
Tomatenstücken garnieren.

Mag. Christine
Kleindienst ist
Ernährungswissenschafterin und
bietet Ernährungsberatung an:
n Für Einzelpersonen, v. a.
Gewichtsreduzierung und -zunahme
n Für Kleingruppen, z. B. in der Familie, für Freundinnen
n Vortragstätigkeit, z. B. in Gemeinden, Vereinen, Schulen
n Bewusstsein schulen, dass Ernährung
täglich zu Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden beiträgt!
n Ernährung für Säuglinge und Kinder
n Vortragtätigkeit
n Workshops
K O N TA K T

Ernährungsberatung
Kleindienst
Mag. Christine Kleindienst
Staudacherweg 446 // 9710 Feistritz
Tel.: 04245 / 23 100
E-Mail: office@ernaehrungkleindienst.at
www.ernaehrungkleindienst.at
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Ein Starkoch für zu Zuhause!
Was in Amerika schon längst
üblich ist, hält nun auch in
unseren heimischen Küchen
Einzug. Genauer gesagt, ist
es ein Mann, der mit seinen
außergewöhnlichen Koch
künsten, jedes Gourmetherz
höher schlagen lässt.
SASCHA ZELLI NGER , gelernter Spitzen-

koch, verzaubert seit kurzem seine Gäste
nicht mehr in Restaurants, sondern zu Hause am Herd seiner Kunden und lässt so jede
Einladung zu einem ganz besonderen Erlebnis werden. Egal ob ein romantisches
Candlelight-Dinner oder ein außergewöhnliches Menü für eine größere private Feier,
seine Kreationen schmecken nicht nur
grandios, sie sind auch optisch ein Augenschmaus.

In der Küche von VIPs
Sascha Zellingers Werdegang ist schon eine
Erfolgsstory für sich. Über zehn Jahre war
er in den unterschiedlichsten Ländern tätig
und sammelte internationale Erfahrung in
den besten Häusern. Zuletzt arbeitete er

52

als Privatkoch im 6*Chalet in Kitzbühel und
verwöhnte hochrangige Persönlichkeit aus
aller Welt als Privatkoch.
Das ÖFB-Team, Stargeiger David Garret,
Skistar Bode Miller oder der internationale DJ Antoine stehen ebenso auf seiner
Referenzliste, wie die Formel 1, für die er
weltweit als Koch im berühmten Paddock
Club tätig war.
Im Falstaff erkochte er auf Anhieb gleich
eine „Gabel“. Seit kurzem zählt er auch zu
den „Green Chefs“, eine Auszeichnung und
ein Titel, den jene Köchen erhalten, die
vorrangig heimische Produkte verwenden.
Seine außergewöhnlichen Kreationen wurden auch schon durch den in New York
lebenden Steirer Thomas Schauer in Szene
gesetzt. Mit dem derzeit erfolgreichsten
Food-Fotografen, für den Starköche bis zu
125.000 Dollar pro Tag zahlen, drehte er
einen Food-Blog.

Kreativ in jeder Küche
Gekocht wird übrigens mit den hauseigenen Töpfen der Kunden, auch das
Essen wird auf eigenem Geschirr der
Gastgeber serviert. „Natürlich ist es eine

Herausforderung in einer fremden Küche
mit den privaten Utensilien zu kochen, aber
die Kochtöpfe sind ja letztendlich nicht dafür verantwortlich, ob das Essen schmeckt“,
so der Profi schmunzelnd. „Wir besprechen
selbstverständlich vorher, was an Zubehör
benötigt wird, damit es keine böse Überraschung gibt, aber in den meisten Fällen genügt die Standardausstattung. Andernfalls
gibt es immer eine Lösung.“
Die Zutaten müssen die Kunden nicht
selbst besorgen, die Einkaufsliste erledigt
Sascha Zellinger persönlich: „Da ich nur
mit frischen Produkten arbeite und auf
Qualität größten Wert lege, weiß ich aus
meiner Erfahrung heraus, wo ich die besten Zutaten bekomme.“
Wer gerne möchte, dass Sascha Zellinger
einmal privat kocht, kann dies nicht nur im
eigenen Zuhause buchen, auch auf Almhütten, Jachten oder im Ausland ist dies
möglich. „Es gibt immer wieder die unterschiedlichsten Anfragen. Grundsätzlich ist
alles möglich, wenn es der Terminkalender
und die Location zulassen“, erklärt Sascha
Zellinger, der sich mit seiner Geschäftsidee
einen Lebenstraum erfüllt hat.
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Rosa Hirschrücken
Zutaten:		
n1
 kg Süßkartoffeln, 200 ml Milch
n5
 0 g Butter (Topinaburpüree)
n3
 0 g Butter, 200 ml Milch.
Für das Süßkartoffelpüree (Topinamburpüree) zuerst die Kartoffeln schälen, klein
schneiden und in einem Topf mit Salzwasser weichkochen. Das Wasser abseihen und
die heißen Kartoffeln mit dem Kartoffelstampfer zerstampfen. Nun in die heiße
Masse die Milch und die Butter einrühren.
Alles gut vermengen und Salz und Pfeffer
kräftig abschmecken.

n1
 00 g Pistazie
n4
 -5 El Semmelbrösel
n1
 50 g Butter, Salz, Pfeffer

Butter schaumig rühren, Brösel und
feingehackte Pistazien dazugeben. Salzen
und pfeffern. Die Pistazienmasse in eine
Klarsichtfolie einrollen und bis sie fest ist
(ca.15 min.) in den Kühlschrank geben.
Babykarotten, Zucchini, Melanzani und
Schalotten waschen, klein schneiden und
in heißem Öl in einer Pfanne anbraten.
Würzen nicht vergessen.
1,3 kg Hirschrücken vom Knochen lösen,
waschen, trockentupfen und in Stücke
schneiden.
Das Fleisch in heißem Öl in einer Pfanne



mit Pistazienkruste auf Süßkartoffel-Püree und Topinam
bur-Püree mit Babygemüse, Brombeeren und Gewürzjus

auf beiden Seiten je 1 min. scharf anbraten. Von der Pistazienkruste 1-2 cm dicke
Scheiben runterschneiden und auf das
Fleisch legen. Anschließend den Hirschrücken bei 180 Grad Umluft für 3 min. in
den Backofen geben.

n1
 Stk. Knoblauchzehen
n3
 Stk. Lorbeerblätter
n½
 Schuss Öl zum Braten
n7
 Stk. Pfefferkörner
n F leischreste vom Hirsch/Knochen
n1
 l Rotwein
n1
 El Salz
n½
 Bund Suppengrün
n1
 EL Tomatenmark
n½
 l Wasser
n1
 Stk. Zwiebel
n1
 /8 Stk. Knollensellerie
n2
 Stk. Karotten

Knochen oder Fleisch eventuell waschen
und trockentupfen. In mundgerechte
Stücke schneiden. Öl in einer Pfanne
erhitzen und die Knochen darin für ca. 30
min anbraten. Gemüse waschen, schneiden, zufügen und unter ständigem Rühren
nochmals alles gut anbraten. Dauer ca. 15
min., bis alles eine schöne dunkle Farbe
hat. Tomatenmark dazugeben und noch
einmal alles anrösten.

Mit einem Schuss Wein ablöschen.
(Dadurch entsteht der sogenannte „Jus“=
Saft vom Knochen und Bratrückstand).
Wein gut einkochen lassen. Den restlichen
Wein dazugeben und ca. 10 min. köcheln
lassen. Danach das Wasser beifügen und
aufkochen lassen. Entstehenden Schaum
öfters abschöpfen. Ist nun alles gut ausgekocht, wird der Jus durch das Sieb passiert
und die Sauce noch einmal bis zur Hälfte
eingekocht.

Tipp zum Aufbewahren:
Den Jus in heiße, sterile Einmachgläser
füllen und gut verschließen. Vor dem Servieren die Sauce erwärmen und als Beilage
für Fleischgerichte anrichten.

K O N TA K T

Sascha Zellinger
Tel.: +43 660 3169723
E-Mail: info@cuisine-lifestyle.eu
www.cuisine-lifestyle.eu
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DIE F.X.-MAYR-KUR – FÜR MEHR
LEBENSFREUDE & ENERGIE IM ALLTAG
Fast jedem ist die F.X.-MayrKur ein Begriff und fast
ebenso viele stehen ihr eher
kritisch gegenüber. Fasten
nach Mayr bedeutet mehr als
nur Milch und Semmeln zu
sich nehmen. Macht man es
richtig, steht eine ganzheit
liche Reinigung des Körpers
dahinter.
Nehmen Sie sich Zeit für sich – Zeit, um
mit der anerkannten F.X.-Mayr-Kur Ihre inneren Heilkräfte anzukurbeln und sich wieder voller Energie und Lebensfreude Ihren
täglichen Aufgaben widmen zu können.
Bei den Fastentagen in den Weissenseerhof Hotels beraten und begleiten Sie unsere erfahrene Ärztin für Allgemein- und
Komplementärmedizin Dr. med. Elisabeth
Winkler-Lackner und unser Gastgeber und
Dipl. Diät - F.X.-Mayr-Koch Florian Klinger,
dessen Rezepte in ganz Europa nachgekocht werden.
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Die allgemeinen Gesundheitsregeln in der Mayr-Kur
Die Schonung:
Des Menschen wichtigste Schon- und Erholungsphase, der nächtliche Schlaf, dient
der Wiedererneuerung der Lebenskräfte.
Die Säuberung:
Jede Maßnahme, die unsere reinigenden
und entschlackenden Organe zu verbesserter Tätigkeit anregt, nützt dem Stoffwechsel.
Dazu gehört:
•
Tägliches Abwaschen des ganzen Körpers (Licht, Luft, Wasser, Bewegung und
Diät sind die Heilmittel, die Gott uns geschenkt hat)
• Möglichst viel frische Luft
• (Die heilende Wirkung des richtigen Atmens wird heute immer mehr erkannt.
Richtiges Atmen ist aber nur dort möglich, wo die Bauchorgane frei von Entzündungen sind, da Letztere die Bauchatmung hemmen und – wie heute allgemein üblich – verflacht ablaufen lassen.
Die Gesundung des Verdauungsapparates

durch Darmschonkuren ist somit eine Voraussetzung für richtiges Atmen.
Die Schulung:
Jeder Mensch, dessen körperliche Betätigung einseitig oder unzureichend ist, benötigt, wenn seine Gesundheit nicht schon
zu schlecht gestellt ist, harmonische Leibesertüchtigung:
Jede vernünftig betriebene Sportart, regelmäßiger Besuch von Turn,- Gymnastikoder Yogaschulen, Joggen, Wandern, Gehen, wann immer möglich, Bewegung jeder Art, wenn nicht einseitig, üben zweckmäßig den Körper. Leben ist nach uralter
Weisheit „Selbstbewegung“, wozu auch der
stetig fortgesetzte Gebrauch aller Körpermuskeln gehört.
Lasse Deinen Körper nicht verkümmern,
sondern übe ihn systematisch!

