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Leben in den bergen | winter 2012/13
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Winter in den Bergen.
Weihnachten, Neuschnee, eine Schlittenfahrt am Abend vom Grasberg, 
Skifahren am Hausberg und am Nachmittag mit Freunden einen Ein-
kehrschwung hinlegen. Eine schöne Skitour auf den Wank, zu Fuß im 
Tiefschnee den Geroldsee umrunden und heuer endlich mal wieder bei 
Traumwetter die Sellaronda fahren. Vielleicht geht sich im Frühling ja 
noch eine Skitour am Penserjoch aus? Pläne gibt es viele am Winteran-
fang. Bei all Ihren Plänen wünschen wir Ihnen viel Freude.
Damit Sie mit Ihrer Ausrüstung Freude und schöne Erlebnisse haben, 
waren wir fl eissig am Arbeiten, haben die schönsten Bekleidungsteile 
ausgesucht, waren viel unterwegs, hatten interessante Gespräche mit 
unseren Partnern, neues Material wurde von uns getestet, verglichen 
und dann voller Überzeugung geordert. Aufgaben, die uns bewegen, 
uns erfr euen. Diese Winterfr eude möchten wir natürlich gerne mit 
Ihnen teilen. Zum Beispiel in Seefeld bei unserem Stöckli Skitest am 
16. Dezember 2012.
Mit unserem neuen Magazin möchten wir Ihnen zeigen, dass eigene 
Wege und Ideen nicht immer dort beginnen, wo alle sind. Individualität 
ist für uns ein ehrliches Lebensgefühl und wahre Freude. 
Wir fr euen uns auf Ihren Besuch.

Ihre Familie Niedermaier und das ganze WN alpin Team.
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Mit herz und Anspruch in den bayrischen Bergen zu hause.

Wir von WN alpin lieben die Berge, unsere Heimat und unseren Beruf. Es liegt uns viel 

am Herzen. Individualität, Kompetenz und eine ehrliche Arbeit. So verstehen wir uns 

auch als „alpiner Begleiter“ und wir teilen unsere ganze alpine Erfahrung gerne mit 

Ihnen. Egal ob Sie einen Tipp für die nächste Skitour benötigen oder eine Empfehlung 

für Ihren nächsten Hüttenabend möchten. Wir sind in unserer Heimat gerne für Sie da. www.gapa.de

beSt of the aLpS winter 12/13
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bei wn aLpin berganSmountainforce bei wn aLpin

Cecilie Light Insulated Anorak

Glittertind Jacket

www.mountainforce.com www.bergans.de
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Die Funktionalität muss außer Frage stehen, die Form faszinieren. Aus der Synergie 
dieser beiden Aspekte ergibt sich der Reiz eines Bekleidungsstücks von Mountain Force. 
Sie ist in jeder Naht erkennbar und lässt sich immer wieder fühlen, wenn es getragen 
wird. Hier geht es um das kontinuierliche Streben nach Perfektion – zeitlos und 
unantastbar passt sie perfekt zu unseren „WN alpin Werten“. Atemberaubend schön.

Bernd Taube von Bergans Deutschland und langjähriger WN alpin Partner: „Bergans hat 
seine Wurzeln in der norwegischen Natur und im Klima Skandinaviens. Die extremen Bedingungen unserer 
Heimat stellen hohe Anforderungen an Outdoor-Enthusiasten und ihre Ausrüstung.“
Wir zeigen mit Freude und Begeisterung die Kollektion der Saison 2012/13 und erleben 
in unserer täglichen Arbeit echte Partnerschaft  verbunden mit bester Qualität.
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Traverse Jacket & Rider Pants Breath Jacket & Breath Pants
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wn aLpin SkiteSt am gSchwandtkopf/SeefeLdJ. Lindeberg bei wn aLpin

„The swiss ski“
Wir haben uns vor vielen Jahren für die Ski-Produzenten 

von Stöckli entschieden. Und haben viel Freude damit. 

Eine Freude, die wir mit Ihnen am 16. Dezember ‘12 in 

Seefeld teilen möchten.

Es ist die Leidenschaft für hochwertige, handgefertigte 

Produkte, die unsere beiden skibegeisterten Familien ver-

bindet. Eine Verbindung, die sich auf Werte konzentriert. 

Und darauf, dass Sie als Kunde restlos zufrieden sind.

Sprechen Sie mit den Skiproduzenten der Firma Stöckli. 

Erleben Sie den direkten Kontakt zu den Schweizer Ski-

spezialisten, testen Sie die komplette Kollektion der 

Saison 12/13 und geniessen damit einen besonderen 

Skitag in Seefeld. Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme.

