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Werben im 3-Länder-Eck und dadurch  
neue Kunden gewinnen 

„Erlebnis Vorarlberg“ informiert unsere Nachbarn in der 

Schweiz, in Liechtenstein und Deutschland zu den Themen 

„Urlaub, Freizeit und Einkauf“ in Vorarlberg. 

Die Gratiszeitung erscheint mit hoher Auflage in einem 

wirtschaftlich starken Raum. Das Verteilgebiet im Ausland 

ist geografisch so gewählt, dass sowohl Tages- als auch 

Nächtigungsgäste erreicht werden.    

Für die heimischen Wirtschaftstreibenden ist „Erlebnis  

Vorarlberg“ die ideale Werbe-Plattform, neue Kunden und  

Gäste aus dem 3-Länder-Eck zu gewinnen und dadurch 

den eigenen Kundenkreis nachhaltig zu vergrößern.

DATEN UND FAKTEN 2020

Die Zeitung für die 
Schweiz, Liechtenstein  
und Deutschland

Online lesen unter:

erlebnis-vorarlberg.at
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Frühlingsgarten

   Knackiges Frühlingsgemüse: 

Radieschen
Herrlich unkompliziertes Frühlingsgemüse: 
Radieschen (15 kcal/100 g) zeigen sich in der 
Küche vielfältig – sie schmecken im Salat, als 
Suppe, auf belegten Broten, als Drink oder 
auch einfach pur. Einigen Sorten wurde die 
charakteristische Schärfe weggezüchtet – 
normalerweise aber ist das Frühlingsgemüse 
recht scharf, wirkt anregend auf die Verdau-
ung und liefert neben Kalium, Kalizium und 
Eisen auch einige B-Vitamine, Vitamin A und 
C. Übrigens: Die Blätter von Radieschen sind 
essbar und schmecken zum Beispiel gehackt 
über Suppe gestreut oder in Salaten. patque 
iam sultum orum aributus condeffre

Pünktlich zum Frühlingsanfang können sich Genießer  
wieder auf knackiges Frühlingsgemüse freuen, das jetzt nach  

und nach frisch in den Handel kommt. Hier kommt unsere  
Top 5 der kulinarischen Frühlingsboten:

Apfel-
Rettich-
Salat

Rezept:

Zutaten

Für den Salat:
250 g Rettich, weiß
150 g Paprika, grün

200 g Apfel
50 g Walnusskerne

Für das Dressing:
2 EL Apfelessig

3 EL Apfelsaft
Salz

Pfeffer
1 Prise Zucker

2 EL Pflanzenöl
1 EL Walnussöl, kaltgepresst

Zum Garnieren:
einige Blätter Zitronenmelisse

Zubereitung

1
Rettich schälen, längs in etwa 0,5 cm 
 dicke Scheiben schneiden, dann in 
etwa 5 cm lange und 0,5 cm breite Stifte 
schneiden. Paprikaschote vierteln, 
Stielansatz, Samen und die weißen 
Trennwände entfernen, Viertel quer in 
feine Streifen schneiden. Apfel waschen, 
vierteln, Kerngehäuse entfernen und  
die Viertel quer in dünne Scheiben 
schneiden.

2
Walnusskerne klein hacken.

3
Apfelessig, Apfelsaft, Salz, Pfeffer und 
Zucker in einer entsprechend große 
Schüssel geben und so lange verrühren, 
bis die Salzkristalle sich gelöst haben. 
Beide Ölsorten unterrühren.

 Dauer:                 40 min

 Kalorien/Portion:                 234 kcal

 Schwierigkeitsgrad:                 leicht

 Glutenfrei:                 ja

 Laktosefrei:                 ja

kcal

Unsere Top 5 aus dem
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Zur Person:
Maximilian Mustermann
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   Mineralstoffreiches  
Frühlingsgemüse:

Spinat
In frischem Spinat stecken neben wichtigen 
Vitaminen (z.B. Betacarotin, Vitamin C und 
E) auch reichlich Mineralstoffe. Insbesonde-
re das Spurenelement Zink, das an vielen 
Stoffwechselprozessen beteiligt ist. Auch Ei-
sen steckt im Spinat (4 mg/100g) – wenn 
auch nicht in den hohen Mengen, wie oft 
noch behauptet wird. Denn immerhin weiß 
man längst, dass ein Kommafehler zur an-
geblichen hohen Eisenkonzentration im 
Frühlingsgemüse führte. Am besten greift 
man bei frischem Spinat zu Bioware, da das 
Frühlingsgemüse, wenn es konventionell an-
gebaut wird, häufig viel vom Düngerrück-
stand Nitrat enthält.

