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S t a r t

J u h u ,  e n D l i c h  
U r l a u b !  D o c h  w i e  

k o m m e n  W i r  z u  
u n s e r e m  H o t e l ?

„Juhu! Morgen geht es in den Urlaub“, denkt sich E-MIL
und wippt freudig auf seinen vier Rädern hin und her. 
E-MIL ist das neue Elektroauto von Familie Emser. Seit 
sechs Wochen darf er in der schicken neuen Garage der 
Familie wohnen und freut sich schon lange auf den ers-
ten gemeinsamen Urlaub. „Heute Abend muss ich mich 
gut ausruhen und mich stärken, damit ich morgen fit bin 
für die große Fahrt!“ E-MIL ist schon ganz aufge-
regt. Im gleichen Moment kommt Herr Emser 
in die Garage, streicht E-MIL einmal über 
die Motorhaube und sagt: „So E-MIL, 
jetzt laden wir dich noch einmal voll 
auf und morgen geht’s dann ab in die 
Berge!“ E-MIL würde am liebsten Hu-
pen vor Freude. Herr Emser holt das 
Ladekabel aus E-MILs Kofferraum und 
schaltet die Stromzufuhr an. Bis mor-
gen früh kann E-MIL so ganz in Ruhe 
wie im Schlaf Kraft tanken. Am nächs-
ten Morgen steht die ganze Familie schon 
früh an E-MILs Türen und versucht, alle Ge-
päckstücke unterzubekommen. „Puh, das ist ganz 
schön viel, hoffentlich kann ich das alles tragen“, zweifelt 
E-MIL, doch ehe er sich versieht, haben Mama und Papa 
Emser alles verstaut und es kann losgehen. Langsam rollt 
E-MIL aus der Einfahrt und hofft auf wenig Stau. Glücklich 
und gelassen fährt er die kurvigen Straßen entlang Rich-
tung Berge und genießt die Stille. Im Gegensatz zu Autos, 
die mit Benzin oder Diesel fahren, macht E-MIL nämlich 

KidS! aUF diE SUCHE, FErtiG, loS!KidS! aUF diE SUCHE, FErtiG, loS!

keine lauten Geräusche, sondern rollt ganz leise über den 
Asphalt. Nach einigen Kilometern auf leeren Straßen mit 
wunderschöner Aussicht kommen die Urlauber:innen 
in der nächsten Stadt an. „Hier ist's aber eng“, denkt sich 
E-MIL und würde sich am liebsten die Nase zuhalten als 
er direkt hinter dem Auspuff eines großen Stadtbusses 
steht. „Zum Glück produziere ich nicht solche stinkenden 

Abgase“, stellt er stolz fest. Ein paar Straßenecken 
weiter lenkt Herr Emser E-MIL auf einen Park-

platz. „So, jetzt gibt es eine Stärkung für alle!“, 
ruft Papa Emser und steckt E-MIL an der 

nächsten Ladestation an. Während sich 
die ganze Familie mit einem Mittages-
sen stärkt, kann E-MIL an der Ladesta-
tion neue Energie tanken und den Akku 
für die Weiterfahrt vollladen. Die letzten 
Stunden nach der Mittagspause ver-

gehen dann wie im Flug. Freie Straßen, 
strahlender Sonnenschein und die Berge, 

die man in der Ferne schon erspähen kann! 
So lässt es sich aushalten. Im Hotel angekom-

men freut sich E-MIL über den eigenen Parkplatz 
mit Ladestation, der extra für ihn reserviert wurde. Genau 
in der Mitte zwischen zwei anderen Elektro-Flitzern und 
einer tollen Aussicht auf die Alpen fühlt er sich besonders 
wohl. Bis zur Abreise kann sich E-MIL hier ausruhen, 
aufladen und auf die nächste 
Urlaubsfahrt mit Familie 
Emser freuen.  

E-mil
fährt in den 

Urlaub 

Findest du alle 16 Unterschiede? 
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die lösung steht auf Seite 62!
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Emobil auf zwei Rädern
Ist die Anreise mit dem E-Auto erst 
einmal geschafft, können es Urlau-
ber:innen in den Alpen meist kaum 
erwarten, die umliegende Bergwelt zu 
erkunden. Das geht nicht nur zu Fuß, 

sondern in der Urlaubsregion Hochkönig im Salzburger 
Land auch besonders gut mit dem Elektrofahrrad. Dank 
eines perfekt ausgebauten E-Bike-Streckennetzes und 
zahlreichen Ladestationen für Rad und Auto können 
Gäste unserer ersten emobilen Region einfach losfah-
ren, abschalten und die Natur entdecken.

Die Vorreiterregion in Bezug auf Elektromobilität zeigt, 
wie es geht und stellt klar: Hier müssen sich sowohl 
Biker:innen als auch Stromer-Fahrer:innen keine Sorgen 
mehr um leere Akkus machen – auch bei langen Touren. 

EMoBilrEGioN – HoCHKöNiG

EmobilRegion Hochkönig  
Ein Paradies für E-bike und Elektroauto. 

Elektroparadies Hochkönig
Zwischen Wildblumen, Almwiesen und mit Aussicht 
auf ein atemberaubendes Bergpanorama können Ak-
tivurlauber:innen rund um den Hochkönig die Seele 
baumeln lassen und so richtig vom Alltag abschalten. 
Nicht nur zum Wandern und Entspannen ist die Region 
perfekt geeignet, auch E-Bike-Fahrer:innen finden hier 
ideale Bedingungen für einen entspannten Urlaub. An 
24 Orten können Elektrofahrräder aller gängigen Syste-
me an Ladestationen neue Energie tanken, sodass alle 
Strecken stressfrei geplant und gefahren werden kön-
nen. Aber nicht nur für E-Bikes ist gesorgt: Auch für 
Autos mit Stromantrieb stehen an verschiedenen Orten 
der Region Ladesäulen zur Verfügung. 

