
G’sund sein, g’sund bleim!
3000 Besucher auf den Gesundheitstagen in der Zugspitz Region

GAP – Bei der zweiten Auf-
lage der Gesundheitstage 
konnte Gesundheitsmanage-
rin Petra Hilsenbeck wieder 
einmal unter Beweis stellen, 
welchen Motor und Gewinn 
sie für die Zugspitz-Region 
darstellt. „Perfekt organisiert 
und eine super Stimmung“, 
das war der einhellige Tenor 
von Ausstellern und Besuchern 
der Gesundheitstage. Petra 
Hilsenbeck möchte sich da-
bei ebenso für die Unterstüt-
zung ihrer Mitarbeiterinnen, 
Inken Schneider und Kristina 
Tretter bedanken. 

„Rund 3000 Besucher in zwei 
Tagen, ich bin überwältigt“, 
strahlt die Gesundheitsmana-
gerin. Wallgaus Bürgermeister 
Hansjörg Zahler hebt in seiner 
Funktion als Beiratsvorsitzender 

der Gesundheitsregion plus die 
Aktivitäten von Petra Hilsenbeck  
hervor, die auch dafür gesorgt 
haben, „dass sich die Auslastung 

der Gesundheitsmesse über die 
Hälfte steigern konnte.“ 

Mehr als 50 Anbieter zeigten 
die verschiedensten Aspekte der 

Gesundheit – von der Präventi-
on und Gesunderhaltung bis zur 
Rehabilitation. Die Schirmherr-
schaft der Veranstaltung hatte 

die Skicrosserin Anna Wörner aus 
Eschenlohe übernommen, die 
bei der  Eröffnung jeden Stand 
besuchte, um sich über das An-
gebot zu informieren. 

Von Liebeskummercoach über 
Glücksschmiede, von Optiker, 
Fitness- und Tanzstudios, Ernäh-
rungsberater, Heilpraktiker bis 
hin zu Ärzten und Apothekern, 
war nahezu jede Sparte vertre-
ten, die sich mit dem Thema 
Gesundheit auseinandersetzt. 
Bei Hermann Guggemoos von 
der Promenade Apotheke konn-
te man seine Leberwerte testen 
lassen, was Landrat Anton Speer 
umgehend in Anspruch nahm. 
Das Ergebnis zeigte „alles im 
grünen Bereich.“ Das war aber 
auch nicht anders zu erwarten, 
trinkt der Landrat bei Terminen 
doch fast ausschließlich Johan-

nisbeersaftsschorle. Zahntechni-
kermeister Hannes Hacker von 
„dent esthetica“ zeigte die neu-
esten ZV3 Keramik-Implantate. 

Bei Konstanze Seiwald –von 
Thurn vom Biohotel Garmischer 
Hof – bekam man Lust auf Ba-
senfasten und bei Diplom-Sport-

lehrer Kai Zimmer vom Pilates-
studio konnte man erfahren, wie  
man zu einer „schlanke Mitte“ 
kommt. Dies ist aber nur ein klei-
ner Ausschnitt von der Fülle an 
Angeboten, die diese  gelungene  
Veranstaltung präsentiert hat-
te.                  edh

Diplom-Sportlehrer Kai Zimmer vom Pilates-Studio zeigt Gesund-
heitsmanagerin Petra Hilsenbeck die korrekte Haltung auf dem 
„Reformer“.                                                     Foto: Lilian Edenhofer 

Skicrosserin Anna Wörner, Landrat Anton Speer, Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer, Hansjörg 
Zahler und Petra Hilsenbeck probieren am Stand des Hotels Staudacherhof einen gesunden grünen 
Smoothie. Foto: Lilian Edenhofer

Leser stimmten ab
»Das Bio-Paradies« als einer von 180 besten Bioläden ausgezeichnet – Hoffest als Dankeschön

GAP – Das Bio-Paradies in Gar-
misch-Partenkirchen, in der 
Von-Müller-Straße 11, ist einer 
der 180 besten Bio-Läden des 
Jahres 2016 in Deutschland. 
Der Inhaber Johannes Nigg 
und alle Mitarbeiter freuen 

sich über die Auszeichnung 
in Silber und Bronze für he-
rausragende Leistungen bei 
Sortimentsvielfalt, Preis-Leis-
tung und Frischeangebot. 
Die Auszeichnung wurde ih-
nen aufgrund der sehr guten 

Bewertung durch ihre Kunden 
verliehen. Bereits 2015 wurde 
Das Bio-Paradies als einer der 
besten Bio-Läden in Deutsch-
land ausgezeichnet.