   Scharfes Frühlingsgemüse: 

Rettich
Das Frühlingsgemüse gibt es in weiß, rosa, 
violett oder auch schwarz (Winterrettich): 
Rettich (14 kcal/100 g) gehört zu den ältes-
ten Kulturpflanzen der Welt und schmeckt 
besonders gut als Rohkost. Neben Vitaminen 
und Mineralstoffen stecken ätherische Senf-
öle im Rettich, die dem beliebten Frühlings-
gemüse seine spezielle Schärfe verleihen. Die 
mildert man ab, indem man Rettichrohkost 
salzt und ihr so Wasser entzieht. Frische-
Check: Das Blattkraut vom Rettich sollte kei-
nesfalls welk sein.

   Mildes Frühlingsgemüse: 

Kohlrabi
Dank seines leicht süßlichen und milden 
Aromas ist Kohlrabi ein beliebtes Frühlings-
gemüse für frische Rohkostteller. Hier kom-
men sein hoher Gehalt an Vitamin C, Kalium, 
Kalzium und Magnesium besonders gut zur 
Geltung. Doch auch gedünstet als Beilage, ge-
füllt oder in Aufläufen macht die Knolle eine 
gute Figur (25 kcal / 100 g). Im Juni beginnt 
die Hauptsaison für Freilandware aus 
Deutschland. Die Blätter (Laub) vom Kohlra-
bi enthalten mehr wichtige Nährstoffe als die 
Knolle und schmecken zum Beispiel klein ge-
schnitten in Salaten, Suppen oder Saucen.
Ontis faut L. C. Curs aperes? quite interum, ur. 
Palaribem consuam ete patque iam sultum 
orum aributus condeffre aciemnos virm

   Frühlingsgemüse von der Stange: 

Spargel
Die Saison ist kurz (Anfang: je nach Witte-
rung circa Mitte April; Ende: 24. Juni), und 
wer Spargel mag, darf jetzt ordentlich zulan-
gen. Denn Spargel gehört zum kalorienärms-
ten Frühlingsgemüse überhaupt: 100 Gramm 

enthalten nur etwa 18 Kalorien und weniger 
als ein Gramm Fett. Große Portionen Spargel 
wirken dank des Mineralstoffes Kalium zu-
dem entwässernd. An Vitaminen und Mine-
ralstoffen stecken keine nennenswerten 
Mengen im köstlichen Frühlingsgemüse. Ein-
zig das oft knappe B-Vitamin Folsäure ist 
reichlich enthalten, grüner Spargel liefert zu-
dem Betacarotin, eine Vorstufe vom Vitamin 
A. patque iam sultum orum aributus condeff-
re aciemnos virm
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Wie wär’s mit einem neuen, topmodernen Hemd, zauberhaften Schmuckstücken oder einer 

schicken Sonnenbrille? Egal, wonach Ihnen der Sinn steht – bei diesen Geschäften werden Sie fündig ...
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Einkaufstipps in Vorarlberg

Kulinarische GrüßeWie wär’s mit einem 4-Gänge-Menü bei Sonnenuntergang, einem knackigen Salat mit Bodenseefisch 

oder einer regionalen Spezialität? Egal, wonach Ihnen der Sinn steht – hier werden Sie verwöhnt...
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venⁱmenit mo doluptae. Ipsanditam, idendi 
ad qui cus, sendustiunt quam, ilignit, et offici 
blaut volorest ipsum ut volenectur, testinis 
eum que venias sendustiunt.

Max Mustermann, Schwarzach,  www.mustermann.at
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Waldführungen
Unsere Besucherinnen und Besucher 
können den Wald auch mit allen Sinnen 
erleben – wir bieten euch eine  Waldführung durch den Wildpark an 

Achtung: ohne Tiere!

 Dauer: 2,5 bis 3 Stunden
Kosten: bis 15 Personen EURO 100,00

16–20 Pers. EURO 130,–Ausrüstung: wetterfeste Kleidung,  Wanderschuhe mit Profilsohle, Jause

Tierführung
Wir bieten für unsere Besucherinnen und 
Besucher Führungen durch den Wildpark 
an. Dabei könnt ihr jede Menge über unsere 
Tiere, unseren Park und über den Alltag im 
Wildpark erfahren.