EMoBilrEGioN – HoCHKöNiG

Christine scharfetter 
Geschäftsführerin 
Hochkönig Tourismus GmbH

Was hat sie dazu bewegt, in Elek-
tromobilität vor allem für Fahrräder
zu investieren?
Christine Scharfetter: Vor zehn 
Jahren war von Elektromobilität 
noch keine große Rede und 
der E-Bike-Trend stand in den 
Kinderschuhen. Unsere Überlegung 
damals war es, einerseits der 
Region Hochkönig ein jüngeres 
und dynamischeres Image zu verleihen sowie auf ein 
Angebot mit Lifestyle zu setzen und andererseits auch 
den weniger aktiven Gästen die Möglichkeit zu bieten, 
die wunderschönen Gipfel der Region Hochkönig zu 
erreichen. Unser Slogan lautet: „Der Gipfel der Gefühle.“ 
Diesen wollten wir so vielen Gästen wie möglich auch ganz 
oben auf den Bergspitzen erlebbar machen. Aus diesem 
Grund installierten wir unsere E-Bike Ladestationen vor 
allem am Berg, direkt bei den Almhütten.

Einige ladestationen für Autos und fast alle stationen 
für Fahrräder stehen kostenlos zur Verfügung. Warum 
haben sie sich dazu entschieden?
Christine Scharfetter: Die E-Ladestationen für die 
E-Bikes sind fast alle direkt bei den Almhütten oder 
anderen Gastronomiebetrieben. Nach 45 Minuten sind 
die Bikes ca. zwei Drittel geladen. Während der Gast also 
sein E-Bike auflädt, ist es naheliegend, dass auch er seine 
wohlverdiente Stärkung genießen und es sich auf der Alm 
oder im Restaurant bei einer Brettljause, Kaiserschmarrn 
oder einem tollen Mittagessen gut gehen lassen kann. Der 
Energieaufwand für eine Akkuladung ist sehr gering und 
den Strom für die E-Ladestationen stellen die jeweiligen 
Betriebe zur Verfügung. Bis jetzt waren die Kosten dafür 
noch sehr überschaubar. 

Gibt es bereits konkrete Pläne, wie ihre Urlaubsdestina-
tion noch nachhaltiger werden soll? Wenn ja, welche?
Christine Scharfetter: Es ist ein permanentes Weiter-
entwickeln und wir arbeiten ständig daran, unsere 
Urlaubsdestination noch nachhaltiger werden zu lassen. 
Hier wird sich in den nächsten Jahren auf allen Ebenen 
sehr viel tun.

»Anfangs waren viele in »Anfangs waren viele in »
der Region sehr verwun-
dert, dass wir so stark auf 
die Elektromobilität gesetzt 
haben, mittlerweile werden 
die Angebote viel genutzt 
und alle sind stolz auf 
diese Vorreiterrolle.«

Mehr erfahren unter 
www.hochkoenig.at

©
 a

lle
 F

o
to

s:
 t

o
u

ri
sm

u
sr

e
g

io
n

 H
o

c
h

kö
n

ig

46 47 Emobil REisEn magazin HERbst/WintER 2022

EMoBilHotElS iM Portrait

Familie Eisath: 
mit liebe zur natur
Tourismus, sport und nachhaltigkeit 
vereint in den südtiroler bergen. 

EMoBilHotElS iM Portrait

mittel sind Null-Kilometer-Produkte. 
Das heißt, sie kommen direkt aus der 
Region“, so Magdalena Eisath. 

Auch Plastikverzicht spielt eine gro-
ße Rolle in den beiden Hotels. Im au-
ßergewöhnlichen Sportlerhotel gibt 
es an verschiedenen Stellen Trink-
wasserbrunnen und plastikfreie Fla-
schen zum Verkauf. Diese Optionen 
sollen allen Urlauber:innen den Ver-
zicht auf Einwegflaschen erleich-
tern. Selbst beim Frühstück wird 
gespart: Kleine Portionspackungen, 
die zusätzlichen Müll produzieren, 
sind tabu. „Hier muss viel Sensibili-
sierungsarbeit geleistet werden. Wir 
müssen Gästen, Mitarbeitern und 
Partnern unsere Intention dahinter 
übersetzen, damit alle verstehen 
und die Projekte mittragen“, erklären Florian Eisath und 
seine Frau die Situation in den Hotels. 

Auch die Mobilität vor Ort findet im Nachhaltigkeitskon-
zept ihren Platz. Trotz Elektroladestationen in den bei-
den Häusern plädiert die Familie dazu, das Auto wäh-
rend des Urlaubs stehen zu lassen. Ob Bus, Bahn oder 
sogar ein Shuttledienst – das öffentliche Mobilitätsange-
bot bietet in der Umgebung immer eine gute Alternative 
zum privaten PKW. Durch die nachhaltige Arbeits- und 
Lebensweise, das Schaffen von Arbeitsplätzen und die 
Ermöglichung von Tourismus im Einklang mit der Natur, 
zeigt Familie Eisath, wie es gehen kann. Sie lebt Nach-
haltigkeit in allen drei Dimensionen vor: ökologisch, 
ökonomisch und sozial. 