Wie läuft die F.X.-Mayr-Kur ab?
Nach der Anfangsuntersuchung unserer
Hotelärztin wird der Gesundheitszustand
des kurenden Gastes festgestellt.
Anhand der Diagnose wird der Grad der

Foto: Gourmetreise

Der
„KÜCHENDOC“
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den meisten Fällen einmal im Jahr, seinen
Körper durch eine Darmschonkur auch innerlich reinigen und ertüchtigen.

Für wen ist die Mayr-Kur
besonders geeignet?
Bei den Kuranzeigen der Mayr-Kur steht
die Gesundheitsvorsorge oder Krankheitsvorbeugung an erster Stelle und diese gilt
für alle Menschen!

„Fasten-Stärke“ festgelegt.
In dieser Zeit finden zahlreiche Behandlungen, Massagen, Vorträge, Übungen, SportAnwendungen statt.
Am Ende des Kuraufenthaltes findet eine
Abschluss-Untersuchung, -Gespräch statt
mit wertvollen Tipps für zu Hause.

Wie oft sollte man die Kur
machen?
Einmal im Jahr eine Darmschonkur!
Heutzutage sollte jeder Mensch mit der
gleichen Selbstverständlichkeit, mit der er
seine gewohnte äußerliche Körperreinigung durchführt, regelmäßig, und zwar in

Die Medizin der Zukunft wird in erster Linie
Vorsorgemedizin sein. Man wird sich nicht
darauf beschränken, den Menschen befundmäßig durchzuchecken, um etwa vorhandene Leiden frühzeitig zu entdecken.
Man wird vielmehr den „Noch-Gesunden“
beraten, schädigende Gewohnheiten und
Laster abzustellen und aktiv Aufbauendes
und Förderliches für seine Gesundheit zu
unternehmen.
Wer nämlich die Kur einmal richtig durchgeführt hat, der weiß aus eigenem Erleben,
wie grundlegend heilsam sich dies auf Leib
und Seele auswirkt; der weiß auch , was
Darm-, Blut-, Körpersäfte- und Gewebereinigung bedeuten, und er weiß wie wertvoll
und notwendig innere Entgiftung und Entschlackung für die Gesundheit ist.
//

//

Ärztliche Begleitung durch
Dr. Elisabeth Winkler-Lackner

K O N TA K T

Weissenseerhof Hotels
Florian Klinger
Dipl. Diätkoch & Gastgeber
Neusach 18 // 9762 Weissensee
Tel +43 4713 2219
E-Mail: rezeption@weissenseerhof.at
www.weissenseerhof.at
Öffnungszeiten:
4. Mai 2017 bis 5. November 2017
Á la Carte Speisekarte täglich
12.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Mehrgängiges Bio-Genuss-Abendmenü
täglich zwischen 18.30 und 20.30 Uhr

Carpaccio von Kapuzinerblättern
…m
 it buntem Karottengemüse, jungen Rüben, Viola Kartoffelchips und
marinierter Gartenkresse
Für 4 Personen

Zutaten:
n L einöl, Steinsalz
n 3 2 Stück Kapuzinerblätter
n 4 Stück gelbe Karotte
n 4 Stück orange Karotte
n 4 Stück violette Karotte
n 4 Stück Baby Ringelbeete
n 4 Stück Baby Rote Beete
n 4 Stück Viola Kartoffel
n 4 Tassen bunte Kresse (Garten, Sakura)
n Bunte essbare Blüten aus dem Garten
(Boretsch, Kapuziner, Goldmelisse
usw.)



und Karottengemüse in Rauten schneiden.
Entweder geben Sie das Gemüse in ein
Dampfgerät oder in einen gelochten Topf
und stellen den über einen anderen Topf
mit Wasser auf die Herdplatte.
Wenn das Gemüse weich gedämpft wurde,
auf einen Teller legen.
Viola Kartoffel sauber waschen und dünnblättrig schneiden, auf Backpapier legen
und im Ofen bei 180°C Chips fertigen.
Kapuzinerblätter auf einem Teller auflegen,
das gedämpfte mit Leinöl und Steinsalz
marinierte Gemüse auf dem Carpaccio adaptieren.

Herstellung vom Gemüse und
Zubereitungsart

Die Viola Kartoffelchips dazwischen adaptieren.

Gemüse sauber waschen und putzen.
Anschließend Rübengemüse vierteln

Bunte Kresse und Gartenblüten auf dem
Gericht verteilen und servieren.
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Alles neu im Kreuzwirt
DAS GASTHAUS KREUZWI RT in Villach

blickt auf eine lange Vergangenheit zurück.
Seit Jahrzehnten bietet das Restaurant in
schöner Lage sowohl innen als auch im
Freien genügend Platz für ruhige Stunden
zu zweit, Familien- und Firmenfeiern und
genussvolle Momente.
Mit der Neueröffnung folgt das Restaurant
einer modernen Linie. Was bleibt sind die
Atmosphäre zum Wohlfühlen und die Leidenschaft für gutes Essen. Die neuen Inhaber Christina Brunner und Klaus Fischer
widmen ihren Gästen ihre vollste Aufmerksamkeit und sind mit besonders viel
Herzblut bei der Sache. Unter dem Motto
„Tradition trifft Moderne“ wurde das Restaurant vollständig renoviert und mit viel
Liebe umgestaltet.

Tradition trifft Moderne“
Das Motto „Tradition trifft Moderne“ beschreibt nicht nur das neue Auftreten des
Gasthauses, sondern spiegelt sich auch in der
Speisekarte wider. Diese wechselt monatlich
und zeichnet sich durch mit Sorgfalt gewählte Gerichte aus. Die Inhaberin Christina
Brunner steht selbst in der Küche und legt
viel Wert auf den Einsatz von regionalen und
saisonalen Produkten.
Sie beinhaltet neben den traditionellen Gerichten wie Grießnockerlsuppe und Kaiserschmarrn auch neuinterpretierte Klassiker
und Schmankerl aus aller Welt. Sowohl das
Ambiente als auch die Speisen sind bewusst
so gewählt, dass für jeden etwas dabei ist
und sich auch jeder wohl fühlt.
Für die perfekte Begleitung zu den Gerichten sorgen ein großes Angebot an Wein,
Bierspezialitäten und alkoholfreien Alternativen. Genauso wie bei den Speisen setzen
die Inhaber auch hier auf Regionalität und
höchsten Genuss. Mit Klaus Fischer als ausgebildetem Sommelier zeichnet sich das Res
taurant durch optimale Beratung aus. Die
Begeisterung für ausgewählte Weine gibt er
mit Verkostungen im eigens eingerichteten
Weinraum weiter.

Die Räume – das Ambiente
Der Kreuzwirt bietet drei voneinander getrennte Räume im Innenbereich und zwei
Außenbereiche zum Entspannen. Die mit
Liebe gestalteten Räume, Kommunikation,
Essen und Wohnen laden drinnen zum
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Verweilen ein. Kommunikation findet ihren
perfekten Rahmen in der Nähe der Bar. Ob
für Aperitif, Digestif oder einfach nur zum
Plaudern. Der Raum lädt nicht nur zum
geselligen Beisammensein ein, sondern
lässt einen auch den Alltag vergessen und
sich auf ein genussvolles Essen einstimmen
oder einen schönen Abend ausklingen. Gutes Essen braucht die richtige Atmosphäre.

Der separate Raum Wohnen eignet sich
besonders gut für Feiern oder geschlossene
Gesellschaften jeder Art. Abseits vom Trubel des Gastraums Essen lädt eine gemütliche Atmosphäre zum Verweilen ein. Doch
auch ohne eine Feier zu planen eignet sich
der Raum perfekt, um Speisen in Ruhe genießen zu können.
Im Außenbereich laden sowohl der Gastgarten vor dem Restaurant, als auch die
Lounge zum Verweilen und Genießen ein.
Der Gastgarten ist der größere Bereich der
beiden Außenanlagen und eignet sich zum
Essen, Genießen oder einfach in der Sonne entspannen. Durch den nahe liegenden
Eingangsbereich bleibt er trotzdem immer
gesellig und belebt. Die Lounge ist hingegen ein kleineres und ruhigeres Plätzchen. Moderne Gartenmöbel harmonieren
mit der naturbelassenen Umgebung und
vor allem, sobald die Abendbeleuchtung
eingeschalten wird und sie sich in lauen
Sommerabenden voll entfalten kann, bietet
die Lounge ein besonderes Ambiente für
Abende zu zweit oder unter Freunden.

Ausblick
Der Kreuzwirt steht jedoch für mehr als
die Möglichkeit eine genussvolle Zeit zu
verbringen, was sich besonders in der vorweihnachtlichen Zeit zeigen wird. Es besteht die Möglichkeit hausgemachte Kekse
und feine Pralinen zu bestellen und auch
zu Hause zu genießen.
Neben diesen Schmankerln bietet der
Kreuzwirt auch viel Platz für private Feiern
und Weihnachtsfeiern. Ob im separaten
Raum, liebevoll „Wohnen“ genannt, oder
direkt im Gastraum „Essen“ – das Restaurant bietet genügend Platz für eine festliche Atmosphäre.

Genuss und viel Freude
Der Kreuzwirt hat sieben Tage die Woche
geöffnet und bietet neben einem Mittagsmenü von Montag bis Freitag von 11 bis
14 Uhr, eine Bistro-Karte, die von 14 bis 18
Uhr verfügbar ist.

Auch die Gastgeber überlegen sich immer
wieder stimmungsvolle Veranstaltungen.
Ende Oktober wird nach südtirolerischem
Vorbild das Törggelen stattfinden, um die
schönen Seiten des Herbstes gemeinsam
zu genießen.
//

Diese wurde im großen Gastraum Essen
eingefangen. Das recht schlichte und trotzdem warme Design lässt seine Konzentration voll und ganz am Genuss, ohne vom
wirklich Wichtigen – dem kulinarischen
Erlebnis – abzulenken.

Kreuzwirt App
Um immer auf dem Laufenden über
Veranstaltungen zu bleiben und keine
Neuerung zu verpassen, empfiehlt
sich die neue Kreuzwirt App, die ab
sofort kostenlos im Apple Store und
im Google Play Store verfügbar ist.