Für Sie zum Testen!
Sonntag, 16. Dezember 2012
ab 09:00 Uhr an der Tal-
station Gschwandtkopf/Seefeld
ab 16:00 Uhr Stöckli-Ski 
Hüttenabend in der Sportalm

Skitest

Skischuhtest

Skistocktest

Optik-Teststation

Skilehrer-Guiding

Skiservice-Info

Hüttenabend

Musik von „vuimera“

... und zum Abschluss gibt es im Schnee eine Lasershow!

Melden Sie jetzt Ihre Teilnahme an! 
Telefonisch unter 08821/50340 oder per Mail 
an wn-alpin@t-online.de
Pro Person: 38,– Euro 
(incl. aller Leistungen, ohne Skipass)
www.wn-alpin.de

www.stoeckli.ch

Sportalm Seefeld.
Ihre alpine Alm am Fuße des Gschwandt-
kopfs. Appartements mit alpinem Live-
style, regionale Küche, eine besondere 
Hüttenatmosphäre und mehr. 

www.sportalm-seefeld.at

Y 77, Laser CX, Stormrider Pit Pro und viele mehr

www.jlindeberg.com

Die Marke J.LINDEBERG zeigt sich in der Welt der Mode mit einer eigenen Handschrift, die viel Beachtung und Anerkennung findet. Die Skikollektion für die 

Saison 12/13 finden Sie bei uns. Ihr individueller Anspruch wird belohnt.
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und die buben von heut’d’ Jocher kaSpar ...

Auch wenn sich die Ausrüstung geändert hat, 

... die Leidenschaft für die Berge 

ist dieselbe geblieben.

Kaspar Jocher sagen wir herzlichen Dank für seine bewe-
genden Einblicke in sein so grandioses Tourenbuch, das voller Leben und 
Lebensfr eude ist. Immer wieder haben wir darin geblättert. Die Freude an 
den Bergen, Freundschaft , bewegende, lustige und traurige Erlebnisse sind 
dort zu fi nden. Was dabei immer sichtbar bleibt, ist die „ehrliche Freude“ und 
Begeisterung für unsere Heimat und unsere Berge. Die Aufstellung des 
Gipfelkreuzes auf der Alpspitze am 18.08.1946, im ersten Friedensjahr nach 
dem zweiten Weltkrieg und viele weitere alpine Unternehmungen fesseln uns. 
Mit viel Respekt und Interesse blättern wir Blatt für Blatt. Ein paar Bilder 
sehen Sie hier in unserem Magazin.

Die Ausrüstung hat sich seit diesen Zeiten enorm geändert, was sich jedoch 
bewahrt hat ist die Freude an den Bergen und die Begeisterung für sportliche 
Touren.

67 Jahre SpÄter
fLorian brandeLik und chriStoph niedermaier.

Im kommenden Frühling steht das Abitur für die beiden an und zwi-
schendrin sollten noch ein paar Skitage „rausspringen“, so ist ihr Plan. 
Auch sie haben das Album vom Jocher Kasper begeistert gelesen. Kurz 
danach suchen sie noch ein paar aktuelle Bilder von der Alpspitze für 
dieses Wintermagazin raus und der Flori sagt: „Christoph, kannst dich 
noch erinnern. Des war so saukalt an dem Tag auf der Alpspitz’, aber 
wahnsinnig schön!“

Und wir im Laden fr euen uns wieder, wenn wir Besuch vom Herrn 
Jocher bekommen und er ein Skiwachs bei uns kauft . Wir wünschen 
ihm einen schönen Skiwinter. Mit weit über 85. Wie sagt der Christoph: 
„Des mach ma auch einmal, wenn wir so alt sind.“

Bilder und Erinnerungen aus dem Tourenbuch von Kaspar Jocher Bilder und Erinnerungen von Flori und Christoph
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SkigeSchichte und unSere neue kandahar koLLektionexcLuSiv bei wn aLpin

Der Skipionier Arnold Lunn, Mitbegründer des Kandahar Ski Clubs, lernte 1927 Hannes 
Schneider vom Ski Club Arlberg kennen. Gemeinsam organisierten sie im selben Jahr in 
St. Anton ein Skirennen für die örtliche Jugend. Die Veranstaltung war sehr erfolgreich 
und somit wurde am 03. und 04. März 1928 zum ersten Mal das Arlberg-Kandahar Rennen 
ausgetragen. Lord Frederik Roberts, ein englischer Kolonialheld, war der Namensgeber für 
die Kandahar Skirennen. Um 1880 war er Kommandeur der britischen Armee am Kanda-
harmassiv in Afghanistan und kämpfte gegen die afghanischen Rebellen. Lord Roberts 
erhielt daher 1881 den Titel „Earl of Kandahar“. Roberts war ein glühender Anhänger des aus 
Norwegen und der Schweiz kommenden „neumodischen Wintersports“. Als im Winter 1911 
skibegeisterte Vertreter der britischen Oberschicht in Crans Montana zum ersten Mal um die 
Wette fuhren, stiftete General Roberts spontan den „Roberts of Kandahar Challenge Cup“. 
Das Kandahar Rennen war geboren.