Klimaskigebiet als Vorreiter
Doch nicht nur in den Hotels setzt die Familie auf 
Nachhaltigkeit, auch als Skiliftbetreiber geht sie beim 
Thema Umweltschutz aufs Ganze. Georg Eisath, der 
Vater der Geschwister Magdalena, Florian und Michael, 
machte als Erfinder der modernen und automatisierten 
Schneeerzeugung den Anfang. Heute ist „der Vater der 
Schneekanonen“ der Eigentümer des Skigebiets Carezza 
Dolomites und gibt sein Wissen zur Verbesserung der 
Pistenpräparierung und Beschneiungssysteme an die 
ganze Familie weiter. 

Durch dieses Wissen sowie die konstante Weiterentwick-
lung und Optimierung der Prozesse konnten bei der Pis-
tenbeschneiung bereits Stromeinsparungen von 20 bis 
25 Prozent erreicht werden. Trotzdem ist der Familie klar: 
„Wintertourismus ist natürlich sehr energieintensiv, das 
wissen wir, man braucht viel Wasser und man braucht 
viel Strom. Deswegen sammeln wir Wasser auf natürli-
chem Wege durch Speicherseen und setzen keine Zusät-
ze ein, nur Wasser und Luft.“ Aber nicht nur das: Sämt-
liche Einflussfaktoren wie beispielsweise der Zeitpunkt 
der Beschneiung werden beachtet, um den Wintersport 
im Skigebiet so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Aus 
diesem Grund werden die Pisten in besonders kalten 

Nächten mit frischem Schnee ausgestattet, sodass we-
sentlich weniger Energie und Wasser verbraucht wird als 
bei wärmeren Temperaturen.

Umweltschutz ist nur ein kurzweiliger Trend? Nicht bei 
Familie Eisath. Schon 2012 wurde das Projekt Klimaski-
gebiet gestartet und hat erhebliche Einsparungen in allen 
Bereichen mit sich gebracht. Auch bei der Pistenpräpa-
rierung konnte der Treibstoffverbrauch durch verbesserte 
Messungen und ein neues Flottenmanagament deutlich 
reduziert werden. 

Und die Familie geht noch weiter: Zusätzlich ist sie Teil 
des Klimaneutralitätsbündnisses 2025 „Going to zero“ 
und hat dieses Jahr einen ganz besonderen Meilenstein 
erreicht. Die Emissionen, die durch Bergbahnen, Gastro-
nomie, Mitarbeiterverpflegung und -anfahrt entstehen, 
konnten kompensiert werden. Somit ist der Bergbahnver-
bund der Familie Eisath in diesem Jahr zum ersten Mal zu 
100 Prozent klimaneutral. Ihr Fazit: „Am Schluss sollen alle 
als Sieger raus gehen, an erster Stelle natürlich die Natur“. 

Eine Familie – 
zwei leidenschaften
Sportler-Alltag und Hotelier-Leben kombinie-
ren? Kein Problem für Familie Eisath. Mit viel 
Herzblut für den Sport und Liebe zum Detail 
hat die Familie mit dem Moseralm Dolomiti 
SPA Resort und dem Sporthotel Passo Carezza 
ein Paradies für Aktive und Outdoorbegeisterte 
geschaffen. Dabei haben sie ihre Passion Win-
tersport nie aus den Augen verloren: Zusätzlich 
zu den Hotels betreiben sie auch das örtliche 
Carezza Dolomites Skigebiet und sorgen so für 
unvergessliche Urlaubstage in Südtirol. 

Nicht nur Florian Eisath als ehemaliger erfolgrei-
cher Skirennfahrer liegen der Schneesport und 
die Berge am Herzen. Die ganze Familie ver-
bringt die freien Stunden, die im Alltag bleiben, am liebs-
ten draußen in der Natur. Damit auch den nachfolgenden 
Generationen noch lange die schöne Natur der Carezza 
Dolomiten erhalten bleibt, ist für die Familie ein ganzheit-
liches Nachhaltigkeitskonzept besonders wichtig. 
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»Mein bisheriger Tages»Mein bisheriger Tages» -
ablauf diente dazu, meine 
Performance zu verbes-
sern, meine Karriere vor-
anzubringen und meinen 
Erfolg zu erzielen. Jetzt 
ist es genau umgekehrt: 
Ich setze meine ganze 
Energie dafür ein, damit 
Andere den besten Urlaub 
ihres Lebens haben.«

Florian Eisath 
ehemaliger skirennfahrer 
& CEo Carezza Dolomites

Umweltschutz in allen bereichen 
Das moderne, urban gestaltete Sporthotel Passo Carez-
za hebt sich nicht nur optisch von vielen anderen Ho-
tels der Region ab. Auch das Nachhaltigkeitskonzept des 

Hauses ist besonders: Nachhaltigkeit 
ist hier nicht nur eine Floskel. In allen 
Bereichen finden sich in den Hotels 
der Eisaths durchdachte Konzepte 
für einen umweltfreundlichen Ur-
laub. Eine Photovoltaikanlage auf 
dem Dach, nachhaltige Energiefor-
men zur Beheizung und E-Tankstel-
len sind nur der Anfang. Auch beim 
Essen und dem Lebensmittelver-
brauch wird auf regionale Produkte 
und Reduzierung der Lebensmittel-
verschwendung geachtet. „Wir sind 
Teil eines Projekts, bei dem wir den 
regionalen Kreislauf aktiviert haben. 
Wir als Hoteliers und Gastronomen 
erheben vorab, wie viel wir ungefähr 
im nächsten Jahr an Lebensmitteln 
verbrauchen und wie viel die Land-
wirtinnen und Landwirte anbauen 
und verkaufen. Wöchentlich wird 
sich untereinander abgestimmt und 
jeder kann das bestellen, was vorrä-
tig ist“, gibt Maria Gufler-Eisath einen 
Blick hinter die Kulissen des Hotel-
restaurants. „Viele unserer Lebens-
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ÖsTERREiCH