Im November 2015 rief das 
Naturkostmagazin „Schrot&-
Korn“ bereits zum dreizehnten 
Mal bundesweit dazu auf, Biolä-
den und ihre Leistungen zu be-
werten.

Über 51.000 Leser bewerte-
ten insgesamt mehr als 2.300 
Bio-Läden. Von diesen wur-
den die besten 180 Geschäfte 
in den drei Größen-Klassen so-
wie in der Klasse „Hofläden“ auf 
der Branchenmesse BioFach in 

Nürnberg als „Bester Bioladen 
2016“ in einer feierlichen Gala 
ausgezeichnet.

Alle teilnehmenden Geschäf-
te erhalten ihr Kunden-Feedback 
anonymisiert und nutzen es, um 
Angebot und Service anhand der 
Wünsche ihrer Kunden weiter zu 
optimieren.

Johannes Nigg von Das Bio-Pa-
radies freut sich über die Aus-
zeichnung und bedankt sich bei 
allen Kundinnen und Kunden für 
die Teilnahme, sowie bei allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern für ihre sehr gute Arbeit. 

Das Bio-Paradies lädt als Dan-
keschön alle Kundinnen und 

Kunden zum Sommerfest am 
Mühlbach ein. Das Datum wird 
noch einmal separat bekannt ge-
geben. 
Informationen über die Preis-
träger: 

Das Bio-Paradies, Johannes 
Nigg, Tel. 08821-76007, weite-
re Infos unter:  dasbioparadies@
gmail.com oder facebook.com/
dasbioparadies. 
Informationen zum Wettbe-
werb: bio verlag GmbH

Joachim Langschmidt, 06021-
4489-209, oder -150 (Koll.). In-
fos gibt es unter  joachim.lang-
schmidt@bioverlag.de oder   
www.besterbioladen.de.        kb

Gutes Biogemüse gibt es im Bio-Paradies.  

Ein Teil des freundlichen, stets gut gelaunten BIO-Paradies-Team, 
mit Inhaber Johannes Nigg (re.).          Fotos (2): Privat

Viele Aktivitäten und gute Laune
Senioren- und Pflegezentrum Phönix Haus Karwendel 

Mittenwald – Fröhlicher Ge-
sang schlägt einem entgegen, 
wenn man das Haus Karwen-
del an der Albert-Schott-Stra-
ße 7 in Mittenwald betritt. Der 
Singkurs unter der ehrenamt-
lichen Leitung von Peter Sie-
ber trifft sich gerade zu seinem  
wöchentlichen Zusammensein. 

„Das ist ein Teil der vielfälti-
gen Aktivitäten für Senioren, 
die im Haus Karwendel ange-
boten werden“, erklärt Einrich-
tungsleiterin Rita Eghi. Das Seni-
oren- und Pflegezentrum bietet 
stationäre Dauer-, Kurzzeit- und 
Verhinderungspflege sowie qua-
lifizierte Pflege für demenzkran-
ke Bewohner. Das individuelle 

Therapiekonzept fördert die vor-
handenen Fähigkeiten und dient 
der Entspannung und Sensibili-
sierung der Sinnesorgane. „Ein 
qualifiziertes Team sorgt ver-
antwortungsbewusst und lie-
bevoll dafür, dass unsere Be-
wohner sich schnell wie zuhau-
se fühlen“, hebt Rita Eghi hervor. 
Das Haus verfügt über 24 Ein-
zelzimmer und 18 Doppelzim-
mer, freundliche Aufenthaltsräu-
me und einen schön bepflanzten 
Garten. Sachkundige Pflegekräf-
te sind Tag und Nacht für die 
Bewohner da. Zudem wird die 
Zusammenarbeit mit den be-
handelnden Ärzten und The-
rapeuten unterstützt. Als Seni-