K O N TA K T

Kreuzwirt Villach
St. Martiner Straße 123
9500 Villach
Tel.: +43 664 5817 310
E-Mail: office@kreuzwirt.at
www.kreuzwirt.at

Anzeige

In dieser sind kleine, warme Gerichte und
Jausen zu finden. Gerade die Jause mit
Produkten von heimischen Bauern steht
im besonderen Fokus. Abends laden À-la
carte-Gerichte zum Genießen. Außerdem
gibt es sonntags eine reichliche Auswahl
an Frühstück, die vom klassischen „Süßen
Frühstück“ bis hin zu warmen Ei-Gerichten
reicht.
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PESCETARIAN KITCHEN
SÜDAFRIKA SPECIAL

Tommy Aigner on Tour
Wer schon einmal in Kapstadt, Südafrika, war
der weiß, dass man in der Mother City nicht nur
von beeindruckender Flora und Fauna umgeben
ist, sondern auch eine kulinarische Vielfalt der
Superlative entdecken kann. Von der Geschichte
her geprägt, enthält die südafrikanische Küche
Einflüsse aus Europa, Asien und Indien. Vegeund Pescetarierer kommen hier voll und ganz
auf ihre Kosten. Von süßen Scones zum Frühstück, leckeren Fischcurrys zu Mittag bis hin zu
Butternut-Kürbis-Schnitzel zum Abendessen sei
nur ein Bruchteil von den zahlreichen Gaumenfreuden erwähnt.
Die Küche der Regenbogen-Nation ist so bunt,
abwechslungsreich und faszinierend wie das
Land selbst. Für mich als leidenschaftlichen
Gourmet ist es also kein Wunder, dass in unserem Urlaub neben einer Safari, Haikäfigtauchen,
Wanderungen, den Besuch diverser Hotspots
und unbedingt zu besuchender Attraktionen
auch Foodie-Sightseeing auf unserem täglichen
Programm stand. Zwei Gerichte aus unserem
Aufenthalt in Kapstadt habe ich für euch nachgekocht. Probiert es einfach aus. Was noch zu
sagen bleibt ist: Südafrikaner lieben ihr Essen
– wir jetzt auch! „Goeie eetlus“ („Guten Appetit“
auf Afrikaans)
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Zubereitung:

Zutaten:

Die Süßkartoffel bei 180 Grad (Umluft) für 55
Minuten im Backrohr mit Schale backen. Garnelen
klein hacken. Frühlingszwiebel klein schneiden,
in einer Pfanne mit Butter glasig anbraten und
die Garnelen dazugeben.

500g Süßkartoffel
12 Garnelen (groß, geschält
und entdarmt)
5 Frühlingszwiebeln
Semmelbrösel
2 Eidotter
2 Eier
Mehl
Salz, Pfeffer, Chili
Grüner Salat
rote Zwiebel
Sauerrahm, Schnittlauch

Süßkartoffel schälen und zerstampfen, Frühlingszwiebel und Garnelen dazugeben, salzen, pfeffern,
zwei Esslöffel Brösel und die zwei Dotter unterrühren. Aus der nun entstandenen Masse kleine
Kugeln formen. Zum Panieren die Bällchen durch
das Mehl, dann durch das verquirlte Ei und zuletzt
durch die Brösel ziehen. In heißem Fett frittieren.
Einen Dip aus Sauerrahm, Schnittlauch, Salz und
Pfeffer anrühren. Als Beilage grünen Salat mit
roten Zwiebeln, Essig, Öl, Salz, Pfeffer und einen
Esslöffel Sauerrahm abmachen.

2 Personen		

E R NÄH R U N G & K U LI NAR I K

Zutaten:

2 Personen

400g Schellfisch od. Dorsch
1 Tasse Basmatireis
1 kl. Dose Erbsen
1 gr. Zwiebel
4 Eier
2 kl. Chilischoten
Currypulver
1 Zitrone
1 Becher Sahne
Butter
2 Lorbeerblätter
Salz, Pfeffer

Zubereitung:
Das Fischfilet in eine Pfanne geben. 500 ml Wasser hinzufügen und mit den Lorbeerblättern ca. 10 Minuten sanft köcheln lassen. Fisch
entnehmen, Lorbeerblätter entsorgen und den Fischsud in eine Schüssel geben.
In einen kl. Kochtopf etwas Butter geben, erwärmen, eine Tasse Reis hinzufügen und kurz anrösten. Wenn der Reis goldig ist, zwei Tassen
vom Fischwasser dazugeben und Reis garkochen. In einem anderen Topf die vier Eier hartkochen.
Zwiebel und Chili klein hacken und mit etwas Butter in eine Pfanne geben. Sobald der Zwiebel glasig ist den Reis dazugeben, Currypulver untermischen, salzen, pfeffern, Sahne zugeben und kräftig umrühren. . Zwei Eier klein hacken und zwei vierteln. Die gehackten Eier
und die Erbsen werden unter den Reis gerührt. Nun den Fisch in grobe Stücke reißen und beifügen. Das Gericht mit der Zitrone beträufeln
und mit geviertelten Eiern garnieren.

Infos und mehr finden Sie auf:
www.facebook.com/TommyAignerMeatlessFood
Instagram: tommyaigner_meatless_food

RISTORANTE RIO ARGENTO

Fischgenuss aus eigener
Produktion
WER FISCHGERICHTE LI EBT , der sollte unbedingt einmal im Ristorante Rio Argento

Ristorante
Rio Argento
Anzeige

Via Pontebbana 2, Ugovizza
Tel. 0039 (0)428 60038



Ruhetage: im Sommer nur Dienstag,
ansonsten auch Mittwoch!

in Ugovizza einkehren. Hier gibt es die besten Forellen der Gegend!
Im eigenen Fischteich gezüchtet, sind die lauwarmen Räucherforellen ein echter Hochgenuss. Für wahre Gourmets empfehlen sich das Forellencarpaccio, das auf der Zunge zergeht, oder die gegrillten Saiblinge, mit ihrem herrlichen Aroma.
Wirt Sandro Zanazzi hat aber auch noch so einiges andere auf der Speisekarte, für das es
sich lohnt zu kommen: typisch italienische Pastagerichte, schmackhafte Fleischgerichte
und – auch sehr zu empfehlen – ein wunderbar knuspriges Brathuhn. Und zum Abschluss
gibt’s herrliche Desserts. Auch die Weine, die man hier bekommt, sind ausgezeichnet.
Die hervorragende Qualität der Speisen rührt übrigens nicht zuletzt daher, dass ausschließlich Naturprodukte aus eigener Herstellung und Verarbeitung verwendet werden.
Wer einmal eine andere Seite der italienischen Küche kennenlernen möchte, sollte sich
diesen Geheimtipp nicht entgehen lassen!
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LA BAITA DEI SAPORI

Lokale Genüsse selbst gemacht

ANGEBOTEN WERDEN Wildgerichte,
Gegrilltes mit frischem Gemüse und hervorragende Pastagerichte. Für Fischliebhaber
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gibt es frischen Fisch aus Grado, der Heimatstadt des Chefs. Sehr empfehlenswert
sind auch die selbstgemachten Desserts.

Eine Besonderheit ist das täglich abwechselnde Menü, das sich nach den Angeboten
und Produkten der Saison richtet. Täglich
frisch zubereitet, bietet es den Gästen
immer neue Varianten der Kochkünste
des Chefs.

K O N TA K T

La Baita dei Sapori
Di Clama Virgilio e Livia
Via Saisera – Valbruna
33010 Malborghetto (UD)
Tel.: +39.0428.660493
+39.347.2542903
Mail: info@labaitadeisapori.com
www.labaitadeisapori.com
l Mittwoch Ruhetag

Anzeige

Das Restaurant „La Baita dei
Sapori“ in Valbruna bietet
seinen Gästen typisch lokale
Gerichte und ausgezeichnete
Weine in gemütlicher Atmo
sphäre.

L I F E ST Y L E

// Wanduhr „4 Jahreszeiten“

// Altholz WC Butler

// Berg heil Lärchenherzal

Sie suchen was Besonderes für sich

selbst oder ein ausgefallenes Geschenk?
Bei uns finden Sie aus
gefallene Unikate und
einzigartige Deko-Ideen im
Natur-Holz-Design! 
K O N TA K T

Puschan kreativ GmbH

Altholz Wein Butler

Anzeige

//

Kärntner Straße 18 // 9500 Villach
Tel.: 0664 / 836 89 08
E-Mail: gesundundkreativ@puschan.com
www.puschan.com
NEU: www.waldmomente.at

//

Zirben-Schluck-Wagerl mit
Waldbier

11. Annahüttenkirchtag
Mit neuem Besucherrekord war
der 11. Annahüttenkirchtag
wieder ein Erfolg!

K O N TA K T

Begegnung
e
bringt Freud
!
und Freunde

DI ESES GRENZÜ BERSCH REITEN DE
FEST der Begegnung brachte wieder viel

positive Stimmung für den Wiederaufbau
der Anna-Hütte. Wir bleiben hartnäckig
und neugierig wie es weitergeht.
Termine für 2018 jetzt
schon vormerken:
• 10. Herz-Kreuz-Pilgerung am 28.4.2018
• 12. Annahüttenkirchtag 28.7.2018


Nähere Infos und Anmeldung unter

www.annahuette.info
oder auf Facebook:
Freunde der Anna-Hütte neu
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Gra ppa


Eine Reise zum
„hippen“ Feuerwasser
Die Kunst der Grappa-Erzeugung
gelangte mit den Kreuzzügen
in den Veneto und wurde von
den dort sesshaften Jesuiten
mönchen verfeinert. Im Laufe
der Jahrhunderte wurde das
Arme-Leute-Getränk durch
technische Veredelung zur Fein
schmeckerspirituose.
MAG. KAR I N STEC HAU N E R
DAS H ERRLICH E GEBI ET rund um Bas-

sano del Grappa erstreckt sich zwischen
dem Gardasee und der westlichen friulanischen Grenze. Eine Reise, die sich nicht nur
für Grappa-Liebhaber lohnt.

Bassano del Grappa
Die 50.000-Einwohner-Stadt an der Brenta
verbindet fast jeder mit Grappa-Destillerien.
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Der Name Bassano del Grappa ist aber
nicht von diesem feurigen Getränk abzuleiten, sondern tritt eher in Beziehung mit
dem nahe gelegenen Berg Monte Grappa.
Einige ganz außergewöhnliche Sehenswürdigkeiten sind hier zu bewundern. Andrea
Palladio, ein bedeutender Renaissance-Architekt aus dem 16. Jahrhundert, kons
truierte die überdachte Holzbrücke „Ponte
degli Alpini“ über die Brenta. Bei der Grapperia Nardini holt man sich gläschenweise
einen Aperitif „Rosso“ oder „Mezzomezzo“,
stellt sich auf die Brücke und genießt das
rege Treiben. Im „Palazzo Sturm“ schlendert man gemütlich durch das interessante
Keramikmuseum.

Monte Grappa
Im Norden von Bassano di Grappa liegt
der Monte Grappa. Eine asphaltierte Straße
führt auf eine Höhe von fast 1.750 Metern,
wo sich ein großflächiges Kriegsdenkmal

für die gefallenen italienischen und österreichischen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg befindet.

Valstagna
Ein Naturabenteuer ganz anderer Art erlebt
man in den Grotten des Oliero. Die Karsthöhlen in der Gemeinde Valstagna befinden sich in einem Naturpark mit hohen Felswänden und einer reichen Fauna. Abenteuerliche Fackelgrottenwanderungen laden zu einem besonderen Ausflug ein.
Die größte steinerne Freitreppe Europas,
„Calà del Sassa“, führt vom Ort Valstagna
bis zur Hochebene von Asiago. 4.444 Stufen überwinden einen Höhenunterschied
von knapp 750 Metern.

Marostica
Die malerische mittelalterliche Kleinstadt
westlich von Bassano del Grappa ist für

L I F E ST Y L E

das lebende Schachspiel „La Partita a
Scacchi di Marostica“, welches alle zwei
Jahre stattfindet, berühmt. Von 9. bis 11.
September 2016 spielen wieder lebendige
Akteure in historischen Gewändern eine
Partie. In der „Pasticceria Chiurato“ in der
Via 4 Novembre kann man die süßen Küsse
von Lionora verkosten. Gestärkt geht es
weiter zum westlichsten Punkt dieser Entdeckungsfahrt.