KAisERsCHmARRn
für 3 Portionen

200 g Mehl  
30 g Zucker 
1 prise Salz 
4 Eier 
300 ml Milch 
40 g Butter 
30 g Rosinen 
1 prise puderzucker

Für original österreichischen Genuss zu-
erst Mehl, Zucker, Salz, Eigelb und Milch 
zu einer glatten Masse verrühren. In 
einer separaten Schüssel währenddes-
sen Eischnee aus dem übrigen Eiweiß 
schlagen und unter den Teig heben. 
Anschließend die Butter in einer großen 
Pfanne erhitzen, bis sie schäumt. Jetzt 
den Teig langsam in die heiße Butter 
fließen lassen und von beiden Seiten er-
hitzen. Sobald der Teig von beiden Sei-
ten angebraten ist, kann die Pfanne bei 
circa 180 Grad in den Backofen gestellt 
werden bis der Kaiserschmarrn gold-
braun gebacken ist. Danach die Masse 
mit einer Gabel in unregelmäßige Stü-
cke zerkleinern und zusammen mit den 
Rosinen noch einmal für eine Minute in 
den Ofen geben. Zum Schluss nur noch 
mit Puderzucker bestreuen und schon 
kann echt österreichisches Urlaubsge-
fühl genossen werden. 

DEUTsCHlAnD

WEissWURsTFRüHsTüCK
für 2 Portionen

4 Stück Weißwürste 
2 Brezen 
Süßer Senf 
2 Flaschen Weißbier (Gibt’s natürlich auch alkoholfrei!)  

Um bayerisches Alpenflair zu sich nach Hause zu brin-
gen, braucht man nur Weißwürste, Brezen, Senf und ein 
kühles Weißbier dazu. Hierfür Wasser in einem Topf er-
wärmen und die Weißwürste zehn Minuten lang darin 
ziehen lassen. Vorsicht: Das Wasser darf nicht kochen! 
Anschließend nur noch das Weißbier aus dem Kühl-
schrank holen, in Gläser einschenken und zusammen 
mit Brezen und Senf auf einer blau-weiß karierten Tisch-
decke genießen. Zum Wohl! 

sCHWEiz  

biRCHER müsli 
für 1 Portion

4 EL zarte Haferflocken 
200-250 ml Milch 
1 Zitrone 
50 bis 100 g Nussmischung 
2 EL Honig 
1 Apfel 

Am Abend zuvor sollte die Grundlage für die Schweizer 
Müsli Spezialität geschaffen werden, indem die Hafer-
flocken mit der Milch und dem Saft einer halben Zitrone 
über Nacht im Kühlschrank quellen. Am nächsten Mor-
gen die Box aus der Kühlung holen und die Konsistenz 
testen. Ist die Masse zu kompakt, einfach mit ein paar 
Esslöffeln Milch auflockern. Lässt es sich leicht umrüh-
ren, ist alles bereit für den nächsten Schritt: Hierfür ein 
paar Nüsse in einer Pfanne rösten, diese werden zum 
Schluss als Dekoration verwendet. Die restlichen Nüsse 
kleinhacken und in das Müsli geben. Als nächstes den 
Apfel reiben, mit dem Saft der anderen Zitronenhälfte 

übergießen und mit dem 
Müsli vermengen. Zum 
Abschluss nur noch nach 
Belieben mit Honig süßen 
und die gerösteten Nüsse 
hinzugeben. Fertig ist ein 
leckeres und gesundes 
Frühstück! En Guete! 
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rEZEPtE

iTAliEn  

APERol sPRiTz  
pro Glas

40 ml Aperol 
60 ml prosecco 
20 ml sprudelndes Mineralwasser
4 Eiswürfel
1 Orangenscheibe

Zuerst zwei bis drei Eiswürfel mit dem Aperol in große 
Gläser geben. Anschließend mit Prosecco und Spru-
delwasser auffüllen. Zum Schluss nur noch mit einer 
Orangenscheibe dekorieren und schon kommt mit dem 
leckeren Drink italienisches Urlaubsfeeling auf. Perfekt, 
um den Feierabend ausklingen zu lassen und das „Dolce 
Vita“ auch zu Hause zu genießen! Das Ganze funktio-
niert natürlich auch ganz einfach mit antialkoholischen 
Sirup-Alternativen und alkoholfreiem Sekt. Schmeckt 
garantiert genauso lecker! 
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Einkehrschwung
Eine kulinarische Reise durch die Alpen. 
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AUDi Q4 sPoRTbACK 50 
E-TRon QUATTRo
Der Audi Q4 Sportback 50 e-tron 
quattro überzeugt mit seiner cha-
rakteristischen Form und mit seinem 
sportlichen Design. Die Lithium-Io-
nen-Batterie des Stromers erreicht 
eine Netto-Kapazität von 76,6 kWh. 
Damit ist – bei einer elektrischen 
Maximalleistung von bis zu 220 kW 
– eine Beschleunigung von 0 auf 
100 km/h in 6,2 Sekunden möglich 
und Fahrspaß garantiert. Der kombi-
nierte Stromverbrauch beträgt dabei 
16,5–21,0 kWh/100 km nach WLTP. 
Mit einer DC-Ladeleistung von 
135 kW stellt sogar High Power 
Charging kein Problem mehr dar. 
Für eine Aufladung von fünf auf 
80 Prozent werden bei maximaler 
Ladeleistung so nur etwa 36 Minu-
ten benötigt. Mit einer Schnellladung 
in nur zehn Minuten können immer-
hin noch respektable 23 kWh gela-
den werden, woraus eine maximale 
zusätzliche Reichweite von 145 km 
resultiert. Bei Vollladung kommt so 
eine WLTP-geprüfte Reichweite von 
bis zu 528 km zustande.