Der Skisport entwickelte sich rasant in diesen Jahren. Hannes Schneider ist in dem grandio-
sen Skifilm „Der weisse Rausch“ von 1931 mit Leni Riefenstahl und Guzzi Lantscher zu sehen. 
1932 wurde Lantscher Weltmeister in der Abfahrt. Nach den ersten Rennen in St. Anton 
folgte 1931 Mürren, 1940 Chamonix, 1951 Sestriere und 1954 gab es das erste Kandahar 
Skirennen in Garmisch-Partenkirchen. Die berühmte Abfahrtsstrecke am Kreuzeck wurde 
zur Kandaharstrecke und ist immer noch eine der anspruchsvollsten der Welt. Im Rahmen 
des alpinen Skiweltcup-Kalenders werden jährlich auf „unserer Kandahar“ Rennen für die 
Weltelite organisiert.

Im Bewusstsein für diese spannende Geschichte präsentieren wir neu für die Saison 2012/13 erstmalig und exklusiv unsere 

WN alpin Kandahar Kollektion. Lässige Teile, die die ganze Leidenschaft für den Skisport wider spiegeln. Lassen Sie sich 

überraschen. Wir freuen uns sehr, Ihnen diese besonderen Teile präsentieren zu dürfen.

Herzlichst,

Ihre Familie Niedermaier

1954 gab eS daS erSte k andahar Skirennen in garmiSch-partenkirchen

2012/13 gibt eS die erSte WN alpiN KaNdahar KolleKtioN
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in garmiSch-partenkirchen der aLpenoptikerinuit briLLe auS oStgrönLand

  Adidas Terrex pro
· Wechselfilter für verschiedene Lichtverhältnisse

· Ventilations-System gegen Beschlagen

· Stabile, flexible Fassung aus SPX-Kunststoff

· Individuelle optische Sehstärke möglich

· Verstellbares Band mit Silikon-Auflage

  Inuit-Schneebrille
· Sehschlitze zur Abdunklung und Reduktion  

 der UV-Strahlung

· Kein Beschlagen möglich - da ohne Gläser

· Fassung aus bruchfestem Knochenmaterial

· Verbesserte Tiefenschärfe durch Schlitzblende

· Verstellbares Band aus Se(h)-Hund-Leder

Garmisch-Partenkirchen, 
Herbst 2012
Unsere Idee von einem etwas anderen Optik-

geschäft ist Wirklichkeit.

Ganz im Süden ... statt Fernost!

A bisserl echter,

a bisserl regionaler,

a bisserl natürlicher,

a bisserl sportlicher, 

a bisserl ...

Schauen sie selbst, wir freuen uns auf Sie!

Der Alpenoptiker Bernd Willer

Chamonixstraße 11 in Garmisch-Partenkirchen

www.der-alpenoptiker.de

Grönland, Winter 1992 
WN alpin Expedition mit Robert Peroni.

Atemberaubende Natur.

Unvergessliche Touren und Stunden in einem

kleinen Dorf, das uns seit diesen Tagen fesselt.

25 Hütten, minus 38°C und viele fröhliche 

Gesichter. Karl, ein Jäger, schenkt uns einen 

zum Suppenlöffel geschnitzten Knochen und 

wir sehen bei ihm zum ersten Mal eine „Inuit-

Gletscherbrille“.

Mit Robert Peroni verbindet uns seit diesen Tagen 

eine besondere Freundschaft. Er hat uns aktuell 

diese Inuit-Brille besorgt. Dieses außergewöhn-

liche Stück Ostgrönland ist Optikgeschichte und 

beim Alpenoptiker in Garmisch-Partenkirchen zu 

besichtigen.