Thiene
Die Textilstadt Thiene westlich von Bassano
di Grappa hat einiges zu bieten. Das gotische Schloss mitten in der Stadt mit einem
extravaganten Reitstall, geplant von Francesco Muttoni, ist ein außergewöhnliches
Bauwerk der Vor-Palladio-Zeit.
Kulinarisch verspricht diese Region viele Highlights. Das köstlichste Gericht
„Baccala‘ alla Vicentina“ (Stockfisch nach
Vicentiner Art) sollte man sich nicht entgehen lassen, denn zu dessen Ehren findet das Fest „Sarga della Poenta e Bacalà“
schon seit fast 40 Jahren immer im letzten



Wochenende im Oktober in Thiene statt.
Im nord-östlichen Umland steht die „Villa
Godi-Malinverni“, die erste realisierte Villa
von Andrea Palladio. Im Jahre 1996 wurde
dieses künstlerische Erbe auf die Liste des
UNESCO-Weltkulturerbes gesetzt.
Für einen ganz besonders romantischen
Abend ist die Trattoria „All’ Antenna“ in
Schio zu empfehlen.
Die Rückreise führt in ein altes Zentrum
der Keramikproduktion.

Asolo
Vorbei an Bassaono del Grappa geht es
ostwärts auf die geschichtsträchtigen
Hügel von Asolo. Hier lebt man wie Gott
im Veneto. Schon die junge Adelige Caterina Cornaro hat im 15. Jahrhundert die
prächtigsten und lustigsten Partys in Asolo
gefeiert, genauso wie die Schauspielerin
Eleonora Duse Jahrhunderte später. Auch
als Drehort kann Asolo punkten. Die Stadt
war unter anderem die Filmkulisse für
„Ripley`s Game“ mit John Malkovich.
Teilweise kann man sich im Hotel „Villa

Cipriani“ oder in den kleinen Weinbars in
der Via Browning noch ganz und gar diesem dekadenten Gefühl hingeben.

Maser
Nach ausschweifenden lauen Abenden
geht es weiter Richtung Osten nach Maser. Die prächtige Villa Barbaro ist abermals
ein Beispiel für die geniale Baukunst von
Andrea Palladio.
Der „Agriturismo Sant’ Andrea“ bei Maser
stellt einen ausgezeichneten Stützpunkt
für die Entdeckungsreise rund um den
Grappa dar.
Zugunsten eines weiteren lukullischen
Ausflugs verspricht die „Osteria alla chiesa“
in Monfuno wahre lokale Gaumenschätze.
Dazu überquert man die ezzelinischen Hügel, die sanfte Hügelkette zwischen Cornuda und Bassano del Grappa, in Richtung
Nord-Westen.

Cornuda
Die Kleinstadt Cornuda, der östlichste
Punkt dieser Reise, beherbergt ein interessantes Typographie-Museum. Danach kann
man sich auf Schnäppchenjagd begeben,
wie beispielsweise ins „Northface Outlet“.
Etwas südlicher im Großraum von Montebelluno findet man die Firma „Wild Climb“.
Hier fertigt ein kreativer Italiener Wanderund Kletterschuhe mit unterschiedlichsten
Profilen an. Das nahe gelegene Klettergebiet Schievenin verführt gleich zum Ausprobieren.
Nationalstolz, geschäftstüchtiges Treiben,
Slow-Food-Bewegung, kriegerisches Erbe, sportliche Herausforderungen und architektonische Vollkommenheit – all dies
schmeckt man aus dem Feuerwasser des
Veneto.
//
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Der erste Eindruck zählt!
NOCH VOR WEN IGEN JAH REN, in den Anfängen der Zustelldiens-

te, wurde auf die Verpackung des Essens nicht wirklich viel wert gelegt.
Heute gilt sie als erstes Aushängeschild eines Unternehmens.
Stellen Sie sich vor, Sie bekommen eine Pizza geliefert und der Karton
ist total aufgeweicht, das Schnitzel in der Box ist nach ein paar Minuten
kalt oder der Coffee to go landet auf ihrem Anzug, weil der Becher so
dünn ist. Sie würden diesen Lieferanten niemals mehr auswählen.
Gleichzeitig sind Verpackungen auch perfekte Werbeträger, um Ihre
Botschaft an den Kunden auf charmante Weise zu kommunizieren.
Als Spezialist für Verpackungsmaterialien wissen wir bestens um die
Anforderungen Bescheid und haben daher höchste Ansprüche an unsere Produkte und Lieferanten. Jeder einzelne unserer Artikel zeichnet
sich durch seine Qualität, hohe Praxistauglichkeit und einen attraktiven
Preis aus.

Wir versorgen Sie mit einem hochqualitativen Kernsortiment
rund um Gastronomie.
Wählen Sie in unserem großen Verpackungssortiment aus unterschiedlichen Materialien, Oberflächen, Farb- und Gestaltungsvarianten.
Ob Sie eine Veranstaltung planen und dafür Pappteller benötigen, auf der Suche nach Kartons zum Warmhalten von Pizzen
sind oder passende Kaffeebecher suchen – wir führen die
passende Verpackung für Ihr Vorhaben!

Ausgefallenes für Ihre nächste Party!
Es muss nicht immer das teure Familienporzellan sein, um Ihre
Gäste zu beeindrucken. Versuchen Sie’s einmal mit unserem
bunten Partygeschirr, das sie auf Wunsch zusätzlich noch ganz
individuell gestalten können: mit einem Foto, einem netten
Spruch, was immer sie gerne möchten. Sie werden sehen, Ihre
Gäste werden begeistert sein!
n Selbstverständlich gibt es unsere Produkte für private Zwecke in kleineren Bestellmengen.
n Wir bedrucken Ihre Produkte individuell nach Ihren Wünschen!
//

UNSER SORTIMENT
l Plastik- und Pappgeschirr
l Bio-Einweggeschirr aus

Zuckerrohr
l Kaffeebecher to Go

l Pizzakartons
l Servietten
l Schalen
l Gläser und Becher

K O N TA K T

A.B Verpackungen

Das Produktsortiment erstreckt sich von Standardverpackungen bis hin zu biologisch abbaubaren Produktenbaren
Online-Shop: www.abverpackungen.com | www.fast-pack.at
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Anzeige

Firmensitz – Industriestraße 16 // 9586 Fürnitz/Kärnten
Geschäftsführer/Inhaber Andreas Blüm
Tel.: +43 664/2604106
E-Mail: office@abverpackungen.com

L I F E ST Y L E

Mit Kälte und Strom gegen Fettdepots
werden
automatisch in Form von regelmäßig aufeinanderfolgender physiologischer Rotation
abgegeben. Sie durchdringen Haut, Bindegewebe, Fett, Muskeln und das Lymphsystem. Das ermöglicht eine Umfangreduktion
schon nach 30 Minuten Behandlungszeit.
Weniger Körperumfang ist nur einer der
vielen Vorteile des ULTRATONE-Systems.
Wenn Sie mit Ultratone auch Ihre Muskeln kräftigen und mehr Straffung erzielen
möchten, können gezielte Anwendungsprogramme für Fitness und Krafttraining

DI E

U LTRAWAVE-I M PU LSE

angewählt werden. Selbst bei Rückenschmerzen und Verspannungen ist jetzt
Hilfe möglich. Möchten Sie Ihrer Cellulite
den Kampf ansagen?
KRYOLI POLYSE ist ein neues, nicht invasives Verfahren, das zur sanften Reduktion
von Fettpölsterchen eingesetzt wird. Das
Verfahren arbeitet mithilfe lokaler Kälteeinwirkung an bestimmten Körperstellen,
ohne dabei die Haut oder das umliegende
Gewebe zu verletzen.
Das Verfahren ist zur Anwendung am
Bauch-, Flanken- sowie im Rückenbereich
gedacht und kann auch im Bereich der
Oberschenkel, im Gesäßbereich sowie an
den Oberarmen eingesetzt werden.

Anzeige //

K O N TA K T

Jame-Vital
Kirchengasse 14 // 9020 Klagenfurt
T 0436 31 83 37
E-Mail: info@jamevital.at
www.jamevital.at
Öffnungszeiten:
Mo bis Sa: 9 bis 19 Uhr
Sonn- und Feiertag geschlossen
Kinderstunde: 15 und 16 Uhr, MO-FR

Anzeige

Ultratone und Kryolipolyse Erfolge schnell und sicher

PASSAPAROLA
Entspannung und Schönheit
In herrlicher Ruhelage di
rekt am Waldrand befindet
sich mein Studio. Seit 2010
laufend adaptiert, mit mo
dernster Ausstattung und
gemütlichem Wohlfühl
ambiente ist es ein idealer
Ort, um neue Energie zu
tanken.
N EBEN DER FUSSPFLEGE gehören auch
verschiedene kosmetische Behandlungen
zu meinem Angebot. Feuchtigkeitsbehandlungen, Straffungsbehandlungen, sowie
individuelle Behandlungen bei Hautunreinheiten biete ich abgestimmt auf den
Hauttyp jeder meiner Kundinnen an.
Eine Hauttyp-Analyse dient für mich dabei



als Grundlage, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Zur individuellen Beratung empfehle ich Ihnen selbstverständlich auch die idealen Produkte für zu Hause, die Sie gerne gleich bequem mit nach
Hause nehmen können.
Zusätzlich biete ich Ihnen wohltuende
Kombinations-Behandlungen an. So lässt
sich eine Gesichtsbehandlung beispielsweise wunderbar mit einer entspannenden (Gesichts-)Massage oder auch mit
einer Maniküre kombinieren.

K O N TA K T

Gutscheine
Sie suchen ein besonderes Geschenk und
möchten einem lieben Menschen etwas
Gutes tun? Sie bestimmen individuell die
Behandlung, das Produkt oder den Wert
des Gutscheins, den ich für Sie gerne auch
als Geschenk verpacke.
Anzeige //
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BEAUTY
TRENDS
Schön ist, was gefällt!
Ob im Beruf oder im Alltag, das
Aussehen spielt eine immer größer
werdende Rolle und somit steigt
der Druck, stets gut aussehen zu
wollen. Beauty-Trends kommen und
gehen und nicht jede Modeerschei
nung ist für jeden geeignet. Marion
Oberlerchner, Beauty-Expertin, be
schäftigt sich seit Jahren mit dem
Thema Schönheit und hat für Sport
mental-Leserinnen einige aktuelle
Trends beleuchtet.
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L I F E ST Y L E
Schön von innen und außen
Marion Oberlerchner ist fest davon überzeugt, dass eine positive innere Einstellung
zu sich selbst automatisch das äußere Erscheinungsbild, speziell wie man auf die Außenwelt wirkt, stark beeinflusst. Mit diversen Schönheitsbehandlungen hilft sie ihren
Kunden, sich schöner und besser zu fühlen,
was automatisch auch das Selbstbewusstsein
und Selbstvertrauen stärkt.
Grundsätzlich gilt: Man muss nicht jedem
neuen Trend hinterherlaufen. Schön ist was
gefällt und was die eigene Persönlichkeit unterstreicht!

