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Was uns jedes Jahr wieder bewegt und motiviert sind die Jahreszeiten.
Wir alle, die die Berge lieben, werden von den Jahreszeiten „bewegt“.
Besonders jetzt im Frühling wird uns die Vielfalt der Berge klar. Wir
sitzen hier im Büro und feilen an unserem WN alpin Sommermagazin.
Suchen Bilder ‘raus, schreiben Texte und die Lust auf Sommer steigt
besonders, wenn wir mit „Italien“ telefonieren. Fabio und Marco von
Zamberlan, Anna von Montura – das alles klingt nach Wärme und
Sommer. Sogar unser Schweizer Freund Hans-Peter von Stöckli
Ski spricht jetzt vom Wein und Motorradfahren. Ein untrügliches
Zeichen, dass der Winter vorbei ist.

Geniessen Sie den Bergsommer mit all seinen Facetten. Wir begleiten Sie
gerne, mit unserem ganzen Wissen und unserem Anspruch. Beste Qualität für Ihre Ausrüstung, ehrliche, perfekte Beratung, alpine Erfahrung
und menschliche Freude, das sind unsere WN alpin Werte.
Und erleben Sie dabei einen besonderen Ort – Bergsport WN alpin.
Nicht „jede Woche eine neue Welt“, sondern ein Leben in den Bergen.
Menschlich, ehrlich, kompetent und voller Freude.
Ein Blick auf die Stepbergalm, „Einblicke“ in die Sicherungsproblematik
der Klettersteige, unsere persönlichen Lieblingstouren und warum wir
beim Einkauf zuerst an unsere Kunden denken – das alles erfahren Sie
auf den nächsten Seiten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen
viel Freude mit Ihrem persönlichen WN alpin Magazin.
Ihre Familie Niedermaier und das ganze WN alpin Team.
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Foto: Markt Garmisch-Partenkirchen

best of t He a Lps som mer 2013

berge, baden, buttermilch – der alpine sommer in garmisch-Partenkirchen.
Wir von WN alpin verstehen uns nicht nur als Ihre Adresse, wenn es um alpine
Ausrüstung geht. Wir sind hier zu Hause oder wie man bei uns sagt „do dahoam“.
So sind wir für unsere Gäste gerne Gastgeber und alpiner Begleiter für Ihre wertvollen
Tage in Garmisch-Partenkirchen. Teilen mit Ihnen unsere jahrzehntelange Erfahrung
und geben Ihnen gerne Tipps. Wir verraten Ihnen nicht nur eine schöne Klettertour
im Oberreintal, sondern auch wo Sie nach einer Bergtour einen verschwiegenen
Badesee finden oder wo es die feinste Buttermilch gibt.
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www.gapa.de
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„Klettersteige - wie geht das?“

Foto: Bergans

k Let t er st eige

Schön,
dass Sie uns fragen!
Auch wir stellen Fragen, um Ihnen die richtigen Antworten zu geben.
Speziell auf Sie abgestimmt und vielfältig.

Gehen Sie mit Ihrer Familie, haben Sie Kinder dabei, welche Erfahrungen
haben Sie? Sind Sie mit der notwendigen Sicherungstechnik vertraut?
Wir beraten Sie komplett und umfassend, denn unser Anspruch ist Ihre
Zufriedenheit.
Neueste Ausrüstungsentwicklungen, verbunden mit unserer Erfahrung,
das macht unser WN alpin Angebot besonders und wird Sie auch beim
Preis überzeugen. Eines ist uns dabei immer ganz besonders wichtig und
steht für uns ganz oben. Ihre Freude und Sicherheit!
„Billigste, schnelle Angebote“ und Ihre persönliche Sicherheit passen
dabei nicht zusammen. Finden Sie nicht auch? Diverse Rückrufaktionen
und die komplexe Aufgabenstellung Ihrer persönlichen Sicherung im
Klettersteig zeigt, dass hier alpine Ausrüstungsspezialisten gefordert sind.
Als Ihr Ausrüstungsspezialist Hanni Zollner, Einsatzleiter bei der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen, zeige ich Ihnen, wie Sie sich sicher und
vernünftig im felsigen Gelände bewegen. Wir sind hier in den Bergen zu
Hause und so bekommen Sie viele Tipps und Anregungen – von der rassigen Sportklettertour bis zur Familiengenusstour.
Lassen Sie sich von uns begleiten. Es geht um Ihre Sicherheit und dabei
sollte Sie Kompetenz und Verstand begleiten. Diesen Anspruch zeigen wir
natürlich auch bei unserem alpinen Ausrüstungsverleih. Von der Kindertrage bis hin zum kompletten Klettersteig-Sicherungssystem, Steigeisen
oder Eispickel sind wir auch „leihweise“ für Sie da.

Der Firmenanspruch von Bergans hat die
Norweger zur Dermizax Membrane von
Toray geführt. Eine Partnerschaft, die uns
überzeugt.
Die Wetter-Realität im rauen Norden und
der harte Anspruch der Norweger war der
Maßstab und ist die Erklärung für den
Unterschied in der Praxis. Ein Unterschied, der unsere Kunden und uns
begeistert! Bestwerte bei der Atmungsaktivität und höchste Stabilität zeichnen
diese technischen, wasserdichten Jacken
aus. Nehmen Sie die technischen Jacken
von Bergans mal genauer unter die Lupe.
Es kann der Beginn einer langen Freundschaft sein.
Für uns begann die Freundschaft zu
Bergans 1984 mit einer revolutionären
Kindertrage. Schon damals wurde von
Bergans Geschichte geschrieben und wir
waren stolz, dass wir so ein tolles
Produkt verkaufen durften. Bergans,
Partner von WN alpin seit über 29 Jahren
und das mit voller Überzeugung.

Ihr

Auf dem Bild links ist Werner Lindauer zu sehen. Wir bedanken uns sehr bei Josef Zollner für das schöne Foto.

www.bergans.de
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Schon Ende des 14. Jahrhunderts wird die Alm zum
ersten Mal schriftlich erwähnt und ist seit Generationen von grosser Bedeutung für die heimisches Landwirtschaft. 1990 ergab sich für Hermann Ostler und
seine Familie die Gelegenheit, die Genossenschaftsalm zu übernehmen. Damit ging ein Jugendtraum in
Erfüllung, denn schon als Bub war er oft hier oben.

st epberga L m

Die gute Küche von der Lissi und ihr Kaiserschmarrn
sind für viele Gäste Lohn für den abwechslungsreichen
und interessanten Anstieg.