PolEsTAR 3 
Der Polestar 3 – das erste SUV-Modell des 
schwedischen Luxusauto-Unternehmens 
und Volvo-Tochter Polestar – wurde im 
Oktober dieses Jahres der Öffentlich-
keit präsentiert. Durch seine überragende 
elektrische Leistung und seine innovative, 
nachhaltige Technologie soll der Polestar 3
den Begriff SUV neu definieren. So bringt 
das Unternehmen frischen Wind in den 
Automarkt, verliert dabei aber nicht den 
Umweltschutz aus den Augen. Als sportli-
ches High-End-Luxus-Elektrofahrzeug mit 
einem starken, individuellen Markencha-
rakter bietet er noch ein weiteres Highlight: 
Durch Unterstützung des branchenführen-

den LiDAR-Sensors von Luminar und die zentralisierte 
NVIDIA-Rechenleistung soll langfristig auch autonomes 
Fahren auf der Autobahn möglich sein. Zur Markteinfüh-
rung wurde der Polestar mit einem Dual-Motor-Antrieb, 
also einem Motor je Achse, und einer großen Batterie 
ausgestattet, mit der eine WLTP-geprüfte Reichweite von 
600 km angegeben ist. Bestellen kann man das Auto be-
reits seit der Präsentation im Oktober, der Produktions-
start ist derzeit für Anfang 2023 geplant.

bmW i4 m50
Der BMW i4 M50 überzeugt nicht nur mit seinen techni-
schen Daten, sondern auch mit seiner sportlichen Perfor-
mance und vollelektrischen Fahrdynamik. Mit einer Leis-
tung von 400 kW (544 PS) bietet der i4 M50 – mit seinem 
aus zwei BMW M eDrive Motoren gespeisten vollelektri-
schen Antrieb – im Sport-Boost-Modus einiges an Power. 
Damit ist eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,9 
Sekunden sowie eine rein elektrische Höchstgeschwin-

digkeit von 225 km/h möglich. Darüber hinaus besticht 
auch die große Reichweite von bis zu 520 km nach dem 
WLTP-Verfahren. Der Stromverbrauch beträgt dabei 18,0-
22,5 kWh/100km. Mit einer Ladedauer von 31 Minuten an 
einer DC-Schnellladesäule mit 205 kW Ladeleistung wer-
den zudem lange Wartezeiten vermieden. Das luxuriöse 
Platzangebot sowie die intelligente Vernetzung schaffen 
außerdem eine bemerkenswerte Alltagstauglichkeit.
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mERCEDEs bEnz EQC
Der Mercedes Benz EQC bietet nicht nur eine 
eindrucksvolle Ästhetik, sondern überzeugt auch 
mit seinen technischen Daten. 300 kW (408 PS) an 
Leistung stehen dem SUV zur Verfügung und er-
möglichen eine bemerkenswerte Beschleunigung in 
5,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der EQC ist bei einer 
Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h abgeregelt und 
bietet nicht nur hohen Komfort und Platz, denn durch 
seine ansatzlose Beschleunigung aus dem Stand und 
seine faszinierende Fahrdynamik macht sich ebenfalls 
Sportwagen-Feeling breit. Dank einer 80 kWh-Hoch-
volt-Batterie wird eine elektrische Reichweite von bis 
zu 437 km nach WLTP generiert. Der Stromverbrauch 
beträgt dabei zwischen 19,4-21,9 kWh/100 km. An ei-
ner DC-Schnellladestation mit bis zu 350 kW kann zu-
dem in nur 40 Minuten eine Aufladung von zehn auf 
80 Prozent erfolgen. Sorgen muss man sich auch dank 
einer eingebauten aktiven Reichweitenüberwachung 
und der Navigation mit Electric Intelligence – mithilfe 
derer unkompliziert die nächstgelegene Ladestation 
gefunden werden kann – nicht machen. 
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bmW i4 
Der BMW i4 M50 überzeugt nicht nur mit seinen techni
schen Daten, sondern auch mit seiner sportlichen Perfor
mance und vollelektrischen Fahrdynamik. Mit einer Leis
tung von 400 kW (544 PS) bietet der i4 M50 – mit seinem 
aus zwei BMW M eDrive Motoren gespeisten vollelektri
schen Antrieb – im Sport-Boost-Modus einiges an Power. 
Damit ist eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,9 
Sekunden sowie eine rein elektrische Höchstgeschwin
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mERCEDE
Der Mercedes Benz EQC bietet nicht nur eine 
eindrucksvolle Ästhetik, sondern überzeugt auch 
mit seinen technischen Daten. 300 kW (408 PS) an 
Leistung stehen dem SUV zur Verfügung und er-
möglichen eine bemerkenswerte Beschleunigung in 
5,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der EQC ist bei einer 
Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h abgeregelt und 
bietet nicht nur hohen Komfort und Platz, denn durch 
seine ansatzlose Beschleunigung aus dem Stand und 
seine faszinierende Fahrdynamik macht sich ebenfalls 
Sportwagen-Feeling breit. Dank einer 80 kWh-Hoch
volt-Batterie wird eine elektrische Reichweite von bis 
zu 437 km nach WLTP generiert. Der Stromverbrauch 
beträgt dabei zwischen 19,4-21,9 kWh/100 km. An ei
ner DC-Schnellladestation mit bis zu 350 kW kann zu
dem in nur 40 Minuten eine Aufladung von zehn auf 
80 Prozent erfolgen. Sorgen muss man sich auch dank 
einer eingebauten aktiven Reichweitenüberwachung 
und der Navigation mit Electric Intelligence – mithilfe 
derer unkompliziert die nächstgelegene Ladestation 
gefunden werden kann – nicht machen. 