Wir von WN alpin gratulieren der Familie Willer 

zur Geschäftsneueröffnung.
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viSt bei wn aLpin

VIST Italienische Lebensfreude und konsequenter 

Anspruch. Mode, Style, Funktion und die hochwertige 

Fertigungstechnik haben uns überzeugt. Es ist uns eine 

grosse Freude, Ihnen diese wertvolle Skibekleidung aus 

Südtirol für die Saison 2012/13 präsentieren zu dürfen.

www.vist.it
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SchneLL hinauf und hinunterdYnafit bei wn aLpin

(m)eiN Schuh Für alleS
„abSoLute Leichtigkeit, StabiLitÄt und 
beSte performance bei der abfahrt Sind 
für meine einSÄtze wichtig.“

Hanni Zollner, Alpiner Ausrüstungsspezialist bei Bergsport WN alpin und Einsatzleiter

der Bergwachtbereitschaft Garmisch-Partenkirchen

Tourenskischuh ONE www.dynafit.com

Schon in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 

organisierten die Grainauer ein besonderes Skirennen. Es 

ging um den „Riffeladler“. Aufstieg zu Fuß und Abfahrt in

alpiner Fahrform. Eben ein Klassiker.

es gibt ihn auch heuer 
wieder, den Riffeladler.
03. März 2013. Am eibsee. 
„Und ich bin mit meinen Freunden dabei. Denn es geht 

nicht nur um den Sieg, es geht um Tradition und um 

fröhliche Stunden. Schnell möcht’ ich natürlich trotzdem 
sein. Mein nagelneuer DYNAFIT Rennski PDG, die ultra-

leichte Rennbindung und dazu der neue Rennschuh 

DY.N.A PDG - meine Wahl für die kommende Saison. 
Absolute Sahnestückerl, die mir viel Freude machen und 
die wir Ihnen bei uns im Geschäft gerne ausführlich 

erklären.“ Timmy Bukenberger, WN alpin Skitourenspezialist

Genaue Infos gerne bei uns im Geschäft oder unter

www.riffeladler.de
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MarCo’S SKiSerViCe

Es gibt Dinge, die machen einen richtig froh. Ein richtig 

guter Ski und ein perfekter Service auf Kante & Belag, 

das ist so eine „Glückskombination“. Die leidenschaft-

liche Arbeit, die grosse Erfahrung im Ski-Rennzirkus, 

der direkte Draht zu Montana und der eigene hohe 

Anspruch machen Marco Unger zu einer der absoluten 

Topadressen im Alpenraum, wenn es um einen perfekt 

präparierten Ski geht. 

Lassen Sie sich vom Ergebnis überzeugen und von der 

Rennatmosphäre in seiner Werkstatt begeistern.

Für uns ist „unser Marco“ unsere Glückskombination, 

denn er garantiert uns zufriedene Kunden mit einem 

perfekt getunten Ski.

Marco Sportservice 

Ludwigstrasse 39 in Garmisch-Partenkirchen

www.marcosportservice.de
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hagLöfS bei wn aLpin

die GeSchichte VoN 
haGlÖFS BeGiNNt Vor 
kNapp 100 jahreN als 
Viktor Haglöf in seiner Holzhütte 
in den Wäldern Mittelschwedens 
Rucksäcke bastelte. Mit dem Fahr-
rad fuhr er zu Bauern und Wald-
arbeiter, um ihnen seine Produkte 
zu verkaufen. Damals schon hatte 
Viktor Haglöf einen hohen An-
spruch an Qualität, Haltbarkeit 
und Belastungsfähigkeit. Ein Prin-
zip, das bis heute die Marke prägen 
sollte. 2003 wurde die Haglöfs 
Deutschland GmbH in Kempten 
im Allgäu gegründet. Nicht nur 
verkehrstechnische und infr astruk-
turelle Interessen wurden bei der 
Wahl des Standortes berücksichtigt, 
sondern auch die Nähe zu den Ber-
gen. Schließlich baut der Erfolg des 
schwedischen Unternehmens vor 
allem darauf, dass die konsequent 
outdoor-orientierte Philosophie 
nicht nur kommuniziert, sondern 
intensiv gelebt wird.
 
outdoor-SpeZialiSteN 
uNd premium-FachGe-
SchÄFte SiNd WichtiGe 
partNer Das Thema Outdoor 
genießt sehr hohe Aufmerksamkeit. 
Selbst im urbanen Bereich tragen 
immer mehr Menschen Outdoor-
produkte, um damit ihre Lebens-
einstellung zu dokumentieren. Die 
Nähe zur Natur, die Lust an der 
Bewegung sind Werte, die in den 
westlichen Gesellschaft en immer 
begehrter werden. Haglöfs hat diese 
Entwicklung fr üh erkannt und 
deshalb ist der Erfolg des Unter-
nehmens kein Zufall. Vor allem in 
Deutschland genießt die Marke ho-
hes Ansehen. Deutschland ist mitt-
lerweile der wichtigste europäische 
Markt für Haglöfs. „Die absoluten 
Premium-Händler, wie WN alpin 
in Garmisch-Partenkirchen, sind 
für uns besonders wichtige Partner. 
Dort, wo nur die besten Marken 
präsent sind, können wir unsere 
Qualität und Kompetenz den Kun-
den am besten vermitteln,“ erklärt 
Herbert Horelt, Geschäft sführer 
der deutschen Tochtergesellschaft . www.haglofs.de
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Skra 26