450–500 Tiere sind im Sommer auf der Alm, der
Arbeitstag beginnt früh. Um 5 Uhr geht es in den Stall
und danach macht er sich mit seinem Hund auf den
Weg zu den Schafen. Das Kramergebiet ist gross und
die Schafherde ist oft weit von der Alm entfernt. Da
sind der Hirte und sein Hund schon mal dreieinhalb
Stunden unterwegs, bis sie zu ihrer Herde gelangen.
Den Weg ins Tal treten die Tiere am dritten Sonntag
im September an und bis Mitte Oktober ist die Alm
noch für Wanderer geöffnet, bevor die „Ostlers“ die
Alm winterfest machen und sich der Hermann auf die
Winterarbeit und „seine Pistenraupe“ freut.
Machen Sie sich diesen Sommer doch mal auf den Weg
zur Stepbergalm, es wird sich lohnen.

Ein Sommer auf’m Stepberg
Ein besonderes Platzerl in unserer Heimat und für Familie Ostler Heimat und Arbeitsplatz zugleich. Die Stepbergalm.

Fotos: Werner Niedermaier

Später am Tag hilft Hermann Ostler dann „der Lissi“
auf der Alm beim Bewirten der Gäste. Für die Besucher
öffnet sich auf der Stepbergalm eine besondere Welt.
Weite, atemberaubende Blicke auf’s Wettersteingebirge,
der Gipfel des Kramers nicht weit entfernt und diverse
Wandermöglichkeiten im Kramergebiet locken immer
wieder. Wobei auch „nur“ die Alm schon ein lohnendes
Ziel ist und das Wetter muss nicht mal gut sein.

Die Familie Ostler freut sich auf Ihren Besuch. www.stepberg-alm.de

W egbeschr eibu ng: Ab Garmisch über die Almhütte

gute 2 Std. Gehzeit, alternativ über den Herrgottschrofen und
Gelbes Gwänd ca.2,5 Std. Gehzeit.
Tour enziele:

Hoher Ziegspitz 1864m – Ein lohnendes Ziel mit wunderbarer
Aussicht auf die Gipfel des Wettersteins. Kramer 1983m – Die
Aussichtsterrasse auf das Werdenfelser Land mit seinen Bergen.
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H agLöfs bei w n a Lpin

wie und wo alles begann
Die Geschichte von Haglöfs beginnt
mit der Geburt von Wiktor Haglöf
1886 in Torsång, Dalarna in
Schweden. Er wuchs auf der Farm
Tjösgården in Dalvik an dem
wunderschönen See Runn auf.
Einen klaren Hinweis, weshalb der
Sohn eines Bauern sich in späteren Jahren an die Produktion von
Rucksäcken macht, liegt nicht vor.
Und so lässt sich nur spekulieren,
ob es daran lag, dass bereits sein
Vater Gustaf ein wahrer Entwickler
und Tüftler seiner Zeit war. Gustaf
fuhr regelmäßig mit dem Boot nach
Falun um die eigens hergestellten
Produkte zu verkaufen. Da der Weg
nicht immer einfach zu finden war,
baute er sich seinen eigenen Kompass. Auch so hatten die Menschen
in der Land- und Forstwirtschaft
mit harter Arbeit und Belastungen
zu kämpfen. Lange Strecken mussten zu Fuß zurückgelegt werden.
Der Transport für die Tages- und
Mehrtagesessensrationen war sehr
umständlich. Es war keine Seltenheit, dass Essen auf der Strecke
verloren ging und die Bauern und
Waldarbeiter mit noch mehr Hunger zu kämpfen hatten. Auch Wiktor
kannte dieses Leiden und er wollte
das Transportproblem lösen.
die ersten rucksäcke
1914 tüftelte Wiktor in einer kleinen Holzhütte auf dem Bauernhof
seiner Familie erstmals an einer
von ihm erhofften Lösung. Er kaufte
sich Stoff und fertige Schnittmuster.
Die Stoffteile ließ er von seiner
Nachbarin Maria Langberg, die
bereits eine Nähmaschine besaß,
zusammennähen. Obwohl die
Produktion anfangs sehr einfach
war, legte er bereits großen Wert
auf Haltbarkeit und sehr gute
Qualität – der Stoff für die Muster
wurde durch das beste Segeltuch
ausgetauscht, Verstärkungen waren
aus Leder und der Verschluss aus
feinen Metallklammern. Er machte
sich mit seinem Fahrrad auf den
Weg und begann seine Rucksäcke
an benachbarte Bauern, Waldarbeiter und Schulkinder zu verkaufen.
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Zwei Jahre später wusste Wiktor,
dass er auf dem richtigen Weg
war und registrierte seine Firma
W. Haglöf, Rucksackfabrik, Torsång. Er
erweiterte sein Angebot mit verschiedenen Größen des Rucksackmodells, Hängematten und einer
Knäckebrot-Mühle. Diese Mühle
war eine sehr beliebte Alternative zum Einweichen von hartem
Brot und diente vor allem zahnlosne Menschen. Durch die große
Beliebtheit und starke Nachfrage
wuchs das Unternehmen. Die
kleine Hütte wurde allmählich zu
klein und so verließ 1919 die Familie den Bauernhof. Sie kauften sich
ein schönes Haus mit Werkstatt in
Torsång. Mit seiner neuen Werkstatt
konnte Wiktor mehr Struktur in
die Fertigung bringen und stellte
5 Mitarbeiter ein.

Es wurden neue Modelle mit einer
Außentasche und eingenähtem
Boden für mehr Stauraum entwickelt. Die Mitarbeiter in der
Werkstatt waren für die Schnittmuster, Gurte und Verstärkungen
zuständig. Genäht wurde jedoch
nicht in der Werkstatt. Die 3 Näherinnen holten die Einzelteile nach
Hause und nähten die Rucksäcke
zusammen.
In den nächsten Jahren wurden
viele neue Modelle entwickelt und
gefertigt. Wiktor stellte Verkäufer,
die mit dem Fahrrad bis in das
400 km entfernte Östersund
reisten, ein. Schon bald konnten
die Rucksäcke in Kaufhäusern und
Geschäften in ganz Schweden erworben werden. Bereits 1926 eröffnete er in Stockholm ein Lager, um
die Nachfrage aus der Hauptstadt
gerecht zu werden.