oren- und Pflegezentrum setzt 
sich das Haus Karwendel aber 
auch für Kinder in Not ein und 
unterstützt die Aktion „Geschen-
ke mit Herz“, bei der für hilfsbe-
dürftige Kinder in aller Welt vor 
Weihnachten Päckchen gepackt 
werden. Das Haus Karwendel ist 
eine Sammelstation für die Päck-
chen, die individuell für Mäd-
chen oder Buben zum Beispiel 
mit Schreibwaren, Spielzeug 
oder Süßigkeiten gefüllt wer-
den. „Unsere Bewohner spenden 
und helfen eifrig beim Packen 
mit“, erzählt die Einrichtungs-
leiterin. 50 Pakete und 350 Euro 
sind so im vergangenen Jahr zu-
sammengekommen. Zum Dank 

haben einige der beschenkten 
Kinder vor kurzem selbstgemal-
te Bilder in die Einrichtung nach 
Mittenwald geschickt, worüber 
sich Bewohner und Pflegekräfte 
sehr gefreut haben.

Kontakt: Senioren-und Pfle-
geheim, Haus Karwendel, Al-
bert-Schott-Straße 7, in 82481 
Mittenwald. Telefon: 08823-
912-0, Fax: 08821-912-600, 
Web: www.phoenix.nu.  edh

Der Singkurs mit Peter Sieber beim Proben. Foto: Lilian Edenhofer

V.li.: Einrichtungsleiterin Rita Eghi und Mitarbeiterin freuen sich 
über die Zeichnungen der Kinder.  Foto: Lilian Edenhofer

Kinderrafting im KönigsCard-Land – eines von über 250 könig-
lichen Freizeitangeboten. Foto: Fasser/Bichlbach

Teil der bunten Vielfalt sein
KönigsCard als Wirtschaftsfaktor für den Freizeitsektor

Region – Was haben Kaf-
fee-Röstkurse, Meisterwerke 
auf Leinwand, eine Kinder-
rafting-Anlage und das Ro-
deln im Sommer eigentlich 
gemeinsam? All dies lässt sich 
kostenfrei erleben, entdecken 
und erfahren. All dies in unse-
rer Region, all dies dank einer 
Karte – der KönigsCard. 

Die Murnauer Kaffeerösterei, 
das Franz-Marc-Museum in Ko-
chel am See, der Sport- und Frei-
zeitpark Bichlbach in Tirol und 
die Alpspitzbahn Nesselwang 
sind Partner der KönigsCard und 

bieten ihre Leistungen kosten-
frei an. Allerdings nur für Gäste, 
die bei einem der rund 500 Kö-
nigsCard-Gastgeber im Allgäu, 
in Tirol, den Ammergauer Alpen 
und im Blauen Land ihren Urlaub 
verbringen. 

Reisende mit einer Leiden-
schaft für Kaffee finden beispiels-
weise über die KönigsCard zu 
einem kostenlosen Röstkurs in 
die Murnauer Kaffeerösterei. Im 
KönigsCard-Erlebnisführer ist das 
eines von über 250 Freizeitange-
boten, die zum Entdecken ein-
laden. Für den Leistungspartner 

ist der Führer eine willkomme-
ne Plattform. „Wir haben fest-
gestellt, dass KönigsCard-Gäste 
für die Röstkurse lange Anfahr-
ten in Kauf nehmen, um ihren 
eigenen Kaffee selbst zu rösten“, 
berichtet Inhaber Thomas Eckel. 
Positiver Nebeneffekt: vom Ta-
gesausflug nach Murnau pro-
fitiert auch der örtliche Einzel-
handel und die Gastronomie. 
Und auch das Kaffeehaus von 
Chefsommelier Eckel. „Wir ar-
beiten gern mit der KönigsCard. 
Freundliche Ansprechpartner, 
reibungslose Abläufe und au-
ßerordentlich nette Gäste“, ur-
teilt Eckel und lacht. 

„Kompliment an die Kö-
nigsCard-Gäste – Röstkurse mit 
Ihnen sind spitze!“, so Thomas 
Eckel von der Murnauer Kaffeer-
österei.