Nevluk II Jacket Essens Down Jacket

Rando Pant

Essens Down Vest

Hochwertige Materialien, raffi  nierte Detaillösungen sowie die perfekte Anpassungs-
fähigkeit an alle klimatischen Bedingungen – die schwedische Marke Haglöfs steht 
für technisch funktionelles Outdoor-Equipment. Ebenso stellt sie höchste ökologische 
Ansprüche, denn Umweltschutz und verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen 
sind wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie. 
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wiLd roSeS bei wn aLpin

Opera Printed Fleece Jacket

Belisirma Pertex Down Jacket

Kaduna Primaloft Skirt

www.wildroses.ch

Das Leben von uns bergbegeisterten 
Frauen lässt sich nicht allein an den 
höchsten Gipfeln und alpinen Rekor-
den festmachen. Es ist die Umsetzung 
von Träumen im Gebirge, die uns vor 
allem inspiriert.
Erleben Sie die neue Wild Roses 
Kollektion 12/13 bei uns und lassen 
Sie sich von den besonderen Beklei-
dungsteilen der Marke Wild Roses 
begeistern.

IhreIhre
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in garmiSch-partenkirchen JuweLier braun
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JUWELIER BRAUN · Am Kurpark 26 · Garmisch-Partenkirchen · T. 08821 4683 · info@juwelier-braun.com

ZEIT IN IHRER SCHÖNSTEN FORM.

Der Zeit Gestalt verleihen, ihr Leib und Seele geben, ihr ewige Werte vermitteln: Seit 1911 setzt EBEL 
Zeichen der Zeit. Die Uhren der Marke verkörpern Vollkommenheit und Leidenschaft  für Design. 
Sie erwecken eine beständige Faszination für die alten Uhrmacherfertigkeiten und eine grenzenlose 
Begeisterung für ästhetische Eleganz.
Wenn auch Sie hochwertige Uhren und erlesenen Schmuck lieben und Wert auf individuelle Beratung 
sowie persönlichen Service legen, besuchen Sie uns. Seit über 15 Jahren sind Zuverlässigkeit, Perfektion, 
Qualität und Ehrlichkeit fester Bestandteil unserer Familien- und Unternehmensphilosophie.

Wir fr euen uns auf Ihren Besuch!
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und die SwiSS wooL Lieferantenortovox bei wn aLpin

Swisswool Light Jacket Piz Boval

„Jede Seite ist schön: die Piz Boval Wendejacke.“

SwISSwool
Diese Kollektion wurde von Ortovox für an-

spruchsvolle Alpinisten entwickelt, die eine 

zuverlässige Isolation am Berg benötigen. 

Swisswool wärmt selbst im nassen Zustand, 

trocknet schnell, ist leicht, verblüfft durch 

kleines Packmass und wächst auf dem 

Rücken der Schweizer Schafe zweimal jährlich 

nach.

www.ortovox.com

bei WN alpin

Im Frühling 2012 sitzen wir mit Felix, dem Verkaufsleiter 

der Firma Ortovox, in München im Ortovox Orderbüro, 

besprechen die kommende Winter-Saison, diskutieren 

über Verarbeitung, Materialeigenschaften, Neuheiten 

und Tendenzen. Neue Muster, schöne Details, einzigartige 

Ideen. Ideen, die sich nachvollziehen lassen und aus der 

Region kommen. Eine Jacke zu haben und zu wissen, wo 

sie herkommt. Das hat für uns viel mit Lebensqualität 

zu tun und ist ein Gefühl, was wir unseren Kunden von 

Herzen „gönnen“.

Voller Begeisterung planen wir die neue Saison und es 

entsteht die Idee für ein SCHAF-Fest im Herbst. Es dauert 

nicht lange und die Planungen laufen. Ende September ist 

es soweit. Der Hanni und der Hans machen Musik und die 

Familie Reiser, unsere wertvollen Nachbarn, bringen 

3 Schaferl mit (2 davon erst 1 Woche alt).

Es wird ein besonderer Abend, der uns noch lange Zeit 

begleiten wird. Felix erzählt über die Schweiz und unsere 

Gäste und wir hören viel von der Bergschafwolle und wie 

die Wolle bei den Bauern eingesammelt wird. Mit dem 

Swisswool Projekt unterstützen wir die alpinen Bergbau-

ern und das Schweizer Vermarktungskonzept Swisswool. 

Lassen Sie sich neugierig machen, es lohnt sich und unsere 

Bergbauern sind es wert.

Schaf Fes t
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miLLet bei wn aLpin

www.millet.fr
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Gegründet 1950 ist Millet seit über 

60 Jahren Gradmesser und Visionär, 

wenn es um alpine Ausrüstung geht. 