Die Qual der Farbwahl
Wer sich selbst unsicher ist, welche Farbe
zum Typ passt, sollte sich eine Farb- und
Stilberatung oder ein Personal-Shopping
gönnen. Auch in Sachen Make-up wissen die
meisten nicht, welche Lidschattenfarbe oder
welcher Lippenstift zu ihnen passt und ihrem
Gesicht schmeichelt. Während einer professionellen Typberatung erfährt man, welcher
Farbtyp man ist und welcher Modestil zu den
eigenen Proportionen passt. Man unterscheidet warme und kalte Farbtypen, die je nach
Jahreszeit eingeteilt werden. Dies stellt die
Farb- und Stilberaterin aufgrund der Haut-,
Augen- und Naturhaarfarbe fest. Auch die
richtige Anwendung eines Make-ups ist Teil
der Stilberatung.

Permanent schön
Sie sind es satt jeden Morgen eine Stunde
vorm Spiegel zu stehen, um sich für den Tag
hübsch zu machen oder Sie sind einfach ein
Schminkmuffel, dem die Ausdrücke „Smokey
Eyes“ oder „Eyeliner“ ein Fremdwort sind?
Genau hier wäre ein Permanent Make-up
das Richtige. Problemzonen im Gesicht, wie

Schlupflider oder ein zu schmaler ungleicher
Mund, lassen sich hiermit ganz einfach wegzaubern. Wichtig dabei ist, dass es natürlich
aussieht!
Mögliche Bereiche: Augenbrauen-Schattierung/Härchen, Lidstrich oben und/oder
unten für eine Wimpernkranzverdichtung
oder kaschierend bei Schlupflidern, Lippenkontur- und/oder plastische Schattierung für
vollere Lippen

Bräune aus der Pistole
Der Trend kommt aus den USA! Die Stars
lieben die Bräunungsdusche und lassen sich
innerhalb von 20 Minuten eine nahtlose Karibikbräune zaubern.
Das Tolle an der Behandlung ist, dass sie
völlig unbedenklich und sogar pflegend für
die Haut ist. Kein stundenlanges Braten in
der Sonne und trotzdem kann man mithilfe
eines Sun-Spray-Tannings für 7 bis 10 Tage knackige Bräune für Gesicht und Körper
erzielen.

Atemberaubender Augenaufschlag
Jede Frau wünscht sich vollere und längere Wimpern. Die Eyelash-Stylisten verhelfen
hier zu einem atemberaubenden Augenaufschlag. Positiver Nebeneffekt: man erspart sich das tägliche Wimperntuschen. Die
künstlichen Wimpern sind nach 24 Stunden
wasserfest und ein Saunabesuch oder das
Untertauchen im Meer stellt absolut kein
Problem dar.
Die einzelnen Wimpern werden direkt auf
die Eigenwimpern aufgeklebt und aufgrund
dieser präzisen Vorgehensweise erhält man
einen besonders natürlichen Look. Eine Wimpernverlängerung hält in der Regel drei bis
sechs Wochen und kann danach wieder aufgefüllt werden.
//

Natürlich geformt
Der Trend geht zu breiteren, fülligeren Augenbrauen hin. Die japanische Augenbrauenmethode namens „Microblading“ ermöglicht
ein besonders natürliches Ergebnis, welches
den eigenen Brauen kaum zu unterscheiden
ist. Bei dieser Technik wird mit einem Handstück und sogenannten Blades die Farbe in
die Haut quasi eingeritzt. Beim Microblading
erzielt man besonders dünne „Härchen“, die
natürlich wirken. Beim Vorzeichnen wird eine perfekte Form, passend zur Gesichtsform,
vorgezeichnet. Man erspart sich nach der
Behandlung das tägliche Nachzeichnen der
Augenbrauen. Das Ergebnis hält zirka ein bis
drei Jahre.

Dienstleistungen
im Überblick:
l MAKE-UP für jeden Anlass
l PERMANENT MAKE-UP
l MICROBLADING
l WIMPERNVERLÄNGERUNG
lD
 AUERHAFTE HAARENTFERNUNG

K O N TA K T

MAKEUPYOUREYES
Marion Oberlerchner
Make-up - Beauty & more!
Waidach 8
9781 Oberdrauburg
www.makeupyoureyes.com
E-Mail: office@makeupyoureyes.com
Tel.: 0043 664 92 42 319
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Bye, bye Cellulite!
ByeByeCellulite© ist ein absolutes Powerpaket, mit
hochkonzentrierten Subs
tanzen, das einen völlig
neuen Lösungsansatz bietet,
wenn es um das Erschei
nungsbild von Cellulite geht.

ByeByeCellulite enthält einzigartige,
pflanzliche Rohstoffe
mit 6-fach-Wirkkonzept:
1. Sichtbare Steigerung der Durchblutung
(Hautrötung).
2. Fühlbare Wärmeentwicklung.
3. Verbesserung der Nährstoffversorgung.
4. Glättung der Haut.
5. Festigung der Hautstruktur.
6. Harmonisierung des Hautbildes.

SEIT 35 JAH REN wurde dieses Pro-

dukt von einem Münchner Arzt entwickelt, der damit eine einzigartige
Kombination aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und erlesenen Wirkstoffen
geschaffen hat. Diese Kombination garantiert einen sofort sichtbaren Effekt!
Aber nicht nur bei Cellulite ist diese
Creme wirksam, diese kann generell
dann eingesetzt werden, wenn es darum geht, die Haut intensiv zu pflegen
und zu festigen.

Anwendungsgebiete:
Für alle Hauttypen sowie Altersklassen
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Wenn es um die Verschönerung ihrer
Haut geht, machen Sie bitte einen
kostenlosen Testtermin bei mir! 
//
K O N TA K T

Daniela
Pöllinger
geeignet. Exklusive Effektkosmetik mit
sichtbarer Sofort- und Langzeitwirkung
ohne Parabene, Parafine, Hormone und
Tierversuche.

Tel.:
+43 (0) 6765977405
www.deintraum.
poeda.at

Anzeige

LLII FF EEST
ST Y
YLLEE

Wollen Sie nie mehr auf glatte Haut verzichten?

Befreien Sie sich ...
... von der Qual lästiger Haarentfernung!
Setzen Sie den unangenehmen
Epilationsbehandlungen ein
Ende, bei denen die Haare mit
einem scharfen, schmerzhaften Ruck ausgerissen werden.

Vereinbaren Sie jetzt
Evelin Habich
Ihren Beratungstermin.
Ich freue mich auf Ihren Besuch!

//
K O N TA K T

M IT DER PROGRAM E- O -Blitzlicht-

technologie ist endlich die Entfernung
des unerwünschten Haarwuchses
sanft und dauerhaft möglich.

Haaranalyse für SIE und IHN

Evelin Habich

//

Mit programe-o können erstmals ganzjährige Enthaarungsbehandlungen angeboten werden.

Wenn Sie sich für Sport und Gesundheit interessieren und Freude am
Verkauf haben, sind Sie bei uns richtig.
Wir suchen ab sofort selbstständige

Anzeigenverkäufer/innen
mit Berufserfahrung für den Raum Kärnten, Steiermark und Oberitalien

		WIR
		•
		
•
		•

BIETEN IHNEN
freie Zeiteinteilung
ein professionelles Arbeitsumfeld
faire Provisionen

		VORAUSSETZUNGEN
		•
Führerschein Klasse B
		
•
vorzugsweise mehrjährige Berufspraxis
		
•
Italienischkenntnisse von Vorteil
Wenn Sie Interesse an einer Zusammenarbeit haben, vereinbaren Sie
bitte mit uns einen Gesprächstermin.
Terminanfragen: M
 ag. Doris Weber
Tel.: +43 650 / 635 24 81
E-Mail: weber@sportmental-magazin.at
www.sportmental-magazin.at

Eibenweg 2 // 9241 Wernberg
Tel.: +43 664/5419711
E-Mail: office@vitastyle.at
www.vitastyle.at

Anzeige

Überzeugen Sie sich von der hochwertigen Behandlungsmethode! Ich biete
Ihnen eine ausführliche Beratung an.
Dabei wird eine kundenspezifische Analyse Ihrer persönlichen biologischen Eigenschaften durchgeführt: Haarfarbe,
Haarvolumen, Hauttyp und die zu behandelnden Körperzonen – Beine, Achseln, Bikinizone, Schultern, Oberkörper,
Oberlippe, Kinn …

www.sportmental-magazin.at

Joachim Zmölnig über Immobilienmakler

„Mal sind wir Rechtsberater und
dann wieder Hausbesorger!“

MANGELN DES FACHWISSEN , sowohl
seitens des Verkäufers, als auch des Käufers,
können allerdings dann rasch dazu führen,
dass sich das vermeintliche Schnäppchen
oder Traumhaus als Albtraum entpuppt.
Was dann folgt sind nicht selten Rechtsstreitigkeiten, die um ein Vielfaches das
„gesparte Honorar“ des Maklers übersteigen können.
SPORTM ENTAL hat zu diesem Thema mit

Joachim Zmölnig, Immobilientreuhänder
und Geschäftsführer der RE/MAX-Niederlassung in Villach, gesprochen.
Herr Zmölnig, warum scheuen Leute
immer noch davor zurück, von Anfang
an den Immobilienverkauf bzw. die
Suche nach passenden Objekten,
einem Makler anzuvertrauen?
Joachim Zmölnig: Das hat in erster Linie etwas damit zu tun, dass Menschen glauben,
wir sind eine teuer zwischen Käufer und
Verkäufer geschaltete Instanz, die außer
ein paar Besichtigungen und Telefonate
nichts tut. Man sieht hier oft die tatsächliche Leistung eines Maklers nicht.
Was sind denn Ihre konkreten
Leistungen?
Joachim Zmölnig: Die sind ganz breit gefächert. Mal ist unser Rechtswissen gefragt,
dann müssen wir in Baufragen Bescheid
wissen und ab und zu sind wir dann noch
Hausmeister. Und natürlich in erster Linie
auch Verkäufer.
Können Sie das für uns ein wenig
konkretisieren?
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Joachim Zmölnig: Gerne. Zuerst wird von
uns jede Immobilie auf Herz und Nieren
geprüft. Das heißt, wie sieht die Bausubstanz aus, ist die Heizung noch in Ordnung und vieles mehr. Und das nicht nur
im „Vorbeigehen“, da kann es schon mal
sein, dass wir im hintersten Kellerloch aktiv werden oder uns am total verstaubten
Dachboden bewegen müssen. Nach der
ersten Bestandsaufnahme folgt dann ein
detailliertes Gespräch mit dem Verkäufer
oder Vermieter, in der alle Eckdaten besprochen werden und dementsprechend
dann auch ein marktverträglicher Preis
vereinbart wird. Und zudem kommt noch
die allgemeine Beratung zu Verträgen und
vielem mehr.
Und nach diesem Gespräch geht es
dann bereits in die Vermarktung?
Joachim Zmölnig: Nein, dann sind wir noch
lange nicht beim Verkaufen. Dann geht es
an das Erstellen der Werbeunterlagen. Das
Um und Auf sind hierbei hochwertige Fotos. Ohne diese ist eine Immobilie nicht
an den Mann bzw. an die Frau zu bringen.
Leider glauben viele Leute, dass Sie das
selbst perfekt können. Aber eine Immobilie
verkaufsgerecht abzufotografieren ist eine
Kunst.
Was ist daran schwierig?
Joachim Zmölnig: Es ist deshalb eine Herausforderung, weil die Fotos möglichst der
Realität entsprechen sollen und trotzdem
das Objekt von seiner besten Seite zeigen
sollen. Das ist vor allem bei älteren Immobilien nicht immer leicht. Zudem kommt,
dass einige Verkäufer oder Vermieter die
Immobilie nicht gerade ordentlich und sauber halten. Da müssen wir dann schon mal
anpacken, bis wir alles so arrangiert haben,
dass es passt. Es gibt Objekte, die wir auch
aus der Luft mit einer Drohne filmen. Anschließend geht es daran diese zu bearbeiten, Werbeanzeigen zu erstellen, zu Texten,
mit Medien zu sprechen, die ganze Palette
der klassischen Werbekampagne eben.
Hat der Kunde dafür extra zu zahlen?
Joachim Zmölnig: Nein, selbstverständlich
nicht. All diese Leistungen, die ich Ihnen

