Die Zeitung für die
Schweiz, Liechtenstein
und Deutschland
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.
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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 2022

Erscheinungstermine 2022
Mittwoch, 30. März (KW 13)
Mittwoch, 29. Juni (KW 26)
Mittwoch, 31. August (KW 35)
Mittwoch, 23. November (KW 47)

Verteilung
90.000
8.000
80.000
178.000

Landkreis
Ravensburg

Verteilgebiete
Anzeigenschluss: Freitag, 11. März
Anzeigenschluss: Freitag, 10. Juni
Anzeigenschluss: Freitag, 12. August
Anzeigenschluss: Freitag, 4. November

Bodenseekreis

Schweiz
Liechtenstein
Deutschland

Ravensburg
•

Friedrichshafen
•

Kanton
Thurgau

Exemplare Schweiz
 Direkt-Zustellung durch „Direct Mail-Company“ (Swiss Post)
Exemplare Liechtenstein  Direkt-Zustellung durch „Direct Mail-Company“ (Swiss Post)
Exemplare Deutschland  Beilage zur Tageszeitung „Schwäbische“.
Exemplare gesamt

Lindau
•

Bodensee

St. Gallen
•

Fokus & Inhalte
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.

Erlebnis
Vorarlberg

Kanton
St. Gallen

Vaduz
•

Inhalte wie News aus den Tourismus-Destinationen, Städte-Porträts, kulturelle Veranstaltungen,
Einkaufstipps, Freizeitaktivitäten, gastronomische und kulinarische Empfehlungen.
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Unsere Top 5 aus dem

Frühlingsgarten
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:
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Dies ist ein schönes Interview
Dies ist ein schöner Vorspann hier. Odignis et voles rem quiatium comni
occum es aut est, alitatiunt re et omnis sed quibus dolo eate et rem es estiossi
dem iur, ad quam nonsendi nus, simporuntis sim et, ant volorunt.
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Rezept:

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

Mildes Frühlingsgemüse:

Mineralstoffreiches
Frühlingsgemüse:

Kohlrabi

Spinat

In frischem Spinat stecken neben wichtigen
Vitaminen (z.B. Betacarotin, Vitamin C und
E) auch reichlich Mineralstoffe. Insbesondere das Spurenelement Zink, das an vielen
Stoffwechselprozessen beteiligt ist. Auch Eisen 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 angeblichen hohen Eisenkonzentration im
Frühlingsgemüse führte. Am besten greift
man bei frischem Spinat zu Bioware, da das
Frühlingsgemüse, wenn es konventionell angebaut wird, häufig viel vom Düngerrückstand Nitrat enthält.

ApfelRettichSalat

Scharfes Frühlingsgemüse:

Rettich

Dank seines leicht süßlichen und milden
Aromas ist Kohlrabi ein beliebtes Frühlingsgemüse für frische Rohkostteller. Hier kommen sein hoher Gehalt an Vitamin C, Kalium,
Kalzium und Magnesium besonders gut zur
Geltung. Doch auch gedünstet als Beilage, gefüllt 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 Kohlrabi enthalten mehr wichtige Nährstoffe als die
Knolle und schmecken zum Beispiel klein geschnitten 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

Zutaten
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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.

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

3

einige Blätter Zitronenmelisse

| März 2020
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Einkaufstipps

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.

kcal

234 kcal
leicht

Glutenfrei:

ja

Laktosefrei:

ja
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Walnusskerne klein hacken.

Zum Garnieren:

Schwierigkeitsgrad:

Kulinarische G

Die Saison ist kurz (Anfang: je nach Witterung circa Mitte April; Ende: 24. Juni), und
wer Spargel mag, darf jetzt ordentlich zulangen. Denn Spargel gehört zum kalorienärmsten Frühlingsgemüse überhaupt: 100 Gramm
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Reisen ohne Handicap
Vorarlberg verfügt dank seiner landesweit realisierten Konzepte für
Rad- und Wanderwege über einige Möglichkeiten zum Rollstuhlwandern.

Anzeigen | März 2020

Die Rolli-Wanderer fahren auf Strecken mit
angemessener Länge und Neigung sowie geeigneten Fahrbahnverhältnissen – entweder
auf Asphalt oder auf geglätteten Schotterwegen.

„Gerade für körperlich
beeinträchtigte Menschen ist es schwierig,
einen Urlaub ohne
Handicap zu planen.“
Barrierefrei Wandern in Vorarlberg
Vorarlberg verfügt dank seiner landesweit
realisierten Konzepte für Rad- und Wanderwege über einige Möglichkeiten zum Rollstuhlwandern. Die günstigsten Voraussetzungen sind naturgemäß in den Tal-Eebenen
zu finden. Wer sucht, findet so manche Bereiche, in denen freie Landschaft auch im Rolli
als echtes Genusswandern erlebbar und
nicht durch Verkehr oder andere Nutzungen
beeinträchtigt ist.