In den 50er Jahren des letzten Jahr-

hunderts war ein Millet Rucksack das 

Mass der Dinge.

1978 besteigt Reinhold Messner als 

erster Mensch den Mount Everest 

ohne Mitnahme von Sauerstoff. Mit 

einem Millet Rucksack.

1987 eröffnen die zwei Franzosen 

Profit und Escoffier eine neue Dimen-

sion im Alpinismus und besteigen im 

Winter zusammenhängend die drei 

Nordwände von Eiger, Matterhorn 

und Grand Jorasse in 40 Stunden.

Die Geschichte hält viele besondere 

Meilensteine bereit, die mit Millet eng 

verbunden sind.

Wir sind sehr stolz, Millet als unseren 

alpinen Partner präsentieren zu 

dürfen. Die neue Winterkollektion 

12/13 zeigt Ihnen, warum auch heute 

bedeutende Alpinisten auf Millet 

setzen.
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mit contour auf’S kreuzeckhauSmeiStergürteL Seit 60 Jahren auS garmiSch-partenkirchen

Am Kurpark 27 in Garmisch-Partenkirchen

T. 08821 55 248

www.meistergürtel.de

Easy-Klettfixierung 

und Shark-Endhaken

Hochwertige Produkte für den individuellen Anspruch
Der Graveur-Meisterbetrieb wurde 1952 von Alfr ed Kaufmann im 
Herzen von Garmisch gegründet. Er erlernte das Handwerk des Stahl-
graveurs und Ziseleurs in der deutschen Uhren- und Schmuckstadt Pforz-
heim. Sein Sohn Georg wurde ebenfalls Graveur und legte 1971 mit Erfolg 
die Meisterprüfung in München ab. Mittlerweile steht die dritte Genera-
tion in der Verantwortung. Andreas Kaufmann hat die Gesellenprüfung 
als Bundessieger in seinem Jahrgang abgelegt und wurde 2002 zum 
„Meister“ erhoben.

Die Philosophie
„In einer sich immer schneller drehenden Welt, in der die sogenannte 
Globalisierung ganze Völker gleichmacht, wo Computer die Kommuni-
kation bestimmen und der Appetit vieler Menschen durch Fastfood gestillt 
wird, gibt es einige wenige, aber es werden immer mehr, die sich diesem 
Trend entgegenstellen. Wir möchten mit unseren Produkten und Arbeiten 
ein nachhaltiges Zeichen setzen, in einer uniformen Waren- und Produkt-
welt. Individualität und ein hohes Niveau der Form- und Motivgestaltung 
lassen unsere Arbeiten aus der Masse hervorstehen. Unser wichtigstes Ziel 
soll dabei aber nie aus den Augen verloren werden. Die Zufr iedenheit und 
die dauerhaft e Freude eines jeden Kunden mit seinem ganz persönlichen 
‘Werkstück’.“

Jede Gürtelschnalle wird individuell 

nach Ihren Wünschen gefertigt. 

Monogramme, Initialen, Familien-

wappen, Firmenzeichen und vieles 

mehr ist möglich. Vielleicht ist es ja 

Ihr Lieblingsberg, den Sie auf „Ihrem 

Gürtel“ haben möchten? 

Sicher ist, es wird ein Unikat 

werden und ein besonderes 

Stück Qualität. 60 Jahre Tradition 

aus Garmisch-Partenkirchen.
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Das Adolf Zoeppritz Haus am Kreuzeck.
Für uns Einheimische ist’s einfach das Kreuzeckhaus. Aber schon nach ein paar Schritten durch das Haus ist es 
mehr – es ist alpine Geschichte, die hier auf Schritt und Tritt sichtbar wird. Das Treppenhaus, die vielen Gänge. 
Da hört man förmlich die lachenden Besucher der legendären Bälle und Abende, die hier über viele Jahrzehnte 
gefeiert wurden. 
Erbaut 1906 vom damaligen AV-Vorsitzenden Adolf Zoeppritz, wurde schon 1912 erstmalig angebaut und mit der 
Eröff nung der Kreuzeckbahn 1926 dann großzügig erweitert. Nette, kleine Zimmer laden zum Übernachten ein 
und die gute Küche macht nach einem schönen Tag im Schnee besondere Freude. Das Team von Barbara Bokor 
und ihre Familie starten mit viel Herzblut in die erste Wintersaison, nachdem der Sommer eine sehr gelungene 
Prämiere war. 

Unser Tipp. Mit Tourenski und Steigfellen auf’s Kreuzeck gehen und eine schöne Brotzeit auf der Sonnen-
terrasse geniessen. Oder als Skifahrer zuerst ein paar mal die Kandahar fahren und dann einen besonderen 
Einkehrschwung ins Kreuzeckhaus einplanen, direkt an der Bergstation der Kreuzeckbahn.