Mit dem enormen Wachstum wurde
auch die Dalstugan Werkstatt zu
klein und Wiktor entschloss sich
1934 zum Bau einer Fabrik auf seinem Grundstück. Bereits ein Jahr
später wurde diese eröffnet. Eine
Optimierung des Produktionsprozesses, indem alle Arbeiter und
Näherinnen in einem Gebäude
saßen, konnte umgesetzt werden.
Zusammen mit 15-20 Mitarbeitern
und dem ältesten Sohn von Wiktor
wurde die Entwicklung der Rucksäcke stetig weiter angetrieben. Es
folgten zahlreiche Patente wie z.B.
die Kinderkraxe.
Im Jahr 1945 trat Hans Haglöf,
ein weiterer Sohn, mit in die Firma
ein. Auf einer Reise nach Paris
entdeckte er in einem Kaufhaus
Rucksäcke mit einer noch nie gesehenen Rahmenkonstruktion. Zurück in Schweden machte sich Hans
gleich ans Werk und entwickelte
einen ähnlichen Rahmen wie er ihn
in Frankreich gesehen hatte. Der
erste Rucksack mit Rahmen war ein
Neuanfang für zahlreiche Rucksackinnovationen. In den späten
40er Jahren begann Haglöfs für die
Rucksäcke Produktnamen zu vergeben. Diese Namen standen immer
in Verbindung zur Natur und
Outdoor Aktivitäten. Nicht nur die
Namensgebung, sondern vor allem
die Werte von damals – sehr gute
Qualität, viel Liebe bei der Materialauswahl, robuste Konstruktionen
und hohe Haltbarkeit - sind auch
die Basis für die heutigen Produkte,
sei es für Bekleidung, Rucksäcke,
Schuhe oder Schlafsäcke. Jahrelang
bekam man die Produkte nur in
Skandinavien, bis 2000 mit einer
Exportoffensive auch in 15 europäischen Ländern und Japan der
Durchbruch gelang.

Das Ziel von Wiktor Haglöf war es,
Rucksäcke zu entwickeln, die das
Leben und die Arbeit in der Natur
erleichtern und bis heute hält
Haglöfs an dieser Philosophie und
dem Entdeckersinn fest.

Der Name spricht für sich: Ursprünglich fürs Trekking entwickelt, hat die
rugged Mountain Pant schnell an großer Beliebtheit im kompletten
Outdoorbereich vom Bergwandern in den Alpen bis hin zu Mehrtagestouren
gewonnen. Langlebig, hoher Tragekomfort und winddichtes Gewebe sind
nur einige Details, die diese Hose zum Liebling aller Abendteurer macht.

Elastischer Bund und
vorgeformten Knie

Erfüllt die bluesign® Standards

Handy- und Gesäßtasche
mit Reißverschluss

Ventilationsreißverschlüsse an
der Oberschenkel-Rückseite

Abriebresistenter Beinabschluss,
weitenregulierbar und am Schuh
fixierbar

Beste Passform, hoher Tragekomfort
und Funktionalität – strapazierfähig,
schnell trocknend und winddicht,
mit Sonnenschutzfaktor 40+

www.haglofs.de
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Foto: Reinhard Fichtinger

der gr av eu r k au fm a n n in ga r miscH-pa rt en k ircHen

100 Jahre Zuverlässigkeit
Die Firma Wenger wurde 1893 in Delémont im
Schweizer Jura gegründet. Leidenschaft für
Innovation, Präzision und herausragende
Handwerkskunst waren der Anfang für eine
Erfolgsgeschichte. Das bekannteste WengerProdukt ist zweifellos das echte Schweizer
Armeemesser. Heute stellt das Unternehmen
rund 250 unterschiedliche Versionen seiner
berühmten Taschenmesser her.
Wenger Messer finden Sie in GarmischPartenkirchen bei den Graveur Spezialisten
Kaufmann. Kein Zufall sondern eine wertvolle
Verbindung. Die leuchtenden Augen von
Andreas Kaufmann, wenn er „seine Messer“
präsentiert, zeigen dies auf beeindruckende
Weise. Ein hochwertiges Messer mit einer
persönlichen Gravur. Das ist Handwerkskunst
und ein bleibendes Stück. Ehrliche Qualität.

Eine dreifache Verantwortung legt den
Grundstein zur Firmenphilosophie von
Marmot.
PeoPle: Schaffung von menschenwürdigen
und fairen Arbeitsbedingungen, Unterstützung sozialer Einrichtungen, Förderung
einer multikulturellen Unternehmensanschauung.
Product: Das Versprechen, hochwertigste
Outdoor-Ausrüstung herzustellen, die den
Anforderungen von Outdoor-Enthusiasten
und Expeditions-Profis gerecht werden.
Planet: Stetige Schritte zu nachhaltigen und
umweltfreundlichen Produkten sowie einem
global-ökologischen Bewusstsein.
Eine Verantwortung, die auch wir bei WN
alpin in Garmisch-Partenkirchen im Fokus
haben und die unserem Anspruch zu Grunde
liegt. Lassen Sie sich von der neuen Marmot
Kollektion spring/summer 2013 begeistern und
erleben Sie feine, alpine Produkte, die Ihnen
Freude machen.

Am Kurpark 27 in Garmisch-Partenkirchen · T. 08821 55 248 · www.meistergürtel.de
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www.marmot.eu

Tempo Vest – Vaportrail Jacket – Tempo Jacket
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bei w n a Lpin deu t er

warMPeace Noch vor dem Fall der Mauer, im Jahr

deuter sl woMen’s fit – Die Passform für
Frauen und ein Synonym für die Arbeit der Deuter
Entwicklungsabteilung.

1986 gegründet, begannen die Tschechen mit der
Entwicklung und Produktion von hochwertigen
Daunenschlafsäcken und Daunenbekleidung.
Schnell wurden die Bergsteiger im Osten für ihre
Expeditionen auf die besondere Qualität aufmerksam. Durch eine leidenschaft liche Arbeit, verbunden mit Visionen und viel Arbeit, war der Fall der
Mauer nicht wie so oft das Ende, sondern der Start
in eine erfolgreiche, spannende Zukunft.