 Dauer: 1,5 Stunde
Kosten: 80 Euro(Gruppenpreis bis 21 Personen)  Ausrüstung: wetterfeste Kleidung,  Wanderschuhe

Bienenführung 
Wir bieten für unsere Besucherinnen und 
Besucher Führungen durch den Wildpark 
an. Dabei könnt ihr jede Menge über unsere 
Tiere, unseren Park und über den Alltag im 
Wildpark erfahren.

 Dauer: 1 Stunde
Kosten: derzeit keine  

Hinweis: Personen mit Insekten stichallergie 
melden sich am Beginn der Führung

Der Wildpark bietet Spannung, Spaß und Un-
terhaltung für die ganze Familie und ist ganz-
jährig täglich geöffnet.

Wir bieten unseren Besucherinnen und Be-
suchern drei unterschiedliche Führungen an: 
Tier-, Wald- oder Bienenführungen bei uns 
im Wildpark. Loratiatur, quia eos eum vent 
hit, solorpora es eat omnimag nissit quundu-
cillut vellorum dolorunt elendicim ventiati-
um et accabo. Andella verfersperum essitat 
iuntiisit occust prest, eturiscium vit, cum de-
consul cam di inim sit atuidem, quem ina, con 
host ego nium firit; nequidin tere.

WILDPARK FELDKIRCH
Ardetzenweg 20, 6800 Feldkirch T +43 5522 74105Anmeldung: info@wildpark-feldkirch.at

Ed molupta tiunt, exceperia quo tem qui utat 
volores mint. Verum ratquia doluptam, cus 
lestem iusam, corem voloreni omnissit ut lab 
ius, solendisim ut alibus millore velitaerecta 
consectia dolor sit labor magnamus, conse ea 
volupta quodit odigenim faceate mporest, 
sumquos etum ium inctiunt odis ullent ea-
ruptat mos ratem aut hil in net offici Der Zwischentitel hier. dolorem explaut landae vendemq uideligen-

dam quatem ati aut recto od experch itatiam 
il ilitia nate rem in restia velent velest omni-
hitatur assustr uptatempor as quam harum 
aceatem dolla vellaccae nullab impore coritio 
nectur alitatium asperes re volent imi, eiur 
aut quosam, simpelis providi tasperem imus, 
ipsam, custrum a derum lam repudandi dolu-
sitatur, que corum quiae quate nonseriam, 
nobis earum endipsa esequatiur simodiam, 
qui dessini andiant aliciis soluptur autem. Et 
ex earundi atemoluptas pro blaccusda doloro 
videllorem re ist occuptat. Odignam dolut alit 
aut anitas perum que nobis 

sim ex eum asimint. Laborecus volo odipsam 
ium que lit rehent esto mil in es volore reped 
minitatur, sum volo eveles duntinim explic te 
sam id que niaturi il modistr unturia volore 

Ausflugsziele  für die ganze FamilieDies ist ein schöner Vorspann hier. Evellaut as sinis  

 iunt, conet utet exerrunt, con re, optaese nihillibus quaerep  

tatium quaturio. Harit aut et magniat quiasit hicae.
natiati sciatur estiat entoratem. Nam, tet qui 
que plit et porepel inctusa ndaniminusMaios 
sil viris consultus occhuides? Ad Casdactu 
mena, te inpri effresi miussentem iursus eti-
mus res sentus M. Od corte it.

Der Zwischentitel hier. arumqua eprat. Em doluptatis deribus dit 
plam verovid ucimi, vollandam aut eum que 
te sinto essunt abo. Solores truptat estius 
modiciam fugia debit velibeat volum lia imus 
imodist, nobit mosam facepero tecesed que 
delit res remqui sin pores sit ventiatur Elicta, nestrum in hos consu misque audem 

esitatu vis hum, cons spes finpro et viviric 
iam duciem ad auctuit imorati occhui se pon-
terc erobse, con tum erem. Ultod in horibus, 
Catus sulicap ervius, querem me diemo C. Bi-
tra terfirm anducer etieniris nontientiam no-
supientra int. Maris condam unum, sestus, se 
ma, publici occiena, cere terum 

Unser Tipp:nonseque ditio. Lestibea consequi 
vendell estota quam, ommo quas eum 
sit ilibeati si aut volut am cone et 

Ed molupta tiunt, exceperia quo tem  
qui utat volores mint. Verum ratquia  
doluptam, cus lestem iusam,  corem voloreni omniss