//

GF
Joachim
Zmölnig

jetzt genannt habe, inklusive der Termine
vor Ort, der Telefonate, der Anfahrtszeitenund -wege, die Werbung, gegebenenfalls
Abklärung mit Behörden, Wasser- oder
Stromversorgern, die Übergabe etc. das
alles ist in unserer Provision enthalten.
Gelingt es uns nicht das Objekt zu verkaufen, bekommt der Kunde trotzdem nichts
verrechnet.
Wieviele Stunden wenden Sie durchschnittlich für ein Objekt auf?
Joachim Zmölnig: Das kann man nicht so
einfach festmachen, weil es von vielen
Faktoren abhängt. Was man aber sagen
kann ist, dass das Immobiliengeschäft, anders als es viele vielleicht glauben, sehr
herausfordernd ist und keinesfalls leicht
verdientes Geld. Neben dem enormen Zeitaufwand, auch sehr oft am Abend oder
am Wochenende, kommt auch ein gewisser Erfolgsdruck dazu, denn nicht jeder
Auftrag ist erfolgreich abzuschließen und
somit arbeiten wir dann zum Nulltarif.
K O N TA K T

RE/MAX Idea
Immo-Treuhand ZKSA GmbH
Italienerstraße 9 // A-9500 Villach
Telefon: +43 (0)4242 / 27719
www.remax-idea.at // www.remax.at

RE/MAX Idea 2
Hauptplatz 15 // 9100 Völkermarkt
E-Mail: office@remax-idea.at
Web: www.remax-idea.at

Anzeige

Jeder Mensch ist im Leben min
destens einmal damit beschäf
tigt, sich eine Wohnung oder ein
Haus suchen zu müssen. Dabei
ist es gar nicht so einfach das
passende Objekt zu finden. Mitt
lerweile gibt es im Internet eine
Vielzahl von Plattformen, die
auch von „Privat zu Privat“ ver
mieten oder verkaufen, um hier
den Makler zu umgehen.

L I F E ST Y L E
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Expertentipps

für das Kinderzimmer …

… Farben zum Träumen
Räume für Kinder benötigen
mehr Aufmerksamkeit in
puncto Gestaltungsfaktor sowie
gesundheitlichen Aspekten.
Hallo Nachwuchs!
Für Eltern ist das Einrichten des Kinderzimmers ein besonderes Ereignis. Schließlich
dient es als Raum für spielerische Entdeckungsreisen, erholte Schlafphasen und
sollte somit Schutz vor inneren und äußeren Einflüssen bieten. Für ein behutsames
Aufwachsen ist Material und Verarbeitung
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des „Nestbaus“ genauer unter die Lupe zu
nehmen.
Wir verwenden vorrangig natürliche Farben und Materialien (z.B. aus Kalk, Silikat,
Lehm) je nach Anforderung der optischen
Oberfläche. Starke Farben fördern das
Entwickeln des Farbsehens und schaffen
in Kombination mit Accessoires reichlich
Abwechslung. Kreative Oberflächendesigns
(Wandbilder, Bordüren, Streifen, Stoffe
u.v.m.) können dies unterstützen. Mit richtigen Maßnahmen können wir auch einzelne Räume vor Elektrosmog (Mobilfunk,
WLAN) schützen.

Für Beratung, Verarbeitung und Bezug
von Naturbaustoffen ist Malermeister Ing.
Bernhard Schrammel Ihr zuverlässiger Betrieb in Kärnten.!
//
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Emil-von-Behring-Straße 23
9500 Villach // Tel. 0676 / 46 30 280
E-Mail: office@malerei-schrammel.at
www.malerei-schrammel.at

L I F E ST Y L E

Die Alpe Adria Manufaktur
Strohmaier stellt sich vor …
Seit über 60 Jahren besteht die
Alpe Adria Manufaktur Stroh
maier in Weitensfeld im Kärnt
ner Gurktal.
DER FAMILIENBETRIEB wird derzeit in

2. + 3. Generation geführt. Das Hauptgeschäft mit wartet mit 400 m2 Verkaufsfläche und einer großen Auswahl an Trachten
auf. Im Trachtenoutlet, welches sich auch
in Weitensfeld befindet, bekommt man
Trachtenmode und Restposten zu günstigeren Preisen.
Der ganze Stolz ist die hauseigene Änderungsschneiderei, diese setzt Änderungswünsche und Maßanfertigungen prompt
um. Neben den eigenen Kollektionen der
Alpe Adria Manufaktur Strohmaier ist die
Einkleidung von Vereinen ein weiterer Firmenschwerpunkt. Diese beinhaltet sowohl
spezielle Schnittformen, als auch eigens
designte Stoffe.

ausdrücken. Durch Wickeleffekte, Patches
und Stretchmaterialien wirkt die Kollektion
jung und trendig. Die festlichen Teile zieren
florale Jacquards oder Jagdmotive.
Die Farbpalette der Kollektion „Nockberge“
erstreckt sich von Hafer, Grün, Oliv über
Stein und Graublau bis hin zu Anthrazit.
Der sportliche Teil der Kollektion wird von
der Schmuckfarbe Rot dominiert, zum Einsatz kommen hier Loden-, Strick- und Karostoffe.
Die Alpe Adria Manufaktur Strohmaier legt
das Hauptaugenmerk bei der Kollektion
„Nockberge“ auf Damenjacken, Kleider und
Herrensakkos. Vielseitig kombinierbar und
ausgestattet mit einem besonderen Tragekomfort, haben diese Kleidungsstücke
das Potenzial, wirkliche Kundenlieblinge zu
werden. 
//

Kollektion Nockberge
Herbst/Winter | 2017-18
Die modische Reise der Alpe Adria Manufaktur Strohmaier führte bisher durch verschiedenste Regionen Österreichs, für die
Herbst/Winter-Kollektion 2017 I 18 wurden
Inspirationen in den Nockbergen und deren
Umgebung gefunden.



Alpe Adria
Manufaktur Strohmaier
Gurktal-Straße 15
A-9344 Weitensfeld
Tel: (0043) 4265 425
Fax: (0043) 4265 7293
Anzeige

Materialien wie Stichelhaar und Walk
stehen im Vordergrund und wurden zu
Blousons verarbeitet, welche im Trachtenbereich eine ganz neue, modische Form

K O N TA K T

E-Mail:
strohmaier@alpeadriamanufaktur.com
webpage: www.alpeadriamanufaktur.com
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Countdown
für die Marsmission
Für viele klingt es noch sehr
utopisch, aber auch Österreich
ist mittlerweile vorne mit dabei,
wenn es um bemannte Raum
fahrt geht. Genauer gesagt, das
Österreichische Weltraum Forum
(ÖWF). Dieses zählt zu den
Top-Forschungseinrichtungen in
diesem Bereich.
SEIT ZWANZIG JAH REN beschäftigen
sich die internationalen Experten des ÖWF
mit dem Thema und entwickeln, als eine
von weltweit vier Organisationen, einen
Raumanzug-Simulator. Gernot Grömer,
Vorstand des Österreichischen Weltraum
Forums, erklärt dies so: „Unser Raumanzug
simuliert die Gegebenheiten, die Astronauten bei einer tatsächlichen Marsexpedition
erwartet und liefert dabei umfangreiche
Daten – von technischen bis hin zu biomedizinischen – um hier auch mögliche Gefahren und Probleme zu erkennen. Dies ist deshalb wichtig, da hier im Vorfeld vieles optimiert werden kann, was bei einer tatsächlichen Raumfahrt dann nicht mehr möglich
wäre.“

Von Eishöhlen bis in die Wüste
Diese Tests finden aber nicht alleine im
sogenannten Space Lab statt, dem Forschungslabor in Innsbruck, essentiell wichtig sind dabei die Simulationen im Feld.
Hier werden in unterschiedlichen Regionen dieser Erde, die dem Mars ähnlich sind,
verschiedenste Experimente durchgeführt.
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Dr. Gernot Grömer, Vorstand des
ÖWF, testet selbst regelmäßig den
Raumanzug-Simulator: „Der Anzug ist wie
ein kleines Raumschiff und wird laufend
an die neuesten Technologien angepasst.“

ÖWF/Voggeneder

In den letzten Jahren war man dazu in
den Dachstein-Eishöhlen, am Kaunertaler Gletscher und in der Wüste Marokkos.
„Hier können wir einerseits den Anzug in
Extremsituationen testen und andererseits
auch die Belastbarkeit der Analog-Astro
nauten analysieren, die unter schwierigsten Verhältnissen, beispielsweise Bodenproben entnehmen müssen oder Rover
steuern sollen“, so Grömer weiter.
Bei solchen Simulationen sind – wie in
Marokko beispielsweise – oft über zwanzig
Nationen beteiligt, darunter übrigens auch
die ESA (Europäische Raumfahrbehörde)
und die NASA. Die Experimente betreffen
die unterschiedlichsten Bereiche: neue

Fahrzeuge werden getestet, man forscht
daran, wie man die Kommunikation verbessern kann (zwischen dem Mars und der
Erde dauert es mindestens 10 Minuten bis
ein Signal den jeweils anderen Planeten
erreicht), wie man Verunreinigungen von
Proben vermeidet und vieles mehr.
Was vielen Menschen nicht bewusst ist,
von jeher hat die Forschung rund um den
Weltraum auch für uns hier auf der Erde
viele neue Erkenntnisse und Fortschritt in
unterschiedlichen Bereichen gebracht, die
heute im täglichen Leben Verwendung finden. Ein Beispiel dafür ist das GPS-System.

Kärnten ist mit an Bord
Seit knapp zwei Jahren ist man auch hier
in Kärnten mit einigen Projekten mit an
Bord des Österreichischen Weltraum Forums. Die Universität Klagenfurt startete
im vergangenen Jahr eine Vorlesungsreihe
mit Experten, um vor allem junge Leute
für das Thema zu sensibilisieren. Gerade
der Bildungsbereich spielt beim ÖWF eine
große Rolle. Dazu Grömer: „Der Weltraum
ist ein großes Zukunftsthema, egal ob es
darum geht im Bereich der Hochtechnologie zu forschen, ob es um Umweltthemen
geht oder um Medizin. Alles spielt hier
mit hinein. Dadurch, dass auch die private
Raumfahrt immer stärker im Kommen ist,
werden hier künftig unterschiedliche Experten gefragt sein und viele neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Deshalb bieten
wir Schülern und Studenten bei uns die
Möglichkeit eines Praktikums an.“

Foto: ÖWF/Zanella-Kux
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ÖWF Analog-Astronauten testen eine virtuelle SimulationsTest eines tragbaren Instruments zum Nachweis mikrobiellen
ÖWF/Stix
ÖWF/Santek Plattform für die italienische Marssociety. 
Lebens. 