Fast 30 Jahre WN alpin zeigen sich
auch auf beeindruckende Weise in der
Produktentwicklung unserer Partner.
Deuter ist hier ein herausragendes
Beispiel. Die Entwicklung und Innovationskraft war enorm und ist in
der neuen Kollektion für 2013 klar
sichtbar.

Heute ist immer noch die hochwertige Daune
ein wichtiger Bestandteil von warmpeace. Dazu
gekommen ist technische Funktionsbekleidung,
Mode und Livestyle.

kürZerer rücken
oben: Guide Lite 28 SL, unten: Cruise 28 SL

Für den Sommer 2013 zeigen wir Ihnen hier die
Hose muriel und das Sommerkleid sunday best.
www.warmpeace.cz

restaurant vaun
Feinste, frische Grundprodukte, die Leidenschaft von Lorenz in der Küche und
der persönliche, liebevolle Service von Mirjam machen diese Adresse zu einer
besonderen Empfehlung in Garmisch-Partenkirchen, Zugspitzstrasse 2.
www.restaurant-vaun.de

Wir wünschen viel Freude beim Zubereiten und Geniessen.
schokoladeneis-soufflé
Zutaten für 4 Personen
125 g Zartbittere Schokolade
125 g Zucker
Mark von 1 Vanilleschote
6 Eigelb (Kl. M)
250 g Sahne
je 50 g Mandelkerne mit und ohne Haut
3 El Whisky oder Weinbrand
Kakaopulver
Himbeeren
Außerdem: 4 Förmchen à 150 ml
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1. Die Förmchen außen vom Boden bis etwa 4-5 cm über den Förmchenrand mit Alufolie mehrmals umwickeln. Alufolie mit Klebefilm
festkleben. Die Schokolade grob zerbrechen und über einem heißen
Wasserbad schmelzen. 100 g Zucker mit 100 ml Wasser und Vanille fast
sirupartig einkochen lassen. Eigelbe weißschaumig schlagen, heißen
Sirup unter Rühren dazugießen. Schokolade unterrühren. Die Masse im
kalten Wasserbad so lange schlagen, bis sie kalt ist. 175 g Sahne steif
schlagen, unter die Schokomasse heben. Etwa 2-3 cm hoch über den
Förmchenrand einfüllen. Über Nacht einfrieren.
2. Mandeln ohne Fett anrösten. Den übrigen Zucker schmelzen.
Whisky, übrige Sahne und Mandeln dazu geben und alles dickflüssig
einkochen lassen.
3. Förmchen 20-25 Minuten vor dem Servieren in den Kühlschrank
stellen. Danach Alufolie entfernen und das Eis mit Kakao besieben.
Mandelkaramell leicht erwärmen und darauf verteilen. Nach Belieben
mit Himbeeren servieren.

Frauen haben im Vergleich zu Männern
meist einen etwas kürzeren Rücken.
Die Deuter SL-Tragesysteme sind deshalb auch kürzer geschnitten als die
Deuter Standard Rucksäcke. Schmaler
geschnittene Träger mit beidseitig weichen Kantenabschlüssen und schmal
auslaufenden Trägerenden verhindern, dass die SL Schulterträger unter
den Achseln scheuern oder im Brustbereich drücken. Zusätzlich liegen die
Träger näher beisammen, damit sie
perfekt sitzen.
konisch geforMte hüftflossen

Um sich der weiblichen Hüfte optimal
anzuschmiegen, muss der geschlossene
Hüftgurt einen Kegel formen. Diese
konische Form ermöglicht der schräg
nach oben angewinkelte Ansatzpunkt.
Lassen Sie sich von uns beraten, denn
die optimale Passform des Rucksacks
ist die Voraussetzung für unbeschwerte
Touren. Erleben Sie bei uns die über
Generationen gewachsene DeuterKompetenz, den Anspruch für jede
Körpergrösse den perfekten Rucksack
zu bieten und unsere jahrzehntelange
Erfahrung. Eine Erfahrung, die
aus der Praxis kommt. Es gibt auch
eine Deuter EL Linie für Körpergrössen von 1,85 bis 2.00 Meter.
Aber das ist eine andere Geschichte.
Eine Geschichte, die wir Ihnen gerne
bei uns im Laden erzählen und Produkte, die wir Ihnen gerne zeigen.
www.deuter.com
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petzL bei w n a Lpin

bei w n a Lpin ortovox

Foto: Klaus Fengler

technisch
Anspruchsvoll
Besonders

Das zuverlässige und seit
Generationen bewährte
opinel Messer aus
Frankreich wird jetzt farbig.
Diese schönen, praktischen
Messer (gefallen auch Mädels)
gibt es beim Graveur und
Messerspezialisten Kaufmann
im Garmischer Zentrum.
Reepschnüre und Bänder
bekommen Sie bei uns. Wir
haben ein grosse Auswahl an
Seilen als Meterware. Spezialreepschnüre in Dyneema und
vieles mehr. Seile für alle
möglichen Einsatzgebiete und
ein Muss für jede Bubenhosentasche. Denn ...

PetZl sirocco
Die Helminnovation für 2013.
Ultraleicht - Gewicht: 165 g
Perfekte Passform
Magnetische Schnalle am Kinnband.
Ein typisches Petzl Produkt.

www.petzl.de
16

A
g’scheider
BuA hAt
A Messer
und A
schnur.

Seit 1995 vertraut Ortovox auf
Merinowolle. Das sind 18 Jahre
Erfahrung in der Verarbeitung
der funktionalsten Faser der
Natur. 18 Jahre, in denen Ortovox
den Merinomarkt maßgeblich
mit innovativen Produkten
revolutioniert hat und die sie
heute zum führenden Hersteller
von Merinowolle für Bergsportler
machen.
Ortovox betrachtet die Merinowolle ganzheitlich. Der intensiv
gepflegte Kontakt von der Zentrale in München/Taufkirchen zu
den Schaffarmern in Tasmanien,
den Bergbauern in der Schweiz,
die die „swisswool“ produzieren
oder zu uns leidenschaftlichen
und überzeugten Händlern ist
immer von Partnerschaft und der
gemeinsamen Freude an einer
hohen Qualität geprägt. Eine
Partnerschaft, die uns bei WN
alpin sehr viel Wert ist und die
wir mit unserer ganzen Energie
mittragen.
Für den Sommer 2013 zeigen
wir Ihnen die Merino Fleece
Oberteile als Jacke, Pulli oder
Weste. Lässige Farben und ein
unglaublicher Tragekomfort
zeichnen diese schönen Teile
aus. Die Berghosen als „short“
oder „long“ haben merino
inside, dazu einen hohen
UV Schutz mit 30+ und sie sind
sehr robust. Teile, die das
Potential eines Lieblingsteils
in sich tragen.