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 Spezialauskünfte, Reservierungen und Anmeldung für Ein-/Ausstiegshilfe – Buchung von
Tickets und Reservierungen insbesondere
von Rollstuhlstell- oder Behindertenplätzen,
Hilfsmittel wie z. B. Hebelifte und Hilfestellungen beim Ein- und Aussteigen, msz@pv.
oebb.at;
Sport und Veranstaltungen
Im Vorarlberger Versehrten- und Behindertensportverband gibt es den eigenständigen
Verein Rollstuhlclub ENJO Vorarlberg. Im
Rahmen von Freundschafts- und Meisterschaftswettbewerben finden Veranstaltun-

gen in Basketball, Tennis, Alpin- und Monoski, Nordisch-Langlauf, Handbike, Schießen,
Tischtennis und Billard statt.
ÖZIV Landesverband Vorarlberg
Der ÖZIV (Landesverband Vorarlberg) betreibt für Menschen mit Behinderung seit
Jahren eine Hilfsmittelzentrale in Bregenz.
Hier können Rollstühle, E-Cars, Treppensteiggeräte, Scalamobil, Rollatoren usw. kostengünstig ausgeliehen werden. Zustell- und
Abholkosten werden direkt weiterverrechnet, Miete wird für ein paar Ausleihtage keine verlangt, man freut sich aber über jede
Spende.

BRANDNERTAL, BLUDENZ, KLOSTERTAL, GROSS WALSERTAL 5

Noch bedeckt der letzte Schnee die Berggipfel,
aber in niedrigeren Lagen sind die ersten Anzeichen
des Frühlings schon deutlich sichtbar.

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 austesten und die Frühlingssonnenstrahlen genießen. Oder gehen Sie lieber den mystischen Steinkreisen auf die Spur? Egal was,
fantastische Aussichten auf Bludenz, den
Walgau und die Zimba sind immer inklusive.

Mobilitätsbehinderte Menschen erleben im
Alltag so viele Einschränkungen, dass es viele schon aufgegeben haben, an ein vergnügliches Wandern mit dem Rolli zu denken. Die
große Mehrzahl ist bei Ausflügen auf kurze
und möglichst asphaltierte Strecken und
sehr oft auf Begleitpersonen angewiesen. Erfahrungsgemäß ist es auch bei bescheidenen
Ansprüchen nicht einfach, barrierefrei auf
geeigneten Wegen in reizvolle Landschaften
zu kommen und sich dabei einige Abwechslung zu gönnen. Nicht zu unterschätzen sind
nebenbei Fragen nach rollstuhl-tauglichen
öffentlichen Verkehrsmitteln, Unterkunftsund Einkehrmöglichkeiten, Freizeiteinrichtungen und Toiletten.
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Aktiv in den Frühling
Es ist endlich wieder Zeit, wandern zu gehen!
Wir verraten Ihnen, wo Sie jetzt schon feine
Touren gehen können.

Alle Preise netto exkl. 20% Ust. AGB siehe VN-Preisliste.

Gabriel Ramsauer, +43 5572 501-785, gabriel.ramsauer@russmedia.com
Russmedia GmbH, A-6858 Schwarzach, Gutenbergstraße 1
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Zur Person:

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 Verdauung 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
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EUR 1.900,–
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enthalten nur etwa 18 Kalorien und weniger
als ein Gramm Fett. Große Portionen Spargel
wirken dank des Mineralstoffes Kalium zudem entwässernd. An Vitaminen und Mineralstoffen stecken keine nennenswerten
Mengen im köstlichen Frühlingsgemüse. Einzig das oft knappe B-Vitamin Folsäure ist
reichlich enthalten, grüner Spargel liefert zudem Betacarotin, eine Vorstufe vom Vitamin
A. patque iam sultum orum aributus condeffre aciemnos virm
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Knackiges Frühlingsgemüse:

Bad Rothenbrunnen.
Ab 4. Mai öffnet der Alpengasthof Bad Rothenbrunnen wieder seine Türen: Der idyllische Gasthof liegt am Eingang des Gadentales, einer der Kernzonen im Biosphärenpark
Großes Walsertal. Früher stand hier ein Badehaus nahe der Eisenquelle, das viele Kurgäste anzog. Heute kümmert sich die Familie
Bitsche um den Ort und die Gäste und serviert 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
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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 beispielsweise mit einem Spaziergang zum Tiefenseesattel oder einer Runde auf dem Kunstwanderweg Alpine Art? Anschließend lässt es
sich in einem Liegestuhl auf der Sonnenterrasse des Panoramagasthauses wunderbar
entspannen.