SKITouRenfelle ConTouR eASYfIX

Es gibt Ausrüstungsteile, die ein ganz besonderes Augenmerk verdient 

haben. Denn sie sind einfach entscheidend dafür, wie sich die Skitour 

„anfühlt“. Im Aufstieg gibt es kaum etwas Elementareres als die 

Steigfelle. Darum setzen wir uns mit diesem Thema auch sehr stark 

auseinander und sind ständig am Testen und Vergleichen.

Unsere Empfehlung - bewährt, ausgereift und dazu 

innovativ - Contour easyfix. Das Fell lässt sich völlig spannungsfrei 

befestigen, ein Eindringen von Schnee zwischen Fell und Belag wird 

praktisch unmöglich. Beste Fellmischung und geringes Gewicht haben 

uns überzeugt. Dazu gibt es eine Vielzahl von Taillierungen und für 

jeden Ski die optimale End-Befestigung. Garantierte Spitzenqualität 

aus Österreich und die Nähe zum Produzenten sind für uns Grundlage 

für eine gute Arbeit und für ein gutes Gefühl unterm Ski.

www.kochalpin.at                                                          Made in Austria.
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tippS zum LeSen, hören und verSchenkenStaudacherhof in garmiSch-partenkirchen

MUSIKTIPP 

„Mach’ (vui)mera aus Deinem Event!“ 
Peter Stannecker spezialisiert sich mit seiner Agentur auf hinterGrUndmUsiK  und 

begleitet Ihre Veranstaltung. Von der Kunstvernissage über Hochzeiten bis zu Teambuildings, 

Geburtstagsfeiern, BBQ am Lagerfeuer, Ihrer Geschäftseröffnung oder einem Galadinner.

Der eigentliche Event bleibt im Vordergrund, die gemeinsam mit dem Auftraggeber ausge-

wählte Livemusik schwingt im Hintergrund mit und macht Ihre Veranstaltung zu etwas noch 

Besondererem. 

maCh’ mehr aUs deinem eVent, VieL mehr – VUimera eben!

Staudacherhof****S  ·  Höllentalstraße 48 in Garmisch-Partenkirchen  ·  T. 08821 929-0  ·  info@staudacherhof.de  ·  www.staudacherhof.deFo
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Mehr Berg - die Kraft der alpinen Natur erleben. Mehr Balance - wohltuende Behandlungen spüren, die unter die Haut gehen. 

Mehr genuss - kulinarische Raffinessen, die Ihrem Gaumen schmeicheln. Durchatmen und Ankommen. Zeit für sich selbst finden. 

Herzlichkeit und Menschlichkeit. Ein traumhaftes Wintermärchen und magische Momente bekommen Gipfelstürmer und Skihasen, 

Feinschmecker und Ruhesucher im 4****S Hotel Staudacherhof in Garmisch-Partenkirchen am Fuße der Zugspitze geschenkt.

BUCHTIPP

    Infos unter www.vuimera.com

Buchtitel „Im Tal des Vajont“

www.outdoorresearch.com

Manche nennen ihn „detailverliebt“. 

Wir sagen: einfach ein lässiger Handschuh, der richtig gut gemacht ist und zu uns passt. OR Blackpowder. 

Wohl bekomm’s!

Mauro Corona
IM TAL DES VAJONT
Roman

Mauro Corona, geboren 1950 in 

einem Bergdorf im Friaul als Sohn 

von fahrenden Händlern, ist Bild-

hauer und Schriftsteller. Die Ge-

schichten, die er erzählt, stammen 

allesamt aus dem abgelegenen Tal 

seiner Kindheit. Mauro Corona hat 

zahlreiche Romane und Erzählungen 

veröffentlicht, mit einer Gesamt-

auflage von über 1.5 Millionen 

Exemplaren. Er lebt in Erto im Friaul.

„Mehr als ein Buch: Dies ist die 
Begegnung mit einer eigenen Welt.“

Mit dieser besonderen 
Empfehlung bestätigt Michl 
Leismüller von der Buch-
handlung Gräfe und Unzer, 
dass er immer wieder beson-
dere Leseschmankerl fi ndet. 
Ein Roman der fesselt und 
bewegt. Ein Erzähltalent wie 
eine Naturgewalt: Mauro 
Corona schildert ein Epos 
aus der Bergwelt des ausge-
henden 19. Jahrhunderts. 
Das Lebensbekenntnis 
eines Mannes aus dem Dorf 
seiner Kindheit beschwört 
eine Welt herauf, die ebenso 
schön wie grausam ist. Es 
wurde in Italien zu einem 
grossen Bestseller.