Merino MountAin WeAr
Fleece Hoodies | Fleece Vest | Mountain Pants Antelao & El Hierro

www.ortovox.com
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in ga r miscH-pa rt en k ircHen stau dacHer Hof

Unsere Tourentipps
karin gerg: Mit ‘M radl an geroldsee

Als leidenschaftliche Mountainbikerin ist mein Tipp der Geroldsee.
Im Sommer ein Traumplatz zum Baden und im Frühling und Herbst
ein Platz für die Seele. Von Partenkirchen kommend gibt es einen
schönen Weg unterhalb vom Wank, der direkt am See rauskommt –
und wer mehr vorhat, kann in einer großen Runde durch das Finzbachtal wieder zurück nach Partenkirchen radeln.
Mehr berg. Mehr balance. Mehr genuss. Bei uns finden Naturburschen, Gipfelstürmer, Feinschmecker und Ruhesucher ihr Basislager um
neue Kräfte zu tanken. Am Fuße der Zugspitze erleben Sie Ihr MEHR an Urlaubserholung. E-Bikes, Golfbags und Wanderrucksäcke mit Kartenmaterial stehen für Ihre Ausflüge zum Verleih bereit. Regionale Gourmetmenüs, Entspannung im 1000m² Alpinum Spa & Garten mit Sonnengarten
und Freibad, Saunen, der Ruheraum „Stille Alm“ und alpines Wohnambiente für Ihre Privatsphäre laden Sie zu uns in den Staudacherhof ein.
Mehr für einen Tag? Day Spa- und Restaurantgäste sind jeden Tag nach Voranmeldung herzlich willkommen.

susanne körner: ein besuch auf deM schachen

Ein Juwel im Wettersteingebirge und von Elmau aus in 3 Stunden über
die Wettersteinalm erreichbar. Eine Nacht im Schachenhaus bei der
Marianne und beim Anda verbringen – direkt neben König Ludwigs
Jagdschloss – und danach auf dem Heimweg den Alpengarten am
Schachen nicht versäumen.
claudia niederMaier: Mittenwalder höhenweg

Ein Klassiker im Karwendel und immer wieder ein Erlebnis. Auch mit
größeren, trittsicheren Kindern gut machbar. Zum Ausgangspunkt
kommt man mit der Karwendelbahn. Von dort geht es über einen abwechslungsreichen Klettersteig weiter zur Tiroler Hütte. Der Abstieg
verläuft über die Brunnsteinhütte – und wer genügend Zeit mitbringt,
kann hier nicht nur gemütlich einkehren, sondern auch den Blick von
der Terrasse auf die leuchtende Abendsonne genießen.
Gute Kondition und Trittsicherheit sind allerdings Voraussetzung für
diese Gratüberschreitung entlang der bayerisch-tirolerischen Grenze
(Gehzeit: 6 h)

werner niederMaier: Zur falkenhütte iM karwendel

Von der Eng aus geht es, nachdem man die Almwiesen hinter sich gelassen hat, nach rechts ansteigend Richtung Falkenhütte. Ein abwechslungsreicher, alpiner Weg führt zur Hütte und die legendären Laliderer
Wände steigen direkt vor der Hütte beeindruckend in die Höhe. Früher
waren die „Laliderer“ einer der ganz großen Namen bei den Kletterern.
Heute werden die Klassiker in der doch sehr brüchigen Wand eher
selten begangen. Die Etappe zur Falkenhütte ist Teil der Karwendeldurchquerung und es gibt die Möglichkeit, diese Runde auf vier Tage
Fußmarsch quer durch’s Karwendel auszuweiten.

gerne erzählen wir ihnen hierzu mehr, schauen’s doch einfach bei uns im laden
vorbei! wir freuen uns.
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Fotos: www.guenterstandl.de / Marc Gilsdorf

hanni Zollner: auf den wank

In Partenkirchen aufgewachsen liegt mir natürlich der Wank am Herzen.
König Ludwig wollte ursprünglich sein Schloss am Wank errichten und
nicht am Schachen. Wassermangel beendeten dann jedoch diesen Plan.
Heute gibt es auf dem Wank das Wankhaus des Alpenvereins und Wassermangel gibt es auch keinen mehr. Eine feine Brotzeit, ein frisches Bier
und eine grandiose Aussicht aufs Wetterstein erwartet Sie und dazu gibt
es eine Vielzahl von Anstiegen und Wandermöglichkeiten. Und die Möglichkeit, auf die Wankbahn auszuweichen, macht diesen Tipp auch für
ungemütliches Wetter perfekt.

Staudacherhof****S · Höllentalstraße 48 in Garmisch-Partenkirchen · T. 08821 929-0 · info@staudacherhof.de · www.staudacherhof.de
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Lowa seit 90 ja Hr en