Velitaerecta consectia dolor sit labor magna-
mus, conse ea volupta quodit odigenim facea-
te mporest, sumquos etum ium inctiunt odis 
ullent earuptat mos ratem aut hil in net offici Der Zwischentitel hier. dolorem explaut landae vendemq uideligendam 

quatem ati aut recto od experch itatiam il ilitia 
nate rem in restia velent velest omnihitatur assus-
tr uptatempor as quam harum aceatem dolla vellac-

cae nullab impor modistr unturia volore natiati sciatur 

estiat entoratem. Nam, tet qui que plit et porepel e coritio 

nectur alitatium asperes re volent imi, eiur aut quosam, sim-

pelis providi onsequi omnis etur, omnihil libustius doluptas volorro 

videllorem re ist occuptat. Odignam dolut alit aut anitas perum que nobis 

sim ex eum asimint. Laborecus volo odipsam ium que lit rehent esto mil in es volore reped 

minitatur, sum volo eveles duntinim explic te sam id que niaturi il modistr unturia volore 

mus res sentus M. Od corte it.
Der Zwischentitel hier. arumqua eprat. Em doluptatis deribus dit plam verovid ucimi, vollandam aut eum que 

porepel ipis atia voluptat ex eati nimi, quamus digniminis porita verunture, veror re late 

sinto essunt abo. Solores truptat estius modiciam fugia debit velibeat pores sit ventiatur 
Zur Motivation

    Laufen Sie mit einem Freund oder einer Freundin oder in Gruppen

     Setzen Sie Ihre Ziele am Anfang nicht zu hoch, definieren Sie diese dennoch vor  

der Trainingseinheit   Machen Sie Ihr Training nie vom Wetter abhängig
   Geniessen Sie die Natur   Achten Sie auf eine ausgewogene, vitaminreiche und fettarme ErnährungSo verändert sich Ihr Körper durch die Bewegung:

   Das Herz-Kreislauf-System wird gekräftigt: wirkt vorbeugend gegen Gefässverkalkung, 

Bluthochdruck oder Herzinfarkt   Fett wird abgebaut: Die „Wampe“ schmilzt
   Muskeln werden aufgebaut: knackig statt schlapp

    Die Abwehrkräfte werden gestärkt: Sie bleiben gesund
    Stressresistenz: Sie bleiben auch in heiklen Situationen cooler

    Positivere Ausstrahlung: Wer sich fit fühlt, überzeugt.Dies ist ein Bilindtext hier an dieser Stelle.La cus. Hendus nate voluptataque doluptio 

enit, conecab issi dolupta tiorpor serisqui sit, untibus daecae. NemoOccae. Nam

Fit für den Frühling?

Führungen  im Wildpark

Zum Beispiel ist die Bodenseeperle nicht zu-
letzt durch die Bregenzer Festspiele, die Jahr 
für Jahr als Besuchermagnet fungieren, für 
ihre kulturellen Schätze bekannt. So lockt einer der bedeutendsten Museums-

bauten zeitgenössischer Architektur, das im 
Jahr 1997 von Architekt Peter Zumthor ent-
worfene Kunsthaus Bregenz, mit einem ab-
wechslungsreichen Veranstaltungskalender. 
Das vorarlberg museum begeistert durch sei-
ne außergewöhnliche Betonblüten-Fassade 
und variierenden Ausstellungen, die den in-
haltlichen Bezug zur Region in einen überre-
gionalen und grenzüberschreitenden Kon-
text einbinden. Im Wechsel mit 
ver führerischen Gastronomieangeboten rei-
hen sich vom Kornmarktplatz über verwin-
kelte Gässchen bis in die Oberstadt viele Bre-
genzer Traditionsunternehmen, aber auch 

Die Kulturstadt begeistertBregenz überzeugt mit kulturellen, kulinarischen und natürlichen Highlights.  