Einer, der diese einzigartige Möglichkeit
genutzt hat, erste Erfahrungen zu sammeln, war Thomas Raunegger, HTL-Schüler
aus Klagenfurt, und heuer jüngster Praktikant im ÖWF. Andere Schüler hatten die
Möglichkeit im Rahmen der letzten großen
Mars-Simulation am Kaunertaler Gletscher
mit dabei zu sein.
„Ein besonderes Highlight war im vergangenen Oktober der Besuch von zwei
Astronauten in Klagenfurt“, erzählt die
Kärntner Unternehmensberaterin Petra
Groll, die für das ÖWF im Bereich der strategischen Kommunikation tätig ist und
zudem auch für Public Affairs zuständig
ist. Groll: „Gerade für Kärnten bietet der
Zugang zu einer Institution, wie dem ÖWF,
riesige Chancen, auch für Unternehmen.
Hier findet man ein Netzwerk vor, zu dem
man sonst nur schwer Zugang findet. Egal,
ob es um Forschungskooperationen geht,
oder beispielsweise um Aufträge bei der
ESA, das ÖWF ist bestens vernetzt und hat
schon viele Unternehmen erfolgreich unterstützt.“

Oman 2018
Die nächste große Mars-Simulation führt
das ÖWF in den Oman. Hier werden im Februar 2018 wieder 17 Kooperationspartner
mit ihren Experimenten gemeinsam, unter
der Leitung des ÖWF, in unterschiedlichen
Bereichen forschen. So auch ein Team rund
um Professor Stephan Weiss, einem Professor der Klagenfurter Universität vom
Institut für Robotik. „Professor Weiss hat

selbst für die NASA gearbeitet und ist im
Bereich der Drohnen-Technologie tätig. Die
Mars-Simulation bietet hier eine exzellente
Möglichkeit Entwicklungen realitätsgetreu
zu testen“, so Groll, die im Rahmen der Simulation auch wieder Teil des Mediateams
sein wird. „Der Countdown läuft und jetzt
treten wir in die heiße Phase ein. Von Pressekonferenzen bis hin zu Gesprächen mit
Botschaften steht alles auf der Tagesordnung.“

Chancen für Kärnten
Auch im Bereich der Entwicklung ist Kärnten beim ÖWF mit dabei. So arbeitet ein
Top-Spezialist eines der größten Technologieunternehmen Kärntens an der Chip
optimierung für den Raumanzug-Simulator mit. „Das sind alles Beispiele dafür, dass
auch kleinere Regionen, wie Kärnten, enormes Potenzial haben, in diesem Bereich
Fuß zu fassen und erfolgreich zu sein“, so
Gernot Grömer.
In Zukunft wolle man aber auch, so der
ÖWF-Vorstand weiter, Unternehmen verstärkt die Chancen aufzeigen, in dem man
Interessierten in Kärnten den Zugang zum
Netzwerk durch einen direkten Ansprechpartner vor Ort und unterschiedliche Aktivitäten leichter ermöglicht. Petra Groll:
„Vor allem geht es darum, die Berührungsängste abzubauen und aufzuzeigen, dass
es sich hier um einen großen Zukunftsmarkt handelt. Ich selbst arbeite seit sechs
Jahren für das ÖWF und habe vom internationalen Netzwerk stark profitiert.“ 
//

// W
 er die
Zukunft
mitge
stalten
möchte,
muss
bereit
sein,
gewohnte Gedanken
muster zu verlassen
und neue
Herausforderungen
anzunehmen.
Petra Groll

//
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Ihr Netzwerk zum Erfolg
Unternehmen, die sich für eine Zusammenarbeit im Weltraum-Bereich interessieren, steht Groll. Schmitt & Partner
für weiterführende Informationen zur
Verfügung.
Anfragen
(bitte ausschließlich via E-Mail):

Petra Groll
Strategische Kommunikation
ÖWF/ Austrian Space Forum
petra.groll@oewf.org
www.oewf.org

GROLL.SCHMITT
&
PARTNer
KLAGENFURT AM WÖRTHERSEE . NEW YORK CITY
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Die perfekte Couch

Die Auswahl an Couchen ist
riesig und kann den einen oder
anderen schon mal überfor
dern. Aber wie soll die perfekte
Couch sein? Auf alle Fälle
muss sie optisch was hergeben,
perfekt in den Raum passen
und natürlich gemütlich sein.
DI BI RGIT RADER

Dipl.-Ing. Birgit Rader dazu: „Für meine
Staging-Objekte verwende ich sehr unterschiedliche Couchen. Jede Immobilie ist
anders und dementsprechend stage ich
immer individuell. Wichtig ist, dass sich
eine Couch in den Raum einfügt und mit
den anderen Einrichtungsgegenständen
harmonisch abgestimmt ist.
Um einen Fehlkauf zu vermeiden, kann im
Vorfeld schon eruiert werden, wie groß die
Couch sein darf:
1) Raum ausmessen.
2) Auf einem Blatt Papier den Raum skizzieren. Dies gelingt ganz leicht mit einem karierten Blatt.
3) Die schon vorhandene Einrichtung skizzieren (Tisch, Sessel etc.).
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4) Nun sehen wir am Blatt Papier, wie viel
Platz noch für die Couch bleibt. Dort
skizzieren wir sie. Wir können auch
mehrere Varianten machen.
5) Nun messen wir die skizzierte Couch ab
und schon haben wir die Maße!
n Weitere Einrichtungs- und Dekorations
tipps sowie Themen rund um Home
staging gibt es in meinem Blog auf
www.homestaging-expert.at

HOMESTAGING EXPERT
n
Immobilienvermittlung leicht gemacht
mit Home-Staging – für Verkauf oder
Vermietung

NEU!! Mietmöbel:
Keine Lust mehr viel Zeit und Geld in die
lästige Möblierung zu investieren? Schluss
mit langen Lieferzeiten und Selbstaufbau!
Stressfreier Einzug ohne große Investitionen mit www.möbel-miete.at
//

K O N TA K T

HOMESTAGING EXPERT
DI Birgit Rader
L.-H.-Jungnickelstraße 5/3, 9500 Villach
+43 (0)4242/39113
homestaging-expert.at
office@homestaging-expert.at

DI Birgit Rader ...
... ist Gründerin von
Homestaging Expert.
Mit ihrem Team ist
sie in ganz Österreich
erfolgreich als Homestagerin tätig und
staged 1-2 Immobilien pro Woche. Neu
im Dienstleistungssortiment: Möbelvermietung 

Anzeige

L I F E ST Y L E

Konflikte schon im
Vorfeld vermeiden!
Für ausnahmslos jede Inter
aktion zwischen Menschen
lässt sich ein rechtlicher Be
rührungspunkt finden.
DI ES BEGI N NT BEI M täglichen Einkauf im Supermarkt und reicht bis zu
langfristigen
„Lebensentscheidungen“,
wie dem Kauf eines Eigenheimes samt
Abschluss einer zugehörigen Finanzierung.
Tagtäglich befassen wir uns mit rechtlichen Problemstellungen unserer Mandanten, die sich oftmals erst Jahre nach
dem zunächst scheinbar klaren Vertrags
abschluss zeigen und dann häufig nur
mehr schwer zu beseitigen sind.
Daher empfehlen wir sowohl Privatpersonen als auch Unternehmern den Grundsatz „Vorsorge ist besser als Nachsicht!“.
Als erfahrene Rechtsberater sind wir aus



vielen Gerichtsstreitigkeiten mit unklaren
oder fehlenden Formulierungen, die sich
dann oftmals erst viel später nachteilig
auswirken können, bestens vertraut.
Um nach Möglichkeit Konflikte erst gar
nicht entstehen zu lassen, legen wir daher
jedem Rechtsbetroffenen eine frühzeitige
Rechtsberatung nahe. Frühzeitige rechtliche Information und eine entsprechende
Vertragsgestaltung gewährleisten für den
Fall eines Rechtsstreites nicht nur eine
bessere Ausgangsposition, sondern können auch erheblich dazu beitragen, hohe
Kosten zu vermeiden.
In diesem Sinne verstehen wir es als unsere oberste Aufgabe, unsere Mandanten noch mehr in Richtung Prävention
zu sensibilisieren und dafür ein entsprechendes Problembewusstsein zu schaffen,
denn Vorsorge ist besser als Nachsicht.
Anzeige //


Mag.
Christian
Köchl

//

//

Mag.
Katharina
Hubel

K O N TA K T

Köchl Rechtsanwaltskanzlei
Hans-Gasser-Platz 6b // 2. Stock
9500 Villach
Tel.: +43 4242/27183
Fax: +43 4242/214925
E-Mail: ra.office@koechl.com
www.koechl.com
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IHR AUGENBLICK
IST MEIN „KLICK“

„Perfekte Fotos entstehen dann, wenn der
Kunde entspannt ist. Da spielt die gewohnte Umgebung eine große Rolle. Viele Menschen scheuen sich davor, in ein Fotostudio zu gehen. Mit meinem mobilen Studio
komme ich gerne zu meinen Kunden nach
Hause.
Ich porträtiere die Personen an dem Ort,
an dem sie sich am wohlsten fühlen, egal
ob indoor oder outdoor. So entstehen ganz
unkompliziert, exklusive, aussagekräftige
und authentische Bilder. Qualität hat für


mich oberste Priorität und dabei lege ich
mir die Latte sehr hoch. Zu jedem Auftrag
bereite ich mich intensiv vor und nehme
mir die Zeit für ein persönliches Vorgespräch. Dabei bietet sich die Möglichkeit,
meine Kreativität mit den Vorstellungen
meiner Kunden in Einklang zu bringen. Es
ist mir wichtig, dass sich meine Kunden
beim Fotoshooting wohl fühlen.
Vor Auslieferung wird jedes einzelne Bild
nachbearbeitet und in jenes Format gebracht, das für die jeweilige Verwendung
optimal geeignet ist. Somit erhält mein
Auftraggeber ein maßgeschneidertes Produkt nach individuellen Vorstellungen.
Es gibt drei Bereiche in denen ich mich
fotografisch bewege.
Die Personenfotografie mit Porträts, Hochzeiten, Kinder und Familie.
Die Werbefotografie - dabei setze ich Sie,
Ihr Team, Ihre Produkte und Dienstleistungen ins rechte Licht.
Und die Naturfotografie, Hunde, Pferde
und Wildlife.