bei w n a Lpin Lowa

LOrenz WAgner gründet im bayerischen Jetzendorf bei München Lowa. Die Erfolgsgeschichte beginnt mit der Produktion von Haferlschuhen. Die hohe Qualität der
in reiner Handarbeit hergestellten Zwiegenähten - eine Fertigunsart aus dem
Gebirge - macht bereits Ende der zwanziger Jahre den ersten Ausbau des Unternehmens nötig.
1930/31 Das erste Fabrikationsgebäude entsteht. Mit Bergschuhen für Gebirgsjäger und
geschnürten Skistiefeln werden die Grundlagen für weitere Erfolge gelegt.
Sepp Lederer fängt als Lehrling in der Firma an.
1949/50 In der Koreakrise steigen die Materialpreise um bis zu 50%, Leder wird zum
Spekulationsobjekt. Um überhaupt arbeiten zu können, muss Lowa Material teuer
einkaufen. Als die Preise fallen und offene Rechnungen fällig werden, ist der
Betrieb über Nacht zahlungsunfähig.
1953
Lorenz Wagner stirbt.
1955
Jetzt geht es mit der zweiten Generation weiter: Wagners Tochter Berti und ihr
Mann Sepp Lederer übernehmen die Firma und bauen die Angebotspalette im
Sinne des Gründers Schritt für Schritt weiter aus.
1970
Der schnelle Einstieg in die Kunststoff-Technologie setzt innovative Zeichen.
Neue Sohlentechniken verändern die technischen Möglichkeiten.
1972
Mit dem Air-System, das bei Skischuhen dank Luftpolsterung für einen optimalen
Sitz sorgt, setzt Lowa erneut innovative Akzente. Viele ältere Skifahren werden
sich noch an die geniale Lösung und das Lowa Pumperl erinnern. Auch in GarmischPartenkirchen war damals das Lowa Air-System eine Neuheit, die begeisterte.

Fotos: Lowa

1923

1977
1982
1988
1992
1993
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2003

2010

2013
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Der Erfolg macht eine Erweiterung des Unternehmens nötig. Zwei neue
Fabrikationshallen entstehen.
Das Modell Trekker kommt auf den Markt und begründete die Geburtsstunde
der Trekkingschuhe.
Kontinuität und Veränderung – Sepp Lederer übergibt die Geschäftsleitung seinem
Sohn Stefan Lederer, der unter anderem die Lowa Street Trekker entwickelt.
Werner Riethmann übernimmt die Geschäftsleitung
Die italienische Firmengruppe Tecnica übernimmt Lowa. Die klare Ausrichtung ist
dabei, die Produktion und das Management bleibt in Deutschland. Bergschuhe
und Trekkingschuhe werden weiterhin in Jetztendorf gefertigt.
Die Büro- und Lagergebäude werden erweitert.
Lowa feiert das 80-jährige Bestehen. Der traditionsreiche Schuhmacher ist mit
Abstand der grösste Arbeitgeber im ländlichen Jetztendorf und das Unternehmen
bekennt sich weiterhin klar zum Produktionsstandort Deutschland und zu seinem
Stammsitz, wo das Unternehmen 80 Jahre zuvor gegründet worden ist.
Ein lange verfolgtes Etappenziel ist geschafft. Lowa verkauft in einem Jahr mehr
als 2 Millionen Paar Schuhe und festigt seine Position als wichtiger Partner des
Fachhandels weltweit.
Lowa wird 90 Jahre jung und die Innovationskraft und die Begeisterung für das
Schuhmacher-Handwerk ist immer noch zentraler Inhalt der Firmenphilosophie.

auf die damenfüße zugeschnitten –
trekkingstiefel Mauria gtX® ws.
Er ist perfekt für mehrtägige Hüttenwanderungen in den Alpen oder anspruchsvolle
Touren durch die Mittelgebirge. Über einen
speziellen Damenleisten gefertigt, verfügt
der komfortable Schuh über einen Schaft
aus 2,2 mm Nubukleder mit geschmeidigem
Bordürenleder im Bereich des LOWA FlexFit
Systems, das die Beugung des Sprunggelenks
erleichtert. Die LOWA Flex Konstruktion mit
ihren frei und einzeln aufgehängten Schnürteilen, die für weniger Materialversteifungen
im Ristbereich in der Abrollphase sorgen,
erhöht den Gehkomfort. Der anschmiegsame
Comfort Cuff bietet eine perfekte Anpassung
an die tiefer ansetzende Damenwade. Flexible Tiefzughaken ermöglichen eine individuell
regulierbare Zwei-Zonenschnürung. Das
geschmeidige Lederfutter Futter bietet ein
angenehmes Fußklima. Was will Frau mehr?

www.lowa.de
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HocHst u ba i H ü t t e / get r ä n k e k n iLLing / Hofbr äu H aus fr eising

HocHst u ba i H ü t t e / get r ä n k e k n iLLing / Hofbr äu H aus fr eising

Söldens unbekannte Seite beginnt mitten im Ort. Taleinwärts geht es links ab in das

stille Windachtal. Grandiose alpine Eindrücke erwartet die Bergsteiger und die Region
beeindruckt mit vielen alpinen Varianten. Bis ins hintere Passeiertal geht es von Hütte
zu Hütte und zahlreiche Seen laden zur Rast ein. Wer will, kann sich problemlos eine
Woche vergnügen.

Ein absoluter Höhepunkt in dieser Region ist die hochstubaihütte. Eine der höchstgelegensten Hütten der Ostalpen, auf 3173 m Höhe und von Ende Juni bis Mitte
September geöffnet. Thomas Grollmus, der Hüttenwirt, erzählt bei uns im Laden
immer wieder von diesen besonderen Wochen im Jahr, wenn die Hütte geöffnet ist
und wie dabei die Versorgung alle Beteiligten fordert. Eine Versorgung, die Spezialisten
erfordert und die ohne Leidenschaft und ohne alpine Lebensfreude nicht machbar ist.
Eine Aufgabe, die das Mittenwalder Unternehmen getränke knilling bis zur Hochstubaihütte führt und den Mittenwaldern sichtlich Freude bereitet – und das seit 36 Jahren.
Das passende Bier dazu ist kein gewöhnliches, austauschbares – nein, das hofbrauhaus
freising liefert! Eine Brauerei, die im Jahre 1160 erstmalig erwähnt wird. Über 900 Jahre
höchste bayerische Braukunst.

Fotos: Heiko Kunath

Und so schliesst sich ein spannender Kreis, denn lange Zeit gehörte das Werdenfelser
Land zum Hochstift Freising und die Mittenwalder waren wichtiger Handelsstützpunkt,
als Bindeglied zwischen Süd und Nord. Eine Geschichte, die bei den „Knillings“ noch
heute lebendig ist.