Die Landeshauptstadt liegt mit ihrer Nähe zum Ufer des Bodensees malerisch gelegen  

und wartet im Sommer wie im Winter mit vielen Freizeitaktivitäten auf. moderne Boutiquen und Conceptstores anei-
nander. Wer es sportlich mag, verbindet eine 
Fahrradtour über den Bodensee-Radweg mit 
einer Rast am Seeufer – Picknick und ein er-
frischender Sprung ins kühle Nass inklusive. Zwischentitel hierAb  April stechen zudem wieder die Kurs-

schiffe der Vorarlberg Lines in See und brin-
gen Besucher mit vielen interessanten Zwi-
schenstopps von Bregenz bis nach Konstanz. 
Sparfüchse profitieren dabei dank attrakti-
ven Kombi-Tickets von kostenlosem Eintritt 
für ausgewählte Sehenswürdigkeiten und 
können viele Attraktionen direkt vom Schiff 
aus bestaunen. Eine unvergleichliche Aus-
sicht über das Dreiländereck Schweiz-
Deutschland-Österreich genießt man auf 
dem Pfänder, dem Hausberg von Bregenz. 
Bewegung, Spaß und Genuss lassen sich 

wunderbar auf Wandertouren mit kulinari-
scher Verschnaufpause in einem der urigen 
Gasthöfe verbinden. Außerdem findet wie-
der eine Vielzahl an Events statt. Ed molupta 
tiunt, exceperia quo tem qui utat volores 
mint. Verum ratquia doluptam velest omnihi-
tatur assustr uptatempor as quam harum 
aceatem dolla vellaccae nullab impore coritio 
nectur alitatium asperes re volent imi, eiur 
aut quosam pernimp opubliq uementi pridi-
sig natillaretsupios, concupi enihin plicae.

Unser Tipp:
Lust auf „das Mehr am See“?  Auch am Kar freitag (19.04.) haben alle Geschäfte in 

Bregenz geöffnet und freuen sich über Ihren Besuch.Mehr unter www.bregenz.travel 

BREGENZ TOURISMUS &  STADT MARKETING GMBH Rathausstraße 35a, 6900 Bregenz Tel. +43 (0)5574 4959-0 tourismus@bregenz.at www.bregenz.travel www.facebook.com/visitbregenz

Tipps aus Bregenz

Markenvielfalt. Hier stehen neun Zeilen 
Text zur Verfügung. Das sind 225 Anschlä-
ge inklusive Leerzeichen eveliquas excest 
pedissim simpore si doleste experor asitati 
um venⁱmenit mo doluptae. Ipsanditam, 
testinis eum que venias sendustiunt.Max Mustermann, 6900 Bregenz, Tel. 05574 123456 

www.mustermann.at

Dies ist der TitelMarkenvielfalt. 
Hier stehen neun Zeilen Text zur Verfü-
gung. Das sind 470 Anschläge inklusive 
Leerzeichen eveliquas excest pedissim 
simpore si doleste experor asitati usanis 
debit qui senimus cullut veriam, entium 
venⁱmenit mo doluptae. Ipsanditam, testi-
nis eum que venias sendustiunt eveliquas 
excest liquas excest pedissim simpore si 
doleste experor asitati usanis debit qui se-
nimus cullut veriam, pedissim simpore si 
doleste experor asitati excest pedissim 
simpore si doleste experor.

Max Mustermann, 6900 Bregenz, Tel. 05574 123456 www.mustermann.at

Markenvielfalt. Hier stehen neun Zeilen 
Text zur Verfügung. Das sind 225 Anschlä-
ge inklusive Leerzeichen eveliquas excest 
pedissim simpore si doleste experor asitati 
um venⁱmenit mo doluptae. Ipsanditam, 
testinis eum que venias sendustiunt.Max Mustermann, 6900 Bregenz, Tel. 05574 123456 

www.mustermann.at
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Genusserlebnis Brandnertal  

  Fünf Köche schwingen ihre Kochlöffel in einem 
ihrer Restaurants. Beim nächsten Termin am 21. Mai 
lädt der Brandner Hof zu Kitz und Forelle. Weitere 
Termine: 16.07. (Genussfestival im Alvierbad), 
19.09. (Palüdhütte). 

Karten:  brandnertal.at

Klostertaler Genusstour 

  Am 25. April laden die Wirte des Klostertals  
zu einer Reise durch das Tal und zu fünf  
Genussstationen mit Wein begleitung und  
musikalischer Unterhaltung. Reservierung  
unter klostertal.travel. 

Herbsttermin: 26.09.

Sommerkulinarium  
Sonntag-Stein  

  Von Alpe zu Alpe wandern und dabei regionale 
Gerichte probieren. Einblicke in die traditionelle 
Alpwirtschaft des Biosphärenparks sind inklusive! 