Meine Kunden schätzen an mir mein flexibles, kreatives und unaufdringliches Arbeiten sowie meine Pünktlichkeit und Verlässlichkeit.“

Be a Model
Möchten Sie mein Model sein? Ich suche
Personen für exklusive Porträtfotosession
mit Schwerpunkt Freizeit. Bei Interesse bitte um Kontaktaufnahme.
//
K O N TA K T

Wilhelm
Gailberger
Emailwerkstraße 31
A-9523 Landskron
Tel.: 0699/10397411
E-Mail: info@
mypictureworld.at
www.mypictureworld.at

Anzeige

Ob es sich um Porträtfotos
oder Werbefotografie han
delt, Wilhelm Gailberger hat
den richtigen Blick, wenn es
darum geht Personen oder
Produkte ins rechte Licht zu
rücken. Sein Gespür Men
schen und Dinge kreativ in
Szene zu setzen, lässt die
Fotos zu kleinen Kunstwerken
werden.
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MONATSHOROSKOP

von September bis Dezember 2017

Liebe Leserinnen und Leser, der Sommer neigt sich nun bis 22. September dem Ende zu und geht anschlie
ßend in einen kosmisch-verspannten Herbst über. Bis November wirken astrologische Verspannungen, denn
Mars, der Kriegs-Planet schlechthin, geht mehrere kritische Verbindungen ein. Geben Sie in dieser Zeit gut
Acht auf sich und Ihre Lieben. Generelle Vorsicht ist bei Vertragsunterzeichnungen, Urlauben, sowie großen
Menschenansammlungen geboten. Von Anfang November bis zum Ende des Jahres gehen die Planeten dann
harmonische Verbindungen ein und einem tollen Weihnachtsfest, sowie Silvesterabend steht nichts mehr
im Wege. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest mit Ihren Lieben und einen guten Rutsch ins
Jahr 2018.

01.–30. September:
• Bereits im September drohen zwei kritische Phasen, die vom Monatsanfang bis zur Monatsmitte hin andauern. Nichtsdestotrotz wird durch
viele harmonische Phasen der September ausgesprochen schön für alle Sternzeichen. Am 10. September wirkt die Saturn-Neptun-Spannung
exakt und löst eine kritische Zeit bis zum 16. September aus. Dies führt zu aggressiven Verhalten bei den Mitmenschen und einem selber, auch
jegliche Unfallgefahr ist stark erhöht. Versuchen Sie speziell Meinungsverschiedenheiten aus dem Weg zu gehen, denn diese könnten eskalieren. Auch wenn Sie gelassen sein sollten, könnte es zu Verzögerungen durch Ihre Mitmenschen kommen. Merkur ist bis zum 22. September
rückläufig und sorgt zusätzlich für nervige Situationen. Der 07. September verspricht durch Venus und Saturn ein großartiger Liebestag zu
werden. Partnerschaften gründen sich oder langjährige Beziehungen leben wieder auf. Vom 15. bis 18. September macht Mars abenteuerlustig
und bringt sexuelle Spannungen mit sich. Stürzen Sie sich nicht zu schnell in eine Affäre oder einen One-Night-Stand, denn dies könnte sich
rächen. Der Glückstag schlechthin ist im September der 26.

01.–31. Oktober:
• Extreme Unfall- und Eskalationsgefahr droht im Oktober. Gehen Sie daher besonders besonnen vor, denn der Oktober ist der streitlustigste und
unfallreichste Monat dieses Jahres. Mars verspannt sich mit allen anderen Planeten vom 03. bis 07., 13. bis 20. und vom 27. bis 30. Oktober. Jeder
einzelne dieser Tage ist für Sie und alle anderen Sternzeichen extrem gefährlich. Aggressionen, Eskalationen, Unfälle, starke Auseinandersetzungen, Amokläufe und sogar Flugzeugabstürze sind wahrscheinlich. Geben Sie daher besonders im Oktober auf sich Acht. Am 26. und 30. Oktober
kommt es durch Venus und Neptun zu Liebesenttäuschungen. Legen Sie daher das erste Date nicht unbedingt auf diese beiden Tage. Nützen Sie
die positiven Planetenkonstellationen am 01. und 05. Oktober für alle Liebesangelegenheiten und am 04. für alle beruflichen Angelegenheiten.
Der erfolgreichste Tag für alle Sternzeichen wird der 11. Oktober. An diesem Tag können Sie alles planen, es funktioniert wie geschmiert. Wenn
Sie wichtige Termine, wie zum Beispiel Arzt-Termine, OP-Termine, Bank-Termine etc. haben, planen Sie diese zwischen dem 08. und 12. Oktober
ein, dann verlaufen Sie äußerst positiv für Sie.
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01.-30. November:
• Sie haben die Herbstkrise fast gemeistert. Der Spannungs-Oktober ist vorüber und die kleine Verspannung ab 18. November ist schon fast nicht
mehr spürbar. Hierbei handelt es sich um eine Merkur-Neptun-Verbindung, die zu Missverständnissen und kleinen Streitereien führen kann. Zusätzlich
ist durch eine Spannung zwischen Jupiter und Pluto vom 18. November bis 01. Dezember Vorsicht bei finanziellen Angelegenheiten geboten. Auch
Reisen in gefährdete Länder sollten bestmöglichst verschoben werden. Der November wird vor allem in der ersten Hälfte äußerst harmonisch und es
glätten sich die Wogen vom Oktober. Die Venus-Uranus-Verbindung am 05. November ist ein Segen für alle Beziehungen oder Partnerschaften, die
in den Kinderschuhen stecken. Auch am 20. November herrscht romantische Stimmung. Nur am 25. und 29. November kommt es zu Konflikten, die
aber schnell wieder bereinigt werden können. Am 15., 22. und 26. November können Sie in allen beruflichen Belangen erfolgreich sein.

01.-31. Dezember:
• Alle Sternzeichen erwartet ein tolles und harmonisches Weihnachtsfest. Auch Silvester und besonders die Silvesternacht verlaufen äußerst harmonisch. Als Draufgabe gibt es astrologisch bis zum 18. Dezember jede Menge erfolgreiche Tage. Dies haben Sie dem Jupiter-Saturn-Sextil zu verdanken.
Diese Konstellationen wirkt den gesamten Dezember über und bis 23. Januar nach. Alles was Sie in dieser Zeit für die weitere Zukunft planen, wird
definitiv gelingen und erfolgreich sein. Ganz egal ob eine neue Partnerschaft eingegangen wird, man sich scheiden lässt, oder man in beruflichen
Dingen erfolgreicher sein möchte – all dies wird gelingen. Die Glückstage schlechthin sind der 9. und 10. Dezember. An beiden Tagen sind sogar
Glückschancen im Glücksspiel sehr hoch. Weihnachten und die Silvesternacht werden äußerst harmonisch verlaufen. Alles klappt und läuft wie am
Schnürchen. Am 25. Dezember herrscht dann eine extreme Venus-Verbindung. Diese wirkt sich äußerst positiv auf die Beziehungen aus. Vielleicht
erhalten Sie sogar einen Heiratsantrag, oder haben vor einen zu machen? Freuen Sie sich auf das Fest der Liebe, mit Ihren Liebsten, denn es wird
ausgezeichnet verlaufen.

Info zum Autor:
Roland Hansl ist diplomierter Astrologe, Lebens- und
Sozialberater, Numerologe und Humanenergetiker
sowie Kartenleger und Hellseher in 3. Generation
selbstständig erwerbstätig.
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Veranstaltungstipps im Herbst
Gelddusche
Rein in die Gelddusche und fleißig Scheine fangen! Jeden Freitag und Samstag um
22.00 Uhr im Casino Velden.

// Gelddusche


Casinos Austria

@

// Das Quan-

tum Glück

Foto: Barba


Kurt Diemberger

@

//

Casino
Preisschnapsen



Casino Velden

@

Alle Geldscheine, die Sie erwischen, gehören
Ihnen. Kommen Sie ins Casino Velden und gewinnen Sie mit etwas Glück Ihr Ticket für die
Gelddusche. Mit der Glücks Card erhalten Sie
jeden Freitag und Samstag von 1. September
bis 2. Dezember 2017 ein Gewinnticket.

Das Quantum Glück - Bergsport
vortrag mit Kurt Diemberger
Im Alpinismus ist Kurt Diemberger eine Legende: der gebürtige Kärntner, der 85 wurde,
ist einer von nur zwei Menschen, die zwei
8000er erstbestiegen haben.
Jetzt ist er am Mittwoch, den 11. Oktober
wieder mit einem Vortrag zu Gast im Casino
Velden. Zwischen „Höhenrausch“ und „Heiligkeit“, im Urwald, oder mit Tibetern bei einer
Wallfahrt zum Berg der schwangeren Mutter,
auf Achttausendergipfeln dem Himmel nahe.
Hoch oben und tief unten hat Kurt Diemberger wohl fast alles erlebt, was in einem
menschlichen Dasein möglich ist: Freundschaft, Liebe, immer neue Entdeckungen.

Casino Preisschnapsen

// Radio

Kärnten Tanzmusik



ORF Schumann

@

Asse, Zehner, Könige, Buben und Damen sind
am Samstag, den 28. Oktober 2017 ab 14.00
Uhr wiederum im Spiel!
Mit einem Nenngeld von 70,- Euro (= 5 „Leben“) sind Sie dabei und spielen um Geldbzw. Sachpreise.

Radio Kärnten Tanzmusik

// Silvester

Gala 2017
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Nicolas Zangerle

@

Am Dienstag, den 31. Oktober 2017 veranstaltet das Casino Velden bereits zum 3. Mal
die Radio Kärnten Tanzmusik. Mit dabei sind
wieder das Tanzorchester Imperial, Marco
Ventre, Sonja Kleindienst, Mike Diwald und
Josef Nadrag sowie DJane Daniela Winkler.

Veldener Advent mit
Christbaumausstellung
Ab 24. November gibt es wieder viele Attraktionen für Groß und Klein. Der stimmungsvolle und gemütliche Adventmarkt hat jeweils freitags von 15.00 bis 20.00 Uhr sowie
samstags, sonntags und am 8. Dezember von
11.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.
Bereits zum 9. Mal ist das Casino Velden mit
einer Christbaumausstellung im Eingangsfoyer des Casinos ein Teil des Veldener Advents.
Fünf heimische Unternehmen präsentieren
ihre kreativen und außergewöhnlich dekorierten Christbäume. Alle Gäste sind herzlich
ins Casino Velden und zur Christbaumausstellung eingeladen. Das Cafe 13er ist mit
seinem lebensgroßen Lebkuchenhaus dabei
und lädt bei Punsch und Weihnachtskeksen
zum Verweilen ein.

Silvester Gala
Feiern Sie mit uns die Silvesternacht
2017/2018. Neben der Chance, noch im ausklingenden Jahr das Glück am Spieltisch zu
versuchen, bietet das Casino Velden in der
Silvesternacht viele Highlights, die zu unvergesslichen Glücksmomenten werden.
Ab 19.00 Uhr lädt Küchenchef Marcel Vanic
mit seinem Team zu einem 8-gängigen Silvester-Galadinner, das man im Casino-Res
taurant DIE YACHT oder im Casineum am
See genießen kann. Ab 22.30 Uhr sorgt dann
Major7 im Casineum für ausgelassene Stimmung. Und um 00.05 Uhr wird das neue Jahr
in der Veldener Bucht mit einem fulminanten
Musik-Feuerwerk begrüßt.

Weitere Informationen finden Sie im
Eventkalender unter velden.casinos.at
K O N TA K T

www.velden.casinos.at
Tel.: +43 (0) 4274 / 2064-112
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