Sölden’s stille Seite

zugä nge zur hochsT uba ihü T T e:
aufsTieg * von der Kleblealm: 3 Stunden | * von Fiegls Gasthaus aus dem Ötztal: 2,5 Stunden

* Sölden - Kleblealm - Laubkar: 5 Stunden | * Sölden - Fiegls Gasthaus - Seekar: 5,5 Stunden

Das Hochstubai

Über 900 Jahre höchste bayerische Braukunst - ausgeschenkt auf der Hochstubaihütte - geliefert von Familie Knilling.

www.hochstubaihuette.at

Foto: Knilling

Getränke Knilling
Tiefkarstrasse 19
82481 Mittenwald
Tel.: 08821/1743
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www.hofbrauhaus-freising.de
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miLLet bei w n a Lpin

bei w n a Lpin Lek i

Für uns die einzigartige Verbindung
von alpiner Geschichte, höchstem
technischen Anspruch und Modelust.

Hans Schilling – Leki-Vertreter und wertvoller Wegbegleiter –
zeigt uns die neuesten Entwicklungen und ist wertvoller und
fröhlicher Teil unserer Arbeit.

Geniale Rucksäcke wie der neue Millet Axpel,
hochtechnische Bergseile, anspruchsvolle
alpine Schuhe und eine besondere und leidenschaftliche Bekleidungslinie überzeugen
uns immer wieder aufs Neue. Vor allem sind
es aber die Menschen, die MILLET zu dem
gemacht haben, was es heute ist: Eine starke
alpine Marke. In Frankreich geboren, auf den
Bergen der Welt unterwegs, hoch angesehen
und in Garmisch-Partenkirchen bei WN alpin
zu Hause.

Es die „Energie hinter dem Alltag“, die die
Leki Produkte zu einem echten Partner
machen. Die Innovationskraft, der menschliche, familiengeführte Weg der Firma Leki und
die enge Zusammenarbeit motivieren uns.
Es ist uns eine grosse Freude, Ihnen absolute
Topmodelle wie den neuen leki Micro vario
carbon zeigen zu dürfen. Perfekt für die
Wanderreise und ebenso für die anspruchsvolle alpine Unternehmung. Spitzentechnik
in einer neuen Dimension. Ultraleicht,
kleinstes Packmass und beste Funktion.
Die Leki Kollektion 2013.
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www.millet.fr

www.leki.de

Foto: Leki

Foto: Millet

Leistung, Innovation und technischer
Anspruch. Lassen Sie sich begeistern.
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micH a eL m a r k e w itscH im port r a it

Zur Zeit ist „unser Michi“ auf Trekkingreise mit
Freunden von uns auf den Kanaren unterwegs und
so wissen wir diesmal genau wo er steckt - das ist nicht
immer so. Denn bei seiner enormen Erfahrung und
seinen vielen Aktivitäten kann es schon mal vorkommen, dass er nach einer Reise bei uns im Laden steht
und wir ihn fragen:

„Michi, Wo kommst Du
denn gerade her?“

Mittlerweile sind es fast 30 Jahre Erfahrung als Trekkingführer, die ihn dabei zu den schönsten Plätzen der
Welt geführt haben. Und als Ausrüstungsspezialisten
sind wir sehr froh, dass wir ihn dabei schon so lange
Zeit mit unserer Erfahrung und Ausrüstung begleiten dürfen. Ein gewachsenes Vertrauen, das uns viel
bedeutet und Erfahrung, die wir gerne an unsere
Kunden weiter geben.

Fotos: Michael Markewitsch

Nepal, USA, Afrika, Russland, Kanaren – was immer
es für Ziele sind – der Michi kommt mit so unglaublich
viel mitreißender Begeisterung von seinen Reisen zurück, dass wir jedesmal denken, er war zum ersten Mal
weg. Seine leuchtenden Augen und seine ehrliche
Freude sind das totale Leben. Eine Freude die von
Herzen kommt.

Was gibt es Schöneres, als eine ehrliche Empfehlung.
Unsere Empfehlung ist bewegt und motiviert durch das
Wissen, dass wir Ihnen damit Freude machen. Machen
Sie sich auf den Weg mit Michael Markewitsch und
erleben Sie das Besondere.

Michael Markewitsch Hauser Exkursionen Reisen weltweit
· Organisation und Leitung individueller Reisegruppen
· Weltweite Familien-Trekkings mit Ihren Kindern
· Bergsteigerprogramme und Alpinkurse
· Ski- und Hochtouren
· Weltweite Mountainbike-Touren
· Expeditionen zu den hohen Gipfeln dieser Welt
Reisebüro Michael Markewitsch
Am Giessenbach 6a
82496 Oberau
T. 08824 246
www.trekking-spezialist.de
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Mühlbachparty bei WN alpin – Michi zeigt uns, wie der Garmischer Mühlbach bis Rumänien und ins Schwarze Meer
fliesst – wie immer in bester Laune.
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a k t u eLL Histor iscHes

bei w n a Lpin z a mber L a n

dA s s c h u h M Ac h e r h A n dW e r k

vo n Ä p f e l n u n d Bi r n e n

liegt uns sehr am Herzen, denn es ist ein Stück Kultur und Tradition.
Es ist aber auch Teil unserer Arbeit und für uns und für Sie als Kunde
von großer Bedeutung, denn es geht um Ihre Sicherheit auf Bergtouren und um die Werterhaltung Ihrer hochwertigen Schuhe.

die glentleiten präsentiert in einer großen Obstsortenschau rund
80 verschiedene Apfel- und Birnensorten mit klangvollen Namen
wie Schöner vom Oberland oder Winterrambur. Erleben Sie außerdem traditionelle Obstverarbeitung: Im historischen Dörrhäuschen
wird eingeschürt, die Obstpresse und die Schnapsbrennerei sind
in Betrieb. Ein Pomologe (Obstkundler) beantwortet Ihre Fragen
und bestimmt Ihre mitgebrachten Apfel- und Birnensorten.

Von der Neubesohlung incl. Instandsetzen des Gürtelrandes, individuelles Weiten bis zur Wiederherstellung des Fersenfutters ist unser
Partner Josi Zollner als Schuhmachermeister für Sie da. Kompetent
und voller Erfahrung.

2 8 . u n d 29. se p t e M Be r 2013
Am Sonntag wird unter dem Titel Apfi, Birn und Mandelkern zu
einer musikalischen Häuserreise in die historischen Gebäude und
Gärten eingeladen.