Als ein Museum in einer Ur-
laubsregion richtet sich das 
Franz-Marc-Museum mit wech-

selnden Ausstellungen, Work-
shops, Ferienprogramm und 
Audioguides für Kinder auch 
an die Feriengäste. „Wir wol-
len Urlauber wie Kulturtouris-
ten einladen, Franz Marc und 
seine Künstlerfreunde kennen-
zulernen“, erklärt Bettina Pauly, 
Pressesprecherin des Museums 
in Kochel am See. 

Die Zusammenarbeit mit der 
KönigsCard, die seit 2011 be-
stehe, passe da hervorragend 
ins Konzept: der freie Eintritt 
für KönigsCard-Inhaber brin-
ge mit sich, dass nicht nur der 
von Haus aus Kunstinteressierte 
das Museum besuche, sondern 
auch der neugierige Reisende, 
die Entdecker und Familien. Die 
Bewerbung über die eigene Re-
gion hinaus tue ein Übriges, so 
Pauly. Besucherzahlen beweisen: 
das Museum kommt an. Rund 
56.000 Menschen besuchten 
Sammlung und Ausstellungen 
im vergangenen Jahr. 

„Mit der KönigsCard ent-
deckt uns eine neue Zielgrup-
pe“, freut sich Bettina Pauly, 
Franz-Marc-Museum in Kochel 
am See.

„Nach der ersten gemein-
samen Saison bin ich als neu-
es Familienmitglied der Kö-
nigsCard-Leistungsanbieter 
hundertprozentig vom Vorteil 
der Premiumkarte überzeugt“, 
berichtet Helmut Fasser, Ge-
schäftsführer des Sport- und Frei-
zeitparks Bichlbach mit seinem 
großen Angebot an Badesee, Mi-
nigolf, Kletterwald, Kinderspiel-
platz, Beachvolleyball, und – ab-
solutes Highlight – mit einer Kin-
derrafting-Anlage. Diese in der 
Region einzigartige 250 Meter 
lange Wildwasser“rutsche“ für 
Kinder und Jugendliche ist „ein 
Heidenspaß und wird hervorra-
gend angenommen“, so Fasser. 
Eintritt für KönigsCard-Gäste na-
türlich kostenfrei. Die Zahl der 

Besucher konnte 2015 deutlich 
gesteigert werden. „Die Partner-
schaft mit der KönigsCard soll 
weiterhin dazu beitragen, mög-
lichst viele Gäste auf unsere An-
lage zu führen“, ist Fasser über-
zeugt. „Wir sind sehr zufrieden 
mit der letzten Saison und hof-
fen, dass viele Gäste in diesem 
Sommer auch wiederkehren.“

„Kinderrafting und KönigsCard 
locken Besucher aus Nah und 
Fern“, weiß Helmut Fasser, Frei-
zeitpark Bichlbach.

Die Vielfalt des überregiona-
len Angebots zeichnet die Kö-
nigsCard aus. Für jede Jahreszeit 
gibt es das passende Erlebnis: 
Bergbahnen, Schwimmbäder, 
Museen, Angebote für Freizeit 
und in der Natur, Ski, Sport 
oder geführte Wanderungen 
können von den Gästen gra-
tis genutzt werden. Viele Leis-
tungspartner entscheiden sich 

für eine Zusammenarbeit, weil 
sie im bunten Katalog der Frei-
zeitangebote nicht fehlen und 
die KönigsCard als Werbeplatt-
form nicht missen wollen. Das 
Deutsche wirtschaftswissen-
schaftliche Institut für Frem-
denverkehr an der Universität 
München (dwif) hat in einer 
Studie den enormen wirtschaft-
lichen Vorteil der KönigsCard 
für die Regionen Allgäu, Tirol, 
Ammergauer Alpen und Blau-
es Land belegt. Urlauber mit 
Deutschlands größter All-In-
klusive-Gästekarte bringen laut 
dieser Studie rund 82 Millionen 
Euro Wertschöpfung im Jahr in 
das KönigsCard-Land. „Gemein-
sam mit unseren Partnern ruhen 
wir uns auf den Erfolgen nicht 
aus, sondern arbeiten weiter 
daran, unseren Gästen könig-
liche Urlaubserlebnisse zu be-
scheren“, sagt Oliver Bernhart, 
Geschäftsführer der KönigsCard 
BetriebsGmbH.      ah
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