Hotelseite

 EmobilRegion

Autoseite

Interview

Kinderseite
Rezepte

HERbst/WintER 2022

H

sCHWE

b
für 1 Portion

4 EL zarte Haferflocken 
200-250 ml Milch 
1 Zitrone 
50 bis 100 g Nussmischung 
2 EL Honig 
1 Apfel 

HERbst/WintER 2022HHERbst/WintER 2022HERHERbst/WintER 2022ER

iTA

A
pro Glas

40 ml Aperol 
60 ml 
20 ml sprudelndes Mineralwasser
4 Eiswürfel
1 Orangenscheibe

Zuerst zwei bis drei Eiswürfel mit dem Aperol in große 
Gläser geben. Anschließend mit Prosecco und Spru
delwasser auffüllen. Zum Schluss nur noch mit einer 
Orangenscheibe dekorieren und schon kommt mit dem 
leckeren Drink italienisches Urlaubsfeeling auf. Perfekt, 
um den Feierabend ausklingen zu lassen und das „Dolce 
Vita“ auch zu Hause zu genießen! Das Ganze funktio
niert natürlich auch ganz einfach mit antialkoholischen 
Sirup-Alternativen und alkoholfreiem Sekt. Schmeckt 
garantiert genauso lecker! agazin

keine lauten Geräusche, sondern rollt ganz leise über den 
Asphalt. Nach einigen Kilometern auf leeren Straßen mit 
wunderschöner Aussicht kommen die Urlauber:innen 
in der nächsten Stadt an. „Hier ist's aber eng“, denkt sich 

 und würde sich am liebsten die Nase zuhalten als 
er direkt hinter dem Auspuff eines großen Stadtbusses 
steht. „Zum Glück produziere ich nicht solche stinkenden 

Abgase“, stellt er stolz fest. Ein paar Straßenecken 
auf einen Park-

platz. „So, jetzt gibt es eine Stärkung für alle!“, 
 an der 

nächsten Ladestation an. Während sich 
die ganze Familie mit einem Mittages-

 an der Ladesta-
tion neue Energie tanken und den Akku 
für die Weiterfahrt vollladen. Die letzten 
Stunden nach der Mittagspause ver-

gehen dann wie im Flug. Freie Straßen, 
strahlender Sonnenschein und die Berge, 

die man in der Ferne schon erspähen kann! 
So lässt es sich aushalten. Im Hotel angekom-

 über den eigenen Parkplatz 
mit Ladestation, der extra für ihn reserviert wurde. Genau 
in der Mitte zwischen zwei anderen Elektro-Flitzern und 
einer tollen Aussicht auf die Alpen fühlt er sich besonders 

Zwischen Wildblumen, Almwiesen und mit Aussicht 
auf ein atemberaubendes Bergpanorama können Ak-
tivurlauber:innen rund um den Hochkönig die Seele 
baumeln lassen und so richtig vom Alltag abschalten. 
Nicht nur zum Wandern und Entspannen ist die Region 
perfekt geeignet, auch E-Bike-Fahrer:innen finden hier 
ideale Bedingungen für einen entspannten Urlaub. An 
24 Orten können Elektrofahrräder aller gängigen Syste-
me an Ladestationen neue Energie tanken, sodass alle 
Strecken stressfrei geplant und gefahren werden kön-
nen. Aber nicht nur für E-Bikes ist gesorgt: Auch für 
Autos mit Stromantrieb stehen an verschiedenen Orten 
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ereichen 
Das moderne, urban gestaltete Sporthotel Passo Carez-
za hebt sich nicht nur optisch von vielen anderen Ho-
tels der Region ab. Auch das Nachhaltigkeitskonzept des 

Hauses ist besonders: Nachhaltigkeit 
ist hier nicht nur eine Floskel. In allen 
Bereichen finden sich in den Hotels 
der Eisaths durchdachte Konzepte 
für einen umweltfreundlichen Ur-
laub. Eine Photovoltaikanlage auf 
dem Dach, nachhaltige Energiefor-
men zur Beheizung und E-Tankstel-
len sind nur der Anfang. Auch beim 
Essen und dem Lebensmittelver-
brauch wird auf regionale Produkte 
und Reduzierung der Lebensmittel-
verschwendung geachtet. „Wir sind 
Teil eines Projekts, bei dem wir den 
regionalen Kreislauf aktiviert haben. 
Wir als Hoteliers und Gastronomen 
erheben vorab, wie viel wir ungefähr 
im nächsten Jahr an Lebensmitteln 
verbrauchen und wie viel die Land-
wirtinnen und Landwirte anbauen 
und verkaufen. Wöchentlich wird 
sich untereinander abgestimmt und 
jeder kann das bestellen, was vorrä-
tig ist“, gibt Maria Gufler-Eisath einen 
Blick hinter die Kulissen des Hotel-
restaurants. „Viele unserer Lebens-

agazin

  