Die Genussgutscheine erhalten Sie online unter: 
walsertal.at

Kulinarische  
Stadtführung Bludenz 

  Am 23. Mai geht es um „Herzog Friedrich mit der 
leeren Tasche“. Eine Geschichte des geächteten 
Habsburger Herzogs und ein Mahl, das er von den 
Bludenzern serviert bekam. 

Karten: bludenz.travel.

Es ist endlich wieder Zeit, wandern zu gehen! 
Wir verraten Ihnen, wo Sie jetzt schon feine 
Touren gehen können. 

Auf der Tschengla. 
Das sonnige Hochplateau im Brandnertal 
liegt auf einer Höhe von 1.250 Metern und ist 
schon früh im Jahr schneefrei. Hier lassen 
sich die neuen Wanderschuhe perfekt aus-
testen und die Frühlingssonnenstrahlen ge-
nießen. Oder gehen Sie lieber den mysti-
schen Steinkreisen auf die Spur? Egal was, 
fantastische Aussichten auf Bludenz, den 
Walgau und die Zimba sind immer inklusive. 

Bad Rothenbrunnen. 
Ab 4. Mai öffnet der Alpengasthof Bad Ro-
thenbrunnen wieder seine Türen: Der idylli-
sche Gasthof liegt am Eingang des Gadenta-
les, einer der Kernzonen im Biosphärenpark 
Großes Walsertal. Früher stand hier ein Ba-
dehaus nahe der Eisenquelle, das viele Kur-
gäste anzog. Heute kümmert sich die Familie 
Bitsche um den Ort und die Gäste und ser-
viert beste regionale Küche. Tipp: Unbedingt 
ein Stück des hausgemachten Kuchens! 

Muttersberg Bludenz. 
Die Seilbahn Muttersberg in Bludenz fährt 
bereits jetzt von Freitag bis Sonntag und ist 

Aktiv in den Frühling

Mit den 
Bergbahnen 
hoch hinaus

Noch bedeckt der letzte Schnee die Berggipfel,  
aber in niedrigeren Lagen sind die ersten Anzeichen  

des Frühlings schon deutlich sichtbar. 

ab 1. Mai wieder durchgehend in Betrieb.  
Als Ausgangspunkt für viele Wanderungen 
im Frühling ist der Muttersberg dank der 
sonnigen Lage ideal. Wie wäre es beispiels-
weise mit einem Spaziergang zum Tiefensee-
sattel oder einer Runde auf dem Kunstwan-
derweg Alpine Art? Anschließend lässt es 
sich in einem Liegestuhl auf der Sonnenter-
rasse des Panoramagasthauses wunderbar 
entspannen. 

Lehrpfad durch Braz. 
Durch Fichtenwälder, vorbei an sprudelnden 
Bächen und dem be eindruckenden Mason-
wasserfall führt die gemütliche Wanderung 
durch Braz. An den insgesamt 40 Lehrtafeln 
eignen sich die Wanderer ganz im „Vorbeige-
hen“ Wissenswertes über Flora und Fauna 
sowie die Geschichte der Region an. Beson-
ders im Frühjahr erfreuen sich die Wanderer 
an der bunten Artenvielfalt der Wiesen.

Meist dauern die Fahrten mit den Bergbahnen der Region nur wenige Minuten –  
und man steht inmitten der Vorarlberger Bergwelt. So einfach bekommt man tolles  
Panorama und frische Bergluft, oder einen bequemen Start in die Wandertour.

Diese Bahnen starten in Kürze in den Sommerbetrieb:

   Seilbahn Muttersberg  
Bludenz, Wochenendbetrieb läuft bereits, ab 1. 5. durch gehender Betrieb 

    Bergbahnen Brandnertal 
Dorf- und Panoramabahn ab 10. 5. Wochenendbetrieb (nur Dorfbahn)  
ab 24. 5. durchgehend  
Palüdbahn ab 10.5. Wochenendbetrieb, ab 5.6. durchgehend (Mi–So) 
Einhornbahn II, ab 3.5. Wochenendbetr, ab 5.6. durchgehend

   Lünerseebahn  
ab 18. 5. durchgehender Betrieb 

   Seilbahnen Sonntag-Stein  
ab 18. 5. Wochenendbetrieb, ab 8.6. durchgehend

   Seilbahnen Faschina  
ab 30. 5. Wochenendbetrieb, ab 20. 6. durchgehend

   Sonnenkopf Klostertal  
ab 22. 6. durchgehender Sommerbetrieb

Informieren Sie sich bitte am Tag des Ausflugs über die genauen Betriebszeiten  
unter alpenregion-vorarlberg.com