Lehrpfad durch Braz.
Durch Fichtenwälder, vorbei an sprudelnden
Bächen und dem beeindruckenden Masonwasserfall führt die gemütliche Wanderung
durch Braz. An den insgesamt 40 Lehrtafeln
eignen sich die Wanderer ganz im „Vorbeigehen“ Wissenswertes über Flora und Fauna
sowie die Geschichte der Region an. Besonders im Frühjahr erfreuen sich die Wanderer
an der bunten Artenvielfalt der Wiesen.

ALPENREGION
BLUDENZ TOURISMUS
Rathausgasse 12, 6700 Bludenz
Tel. +43 (0)5552 30227
E-Mail: info@alpenregion.at
alpenregion-vorarlberg.com
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Mit den
Bergbahnen
hoch hinaus

Die Kultu
rs

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
ab 18. 5. durchgehender Betrieb

ab 18. 5. Wochenendbetrieb, ab 8.6. durchgehend

Seilbahnen Faschina

Sonnenkopf Klostertal

Zwischen Altem Rhein und Wetterwinkel

Vom Festspielhaus zur Achmündung

Erholung an den Nenzinger Seen

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

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

Von der Eisenbahnunterführung in Galina
zum Galinasee und Nachbauersee.
Die besten Jahreszeiten für die Wanderung ist von März bis Oktober.
Start der Tour: Frastanz, Galina
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2,6 km
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01:00 h

Dauer:

02:30 h

Dauer:

01:40 h
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Tipps aus

01:00 h
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Unser Tipp:

unter www.brege
nz.travel

Höchster Punkt:

399 m
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399 m

Kulinarische
Stadtführung Bludenz

Sommerkulinarium
Sonntag-Stein

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.

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

Karten: bludenz.travel.

Die Genussgutscheine erhalten Sie online unter:
walsertal.at
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Empfehlenserte Genusstermine

Angleroasen

Zwischen Seebühne und Hafen

ielfalt.
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Lünerseebahn

Seilbahnen Sonntag-Stein

ab 22. 6. durchgehender Sommerbetrieb

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

Markenv

Text zur Verfügung Hier stehen
vier Zeilen
. Das
inklusive
Leerzeiche sind 230 Anschläge
n.
ad qui cus,
sendustiun Ipsanditam, idendi
t quam, ilignit,
blaut volorest
eum que veniasipsum ut volenectur et offici
, testinis
sendustiun
t.
Max Musterma
nn, Schwarza
www.mus
ch,
termann.a
t

| März 2020

Kulinariu

m.
zur Verfügung Hier stehen neun
Zeilen
. Das sind
klusive Leerzeiche
380 AnschlägeText
inn eveliquas
sim simpore
excest
si doleste
experor asitati pedisdebit qui
senimus
cullut veriam, usanis
venⁱmenit
mo doluptae.
entium
ad qui cus,
sendustiun Ipsanditam, idendi
t quam, ilignit,
blaut volorest
eum que veniasipsum ut volenectur et offici
, testinis
sendustiun
t.

Max Musterma
nn, Schwarza
www.mus
ch,
termann.a
t

Kulinariu

m.

zur Verfügung Hier stehen neun
Zeilen
. Das sind
klusive Leerzeiche
380 AnschlägeText
inn eveliquas
sim simpore
excest
si doleste
experor asitati pedisdebit qui
senimus
cullut veriam, usanis
venⁱmenit
mo doluptae.
entium
ad qui cus,
sendustiun Ipsanditam, idendi
t quam, ilignit,
blaut volorest
eum que veniasipsum ut volenectur et offici
, testinis
sendustiun
t.
Max Musterma
nn, Schwarza
www.mus
ch,
termann.a
t

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.

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

Mehrerau Bodensee

m.

Markenv

ielfalt.
Text zur Verfügung Hier stehen
vier
. Das
inklusive
Leerzeiche sind 230 Ansc
n.
ad qui cus,
sendustiun Ipsanditam, id
t quam, ilignit,
blaut volorest
eum que veniasipsum ut volenectur et
, tes
sendustiun
t.

Max Musterma
nn, Schwarza
www.mus
ch,
termann.a
t

m.

Seilbahn Muttersberg

ÖZIV LANDESVERBAND
VORARLBERG
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Bludenz, Wochenendbetrieb läuft bereits, ab 1. 5. durchgehender Betrieb

St.-Anna-Straße 2a, A-6900 Bregenz,
+43(0)5574/45579,
oeziv.vorarlberg@oeziv-vorarlberg.at
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März 2020

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

Gaißauer Ried

m.

Diese Bahnen starten in Kürze in den Sommerbetrieb:

Tipps für barrierefreies Wandern:

Bregenzer Seeschau
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Klostertaler Genusstour

Genusserlebnis Brandnertal

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

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).

Herbsttermin: 26.09.

Karten: brandnertal.at
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