Um bayerisches Alpenflair zu sich nach Hause zu brin-
gen, braucht man nur Weißwürste, Brezen, Senf und ein 
kühles Weißbier dazu. Hierfür Wasser in einem Topf er-
wärmen und die Weißwürste zehn Minuten lang darin 
ziehen lassen. Vorsicht: Das Wasser darf nicht kochen! 
Anschließend nur noch das Weißbier aus dem Kühl-
schrank holen, in Gläser einschenken und zusammen 
mit Brezen und Senf auf einer blau-weiß karierten Tisch-

22 23 Emobil REisEn magazin HERbst/WintER 2022

EMoBilHotElS PrEMiUM MEMBErS

In traumhafter Lage am Ufer des Tegern-
sees ist das Westerhof-Café im Stieler-Haus 

im doppelten Sinne ein Treffpunkt für guten 
Geschmack und herzliche Gastfreundschaft. 
Der ehemalige Sommersitz des berühmten 
Hofmalers Joseph Karl Stieler wurde auf-
wendig mit Liebe zum Detail renoviert und 
2015 wieder eröffnet. Damals wie heute 
ist es ein Schauplatz für Kunst und Musik-
veranstaltungen. Daneben empfängt das 
Stieler-Haus seine Gäste gern zum sonn-
täglichen Brunch, Mittagessen oder zu 
Kaffee und Kuchen. In den Sommermona-

Westerhof-Café im stieler-Haus

ten dürfen sich Besucher:innen immer 
freitags auf ein BBQ auf der Seeblick-
Terrasse freuen. Hier am Tegernsee gibt 
es eine Gastronomie-Vielfalt zu entde-
cken, welche auch für Tagungsgäste und 
Familienfestlichkeiten einen besonderen 
Rahmen bietet.

Westerhof-Café im Stieler-Haus
seestraße 74 (direkt an der Point) 
D-83684 tegernsee
telefon: +49 8022 7040 353 
info@stielerhaus.de
www.westerhofcafe-im-stielerhaus.de

Typ 2

4 x

CEE 3-Phasig

2 x

in exklusiver Alleinlage auf 1.100 Metern 
liegt das urig-moderne Berghotel Sudel-

feld mit seinen 25 Zimmern sowie die Brö-
sel Alm inklusive überdachter Aussichtster-
rasse und Bergblick on top. Hier, im wun-
derschönen Wendelsteingebiet, können 
Aktivfans ihre Bergwanderung direkt vor 
der Haustür starten oder einen Ausflug 
zu den umliegenden Seen wie Schlier-
see, Tegernsee, Chiemsee und Thiersee 
unternehmen. Nach einem aktiven Tag 
werden die Gäste mit kulinarischen Spe-
zialitäten in der Brösel Alm verwöhnt, 

berghotel sudelfeld / brösel Alm

bevor am nächsten Morgen in München, 
Salzburg oder Kitzbühel noch mehr Ab-
wechslung wartet. Und fällt der erste 
Schnee, geht es ganz nach dem Motto 
„Ski in – Ski out“ direkt auf die frischen 
Pisten in Oberbayerns größtem und mo-
dernstem Skigebiet am Sudelfeld.

Berghotel Sudelfeld / Brösel Alm
Unteres sudelfeld 4 
D-83735 bayrischzell - sudelfeld
telefon: +49 8023 81990
info@berghotel-sudelfeld.de 
www.berghotel-sudelfeld.de 

Typ 2

4 x

CEE 3-Phasig

2 x
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EMoBilHotElS PrEMiUM MEMBErS

Torghele's WAlD & FlUH

bezaubernde Advents- und Winter-
zeit in Torghele’s WALD & FLUH. Das 

Hotel der Gastgeberfamilie Torghele be-
findet sich im Herzen des Allgäus in Bal-
derschwang: Dort, wo der Urlaub wohnt. 
Hier können sich Gäste auf einen gemüt-
lichen, naturverbundenen Urlaub mit je-
der Menge glitzerndem Schnee auf über 
1.000 Höhenmetern freuen. Für noch 
mehr „Zu-Hause-Gefühl“ wird hier nicht 
mehr gesiezt, sondern geduzt. Nach-
haltigkeit spielt im Hotel eine besonde-
re Rolle: Mit vier eigenen überdachten 

E-Tankstellen sind Gäste der Natur stets 
ganz nah. Ab dem 08. Dezember, dem 
Wintersaisonstart des Hauses, lässt sich 
der prächtig weiße Naturpark Nagel-
fluhkette wieder ausgiebig bei Winter- und 
Schneeschuhwanderungen oder beim 
Langlaufen entdecken und erkunden. Ob 
ein sportlicher Winteraktivurlaub oder eine 
entspannte Wellnessauszeit – hier ist jede:r 
genau richtig!