ALPENREGION  
BLUDENZ TOURISMUS

Rathausgasse 12, 6700 Bludenz  
Tel. +43 (0)5552 30227 

E-Mail: info@alpenregion.at
alpenregion-vorarlberg.com

Empfehlenserte Genusstermine

Mobilitätsbehinderte Menschen erleben im 
Alltag so viele Einschränkungen, dass es vie-
le schon aufgegeben haben, an ein vergnügli-
ches Wandern mit dem Rolli zu denken. Die 
große Mehrzahl ist bei Ausflügen auf kurze 
und möglichst asphaltierte Strecken und 
sehr oft auf Begleitpersonen angewiesen. Er-
fahrungsgemäß ist es auch bei bescheidenen 
Ansprüchen nicht einfach, barrierefrei auf 
geeigneten Wegen in reizvolle Landschaften 
zu kommen und sich dabei einige Abwechs-
lung zu gönnen. Nicht zu unterschätzen sind 
nebenbei Fragen nach rollstuhl-tauglichen 
öffentlichen Verkehrsmitteln, Unterkunfts- 
und Einkehrmöglichkeiten, Freizeiteinrich-
tungen und Toiletten.

Die Rolli-Wanderer fahren auf Strecken mit 
angemessener Länge und Neigung sowie ge-
eigneten Fahrbahnverhältnissen – entweder 
auf Asphalt oder auf geglätteten Schotterwe-
gen.

Barrierefrei Wandern in Vorarlberg
Vorarlberg verfügt dank seiner landesweit 
realisierten Konzepte für Rad- und Wander-
wege über einige Möglichkeiten zum Roll-
stuhlwandern. Die günstigsten Vorausset-
zungen sind naturgemäß in den Tal-Eebenen 
zu finden. Wer sucht, findet so manche Berei-
che, in denen freie Landschaft auch im Rolli 
als echtes Genusswandern erlebbar und 
nicht durch Verkehr oder andere Nutzungen 
beeinträchtigt ist.

   Bregenzer Seeschau
Zwischen Seebühne und Hafen

Vom Festspielhaus führt der Weg entlang 
der Seepromenade zum Molo, zum Schiffs- 
hafen, über die Seepromenade wieder zum 
Festspielhaus; durchgehend Asphaltbelag.
Start der Tour: Bregenz, Festspielhaus

   Gaißauer Ried 
Zwischen Altem Rhein und Wetterwinkel

Gaißau, an der Grenze zur Schweiz, liegt 
eingebettet zwischen dem Alten Rhein im 
Westen und dem Naturschutzgebiet 
Rheinholz sowie dem Bodensee im Norden.
Start der Tour: Gaißau-Grenze

   Mehrerau Bodensee
Vom Festspielhaus zur Achmündung

Asphaltierter Weg (Rad- und Wanderweg 
Bodensee-Rundweg) vom Festspielhaus 
am Bodensee entlang zur Mündung der  
Bregenzerache und zurück.
Start der Tour: Bregenz, Festspielhaus

   Angleroasen 
Erholung an den Nenzinger Seen

Von der Eisenbahnunterführung in Galina  
zum Galinasee und Nachbauersee. 
Die besten Jahreszeiten für die Wande-
rung ist von März bis Oktober.
Start der Tour: Frastanz, Galina

 Strecke: 2,6 km

 Aufstieg: 5 m

 Abstieg: 18 m

 Dauer: 01:00 h

 Tiefster Punkt: 394 m

 Höchster Punkt: 399 m

 Strecke: 8,2 km

 Aufstieg: 17 m

 Abstieg: 17 m

 Dauer: 02:30 h

 Tiefster Punkt: 394 m

 Höchster Punkt: 404 m

 Strecke: 6,3 km

 Aufstieg: 6 m

 Abstieg: 6 m

 Dauer: 01:40 h

 Tiefster Punkt: 396 m

 Höchster Punkt: 401 m

 Strecke: 2,6 km

 Aufstieg: 5 m

 Abstieg: 18 m

 Dauer: 01:00 h

 Tiefster Punkt: 394 m

 Höchster Punkt: 399 m

Öffentliche Verkehrsmittel
Stadtbusse: In Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, 
Bludenz und ein Großteil der Landbusse sind 
mit ausfahrbaren Rampen ausgestattet und 
somit für Rollstuhlfahrer benutzbar.