Gräfe & Unzer Buchhandlung

Rathausplatz 15 

82467 Garmisch-Partenkirchen

Buchtitel „Im Tal des Vajont“
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vorauSbLick produktneuheitenScarpa bei wn aLpin

Scarpa
Mit dem „Rebell Lite GTX“ präsentiert die italienische Premiummarke 

Scarpa eine besondere Innovation für die Saison 2013. Einzigartig ist die 

besondere Zungenkonstruktion, bei der ein elastisches Insert im Ristbereich 

die klassische Zunge ersetzt. Das Ergebnis ist ein geradezu sockenähnlicher 

Sitz am Fuß. Das geringe Gewicht von 640g pro Schuh und die bewährte 

Mulaz Sohle von Vibram machen ihn zu einem genialen Allrounder. 

Die ersten Neuheiten im Bergschuhbereich kommen zu uns bereits Mitte 

März. Unsere Vorfreude können Sie schon heute erleben.

Vorausblickprodukt NeuheiteN Frühjahr 2013

Black diamoNd
„FlickLock pro“ ist die Revolution des bewährten 

FlickLock-Designs. Es ist eine gewaltige Verbesserung 

hinsichtlich Qualität, Gefühl und Klemmkraft. Erleben 

Sie dieses neue Verstellsystem erstmalig in der Winter-

stock-Kollektion 12/13 und bei den neuen Sommer-

modellen ab Frühling 2013. 

Es tut sich was und wir zeigen es Ihnen - gerne.

dachSteiN
Es gibt Dinge, die vergisst man nie. Mein allererster Besuch von einem Ver-

treter war Bernhard Mitterhuber aus Augsburg. Heute verbindet uns eine 

jahrzehntelange Freundschaft. Damals – unser alter Laden war noch gar 

nicht eingerichtet, Holz und Regale lagen am Boden – war er Dachstein

Vertreter und kam neugierig zu uns. Voller Vorfreude auf die erste Saison 

kauften wir damals GORE-TEX® Bergschuhe von Dachstein. Eine Sensation 

und absolut neu. Die Wege zu Dachstein haben sich Jahre später verloren 

und die Marke verlor an Bedeutung.

Jetzt wurden die alten Tugenden eines guten Schuhmachers wieder auf-

genommen und die Mitarbeiter von Dachstein haben uns mit leuchtenden 

Augen einen neuen Schuh gezeigt. Innen und aussen Leder. Solide und mit 

einer bestechenden Passform. Und wir haben uns an den ersten Besuch 

vom Bernhard erinnert. Übrigens, wach und neugierig ist er noch immer. 

Heute ist er unser Coll-Tex Vertreter. Den neuen Dachstein „Alpinhalbschuh 

monte lth“ gibt es im Frühling bei uns.
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Innovative Schuhe in Top-Qualität für 

alle Spielformen und Ausprägungen des 

Bergsports bietet die italienische Tradi-

tionsmarke SCARPA. Vom Freeride- oder 

klassischen Skitourenschuh bis hin zum 

Hightech-Rennsport-Modell im Winter und 

vom Expeditionsschuh über den technischen 

Steigeisenfesten und verschiedenste sport-

liche Halbschuhe bis hin zum Kletterschuh 

von bequem bis extrem im Sommer. Von 

spitzensportlich orientiert bis superbequem 

ist für jeden das Richtige dabei!

Und genau diese Bandbreite der Kollektion 

repräsentiert auf Athletenseite der junge 

Oberbayer Seppi Rottmoser: bekannt als 

aktuell DER deutsche Topathlet im Skitouren-

Rennsport und seit Februar 2012 als erster 

deutscher Europameister, ist er genauso 

„sportlich“ mit und ohne Ski hochalpin 

außerhalb der Skitourenrennen unterwegs. 

In anspruchsvollen Steilabfahrten, klassischen 

Hochtouren oder alpinen Kletterouten in 

Granit oder Kalk! 

Und immer mit dabei: der 
passende sCarpa-sChUh.

www.scarpa-schuhe.de

SCARPA – ToPSChuhe füR Alle SPARTen deS BeRgSPoRTS

unten

Skitourenschuhe Alien

und Maestrale

Bergschuh Triolet GTX
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wir verbinden menSchen, LeidenSchaft & auSrüStung. 

mit unSerer ganzen freude. ihr                    team 



Zugspitzstraße 20 · 82467 Garmisch-Partenkirchen · Tel. 08821 50340 · www.wn-alpin.de

Wir unterstützen das Swisswool Projekt der alpinen Bergbauern. 

Ihre Leistung und die landwirtschaftliche Struktur unserer Heimat ist Teil unserer Leidenschaft für die Berge.