Torghele's WALD & FLUH
schlipfhalden 31
D-87538 balderschwang
telefon: +49 8328 1052
info@torgheles-hotelerei.com 
www.torgheles-hotelerei.com

Typ 2

4 x

Advertorial Advertorial
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Torghele's 

b
Hotel der Gastgeberfamilie Torghele be
findet sich im Herzen des Allgäus in Bal
derschwang: Dort, wo der Urlaub wohnt. 
Hier können sich Gäste auf einen gemüt
lichen, naturverbundenen Urlaub mit je
der Menge glitzerndem Schnee auf über 
1.000 Höhenmetern freuen. Für noch 
mehr „Zu-Hause-Gefühl“ wird hier nicht 
mehr gesiezt, sondern geduzt. Nach
haltigkeit spielt im Hotel eine besonde
re Rolle: Mit vier eigenen überdachten 

©
 a

lle
 F

o
to

s:
 t

o
rg

h
e

le
's

 W
al

d
 &

 F
lu

h
 

to
rg

h
e

le
's

 W
al

d
 &

 F
lu

h
 

t

agazin

ten dürfen sich Besucher:innen immer 
freitags auf ein BBQ auf der Seeblick-
Terrasse freuen. Hier am Tegernsee gibt 
es eine Gastronomie-Vielfalt zu entde-
cken, welche auch für Tagungsgäste und 
Familienfestlichkeiten einen besonderen 

bevor am nächsten Morgen in München, 
Salzburg oder Kitzbühel noch mehr Ab-
wechslung wartet. Und fällt der erste 
Schnee, geht es ganz nach dem Motto 
„Ski in – Ski out“ direkt auf die frischen 
Pisten in Oberbayerns größtem und mo-



Ausgabe:  Welt am Sonntag / Bayernausgabe

Erscheinungstermin:  06.-07. Mai 2023

Print-Auflage:  42.000 Exemplare (Stand November 2022)

Print-Reichweite:  ca. 180.000 Leser:innen (Medienanalyse 2022)

Social Media-Reichweite: ca. 800.000 Leser:innen 

Umfang:  68 Seiten 

Format:  210 x 280 mm

Anzeigenschluss:  11. April 2023

Druckunterlagenschluss:  17. April 2023

2/1 Seite: 6.500 €

1/1 Seite: 3.000 €  I  1/2 Seite  2.000 €

MEDIADATEN & PREISLISTE
Magazin-Beilage EMOBILREISEN
Welt am Sonntag

Keyfacts

Advertorialpreise weitere Werbepartner

www.emobilclub.com                www.emobilhotels.com

Alle Anzeigen 4c 
& alle Preise netto 

1/1 Seite: 3.000 €

1/1 Seite:
3.500 €

 1/2 Seite: 2.000 €

 1/2 Seite:
2.500 €

1/4 Seite: 1.500 €

1/3 Seite:
2.000 €

Print-Reichweite:  ca. 180.000 Leser:innen (Medienanalyse 2022)

Hotelseite

U4: 6.000 €  I  U2/U3: 4.500 €

R E I S E N

Anzeigenpreise Hotels   Anzeigenpreise weitere Werbepartner



Angebotsbestätigung 
Magazin-Beilage EMOBILREISEN

Die Buchung der Anzeige bzw. des Advertorials ist ab Unterschriftsdatum verbindlich beauftragt. Die Rechnungsstellung erfolgt 
nach Beauftragung und ist fällig ohne Abzüge nach Erscheinungstermin der Beilage zum 08.05.2023. Probeabzüge werden nur  
auf ausdrücklichen Wunsch hergestellt. Die zur Verfügung gestellten Fotos können für die Beilage und alle EMOBILCLUB- und 
EMOBILHOTELS-Kommunikationskanäle rechte- und kostenfrei mit Nennung der jeweiligen Bildcopy genutzt werden. Haftung: 
TOC Agentur ist nicht verpflichtet, Einschaltungen auf ihren Inhalt hin zu überprüfen, hierfür trägt der Auftraggeber die volle 
Haftung. Vielen Dank für Ihre Beauftragung.   

TOC Agentur für Kommunikation GmbH & Co. KG
Münchner Straße 150
D-83703 Gmund am Tegernsee
Tel: +49-8022-915970 
E-Mail: info@toctoc.info | www.toctoc.info
Kreissparkasse München-Starnberg
IBAN: DE23 7025 0150 0010 5751 57 | SWIFT-BIC: BYLADEM1KMS

Registergericht: AG München HRA 94751
Persönliche haftende Gesellschafterin:  
TOC Verwaltungs GmbH
Registergericht: AG München HRB 182686
Geschäftsführer: Thomas Ammer
FA Miesbach, St-Nr.: 139/178/51209 
USt-IdNr.: DE268293830

Ihre Ansprechpartner 
Thomas Ammer Geschäftsführer Lena Rupprecht Partnermanagement
thomas@emobilreisen.de lena@emobilreisen.de 
Tel: +49 (0)179 978 4002 Tel: +49 (0)8022-91597-0

Werbepartner Hotel Werbepartner Nicht-Hotel
Hier Layout Hotelvorstellung ankreuzen:

 EMOBILREISEN Anzeigenmotiv
 Eigenes Anzeigenmotiv  

Hier Format ankreuzen: 

 1/1 Seite  1/2 Seite  1/4 Seite 
   
Unternehmensfirmierung

Straße + Hausnummer

Postleitzahl + Ort

Land Tel.-Nummer

E-Mail-Adresse

Datum + Unterschrift zahlungsberechtigte:r Ansprechpartner:in

Hier Werbeform ankreuzen:
 Anzeige
 Advertorial

Hier Format ankreuzen:

 1/1 Seite  1/2 Seite  1/4 Seite
 2/1 Seite  U4  U2/U3


	4 x: 
	2 x: 
	4 x_2: 
	2 x_2: 
	4 x_3: 
	EMOBILREISEN Anzeigenmotiv: Off
	Eigenes Anzeigenmotiv: Off
	11 Seite_2: Off
	12 Seite: Off
	14 Seite: Off
	Anzeige: Off
	Advertorial: Off
	11 Seite_3: Off
	12 Seite_2: Off
	14 Seite_2: Off
	21 Seite: Off
	U4: Off
	U2U3: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Signature7_es_:signer:signature: 