Bahn: ÖBB Mobilitätsservice-Zentrale, T: 
+43(0)5-1717, Menüführung 5/5; für Spezi-
alauskünfte, Reservierungen und Anmel-
dung für Ein-/Ausstiegshilfe – Buchung von 
Tickets und Reservierungen insbesondere 
von Rollstuhlstell- oder Behindertenplätzen, 
Hilfsmittel wie z. B. Hebelifte und Hilfestel-
lungen beim Ein- und Aussteigen, msz@pv.
oebb.at; 

Sport und Veranstaltungen
Im Vorarlberger Versehrten- und Behinder-
tensportverband gibt es den eigenständigen 
Verein Rollstuhlclub ENJO Vorarlberg. Im 
Rahmen von Freundschafts- und Meister-
schaftswettbewerben finden Veranstaltun-

„Gerade für körperlich  
beeinträchtigte Men-
schen ist es schwierig, 
einen Urlaub ohne 
 Handicap zu  planen.“

ÖZIV LANDESVERBAND 
VORARLBERG 

St.-Anna-Straße 2a, A-6900 Bregenz,  
+43(0)5574/45579, 

oeziv.vorarlberg@oeziv-vorarlberg.at

gen in Basketball, Tennis, Alpin- und Mono-
ski, Nordisch-Langlauf, Handbike, Schießen, 
Tischtennis und Billard statt.

ÖZIV Landesverband Vorarlberg
Der ÖZIV (Landesverband Vorarlberg) be-
treibt für Menschen mit Behinderung seit 
Jahren eine Hilfsmittelzentrale in Bregenz. 
Hier können Rollstühle, E-Cars, Treppen-
steiggeräte, Scalamobil, Rollatoren usw. kos-
tengünstig ausgeliehen werden. Zustell- und 
Abholkosten werden direkt weiterverrech-
net, Miete wird für ein paar Ausleihtage kei-
ne verlangt, man freut sich aber über jede 
Spende.

Reisen ohne Handicap
Vorarlberg verfügt dank seiner landesweit realisierten Konzepte für  

Rad- und Wanderwege über einige Möglichkeiten zum Rollstuhlwandern.

Tipps für barrierefreies Wandern:

DIE ZEITUNG FÜR URLAUB, FREIZEIT UND SHOPPING

SOMMER 2020

Kultur und Kulinarium. Einkaufen, flanieren und genießen im Ländle. Den Gipfel erklimmen. Frühlingszeit

ist Wanderzeit. Gesundheit. Das sechste Medicinicum in Lech. Im Überblick. Veranstaltungen im Frühjahr

Formate & Preise

 100.000 Exemplare Schweiz
 9.000 Exemplare Liechtenstein
 91.000 Exemplare Deutschland 
 200.000 Exemplare gesamt

1/1 Seite
Format: B 251 x H 388 mm
Format: Letzte Seite: abfallend, 
B 280 x H 428 mm (+ 3 mm) 

EUR 11.900,–

1/4 Seite
Format: B 123 x H 190 mm

EUR 3.500,–

1/2 Seite
Format: B 251 x H 190 mm

EUR 6.500,–

1/8 Seite
Format: B 123 x H 92 mm

EUR 1.900,–
Alle Preise netto exkl. 20% Ust. AGB siehe VN-Preisliste.

Fokus & Inhalte

Mittwoch, 1. Juli (KW27) Anzeigenschluss: Mittwoch, 17. Juni
Mittwoch, 2. September (KW36) Anzeigenschluss: Mittwoch, 19. August 
Mittwoch, 4. November (KW45) Anzeigenschluss: Mittwoch, 21. Oktober 

Verteilung

Werben im Ausland – die ideale Möglichkeit, neue Kunden und Gäste zu gewinnen: 
„Erlebnis Vorarlberg“ ist ein Gratis-Magazin, speziell gemacht für unsere Nachbarn 
in der Schweiz, in Liechtenstein und in Deutschland. 

Inhalte wie News aus den Tourismus-Destinationen, Städte-Porträts, kulturelle Veranstaltungen, 
Einkaufstipps, Freizeitaktivitäten, gastronomische und kulinarische Empfehlungen. 

 Direkt-Zustellung durch „Direct Mail-Company“ (Swiss Post) 
  Direkt-Zustellung durch „Direct Mail-Company“ (Swiss Post) 
 Beilage zur Tages zeitung „Schwäbische“. 

Erscheinungstermine 2020