Seit Jahrzehnten geht es beim Josi um eine ehrliche handwerkliche
Arbeit und um zufriedene Kunden. Bei uns geht es um Schuhe, die
Sie begleiten und einen Wert haben. Die Arbeit vom Josi hat für uns
viel mit Wert und Respekt zu tun. Die Werbeaussage „3 Paar Schuhe
kaufen – 2 Paar bezahlen“ hat für uns mit Qualität und der Freude
an einem guten Paar Schuhe nichts zu tun. Sie werden uns verstehen, wenn der Josi Ihre Schuhe mal in der Hand gehalten hat. Ein
Stück WN alpin Lebensfreude.

Die Glentleiten führt Sie mit einem vielfältigen Programm durch
den Sommer 2013. Ein besonderer Platz, der ein bisserl Zeit und
unseren Besuch verdient hat.
Freilichtmuseum Glentleiten
82439 Großweil
T. 08851 1850
Von Josefi bis Martini (19.03-11.11.2013) Dienstag bis Sonntag
Von Juni bis Ende September und an Feiertagen auch montags
geöffnet.
www.glentleiten.de

Josef Zollner
Schuhmachermeister
Pfarrgasse 3
82467 Garmisch-Partenkirchen
www.zollnergarmisch.de
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Fotos: Glentleiten

Fotos: Zollner

Zamberlan – seit 1929 Schuhmacherhandwerk aus den Bergen Italiens. Marco und Maria Zamberlan
stehen heute mit Ihrem Namen für diese wertvolle Tradition. Und immer wieder gibt es besondere
Stücke in der Kollektion. Für 2013 hat uns ganz besonders der neue fitz roy gtX beeindruckt.
Nur 790 g (in Gr. 42) · Vibram New Mulaz Sohle · GORE-TEx® Performance Comfort
Mit Steigeisenaufnahme und dazu äußerst bequem · Auch als Damenmodell erhältlich.

www.zamberlan.com
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sc a r pa bei w n a Lpin

bei w n a Lpin sc a r pa

Trittfest über den Blassengrat
mit Ihren Begleitern

www.scarpa-schuhe.de
30

Foto: Scarpa

Zodiac
ascent Pro gtX
rebel lite
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gLory f y bei w n a Lpin

bei w n a Lpin dy na fit

Alpine
running
www.dynafit.com
Der Grund für die hohe optische
Klarheit des Glasmaterials ist die
hohe Abbe-Zahl von Gloryfy.

Gloryfy Brillen begeistern typisch WN alpin
Hanni Zollner: „Die erste Sonnenbrille, die mich und meine
Bergwachtdienste aushält.“
Auch Jürgen Vogel (Berliner
Halunke, Schauspieler und
Musiker) sagt: Be gloryfied.
Mehr unter
www.gloryfy.com

DyNAFIT verpflichtet sich gegenüber
ambitionierten Sportlern, die sich
schnell bergauf und bergab bewegen
wollen. Diese Verpflichtung kommt
aus dem Herzen der Marke. Die
Menschen hinter DyNAFIT leben die
Philosophie. Inspiriert durch den im
Himalaya lebenden Schneeleoparden,
dem Markenzeichen von DyNAFIT,
sind Leichtigkeit, Geschwindigkeit,
Leistung und Technologie die Kernwerte der Marke. DyNAFIT setzt sich
zudem aktiv ein, um den Bestand
des vom Aussterben bedrohten
Schneeleoparden zu schützen.
Produkte werden mit dem Ziel der
absoluten Reduziertheit, Effizienz und
Einfachheit entwickelt. Unterstrichen
wird diese Ausrichtung durch den
Markenleitspruch Speed up. DyNAFIT
ist eine hoch-technische Marke, die
durch bedeutende Innovationen die
Erwartungen seiner Konsumenten
übertrifft.

Die Produkte rechts finden
Sie bei WN alpin. Bringen
Sie Ihre Erwartungen mit –
wir freuen uns darauf, diese
zu übertreffen.
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Foto: DYNAFIT

100% UV Schutz (280-400nm),
höchste Bruchsicherheit und der
lässige Style dazu machen diese
Sportbrille unbreakable und
einzigartig.

33

30 ja Hr e LeidenscH a ft wa s fü r ein a n fa ng

v e r t r a u e n

30 Mal soMMer

Q u a l i t ä t M i t a r b e i t e r K u
n d e n W e g b e g l e i t e r Z u v e r
l ä s s i g K e i t P r o d u K t e s i c
h e r h e i t s e r v i c e e r f a h r u
n g K o M P e t e n Z e h r l i c h K e
i t b e g e i s t e r u n g s t i l n i v e
a u v e r ä n d e r u n g P r e i s t r e
u e l e i s t u n g P e r s P e K t i v e.
f a i r n e s s n a c h h a l t i g K e i t
b e r e c h e n b a r K e i t h e i M a t f
r e u n d s c h a f t K i n d e r e l t e
r n n a c h d e n K e n v o r d e n K e n
l i e b e e n t s c h e i d u n g b i l d u
n g r e s P e K t n e u b a u n a t u r g
e l d l o y a l i t ä t a u s g e W o g e n
h e i t K o n s e Q u e n Z s c h ö n h e i
t g e r e c h t i g K e i t a u s b l i c K.

Wir werden demnächst 30 Jahre alt und werden auch in Zukunft unsere Werte als unsere Leitplanken in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. Unser eigener, hoher Anspruch ist unser Antrieb und dabei halten wir unsere Augen
für das Schöne und Ehrliche offen. Mit offenen Augen erkennen wir, dass es das Eine ohne dem Anderen nicht
gibt. Freundschaft ohne Respekt, Entscheidung ohne Konsequenz, Heimat ohne Liebe, Zukunft ohne Verantwortung, Perspektive ohne Freude, das Schöne ohne Stil, das alles wird Alleine nichts. Deshalb sagen wir von
Herzen an alle DANKE, die uns auf diesem Weg begleitet haben. 30 Jahre, mit Blick auf die Details eine lange Zeit.
Mit Blick auf das Ganze schnell vergangen. Wir sagen: 30 Jahre Wn alpin, was für ein anfang.

verantwortung
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impressum

Konzept & Inhalt: Werner Niedermaier & Partner / Gestaltung: Barbi Schleich Grafik Design / Produktion: Druckerei Fritz Kriechbaumer / Aus Rücksicht auf unsere Umwelt drucken wir auf FSC-zertifiziertem Papier.
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2014 – Wir freuen uns d’rauf!

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

