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Wasser für 
die Seele

Wenn es im Frühling langsam wieder warm wird, freuen sich die meisten 
Menschen schon auf eins: den Sprung ins kühle Nass. Schon bald haben 
die Seen, Flüsse und Badeweiher in der Region wieder Temperaturen 
erreicht, die es den Wasserratten erlauben, darin zu planschen. Doch die 
Gewässer eignen sich nicht nur zum Schwimmen, sondern bieten auch 
zahlreiche Möglichkeiten, um verschiedene Wassersportarten auszuüben. 

Wer es lieber ruhig mag, fi ndet beim Angeln eine perfekte Abwechslung 
zum arbeitsreichen Alltag oder zum lauten Leben der Stadt. Man wirft seine 
Rute ins Wasser, setzt sich in seinen Angelstuhl und wartet darauf, dass ein 
Fisch anbeißt. Derweil kann man die Ruhe am Wasser genießen: Libellen 
und andere Tiere dabei beobachten, wie sie über die Wasseroberfl äche 
gleiten, oder einfach dem sanften Rauschen des Gewässers lauschen. 
Fängt man einen Fisch, ist gleich für die nächste Mahlzeit vorgesorgt. 

Auch eher ruhig geht es beim Tauchen zu: Ein Großteil der Stau- und 
Baggerseen verspricht eine wunderschöne Sicht auf den Grund und bietet 
Tauchfans eine spannende Erfahrung. Was es da wohl zu entdecken gibt? 

Peilt man einen Ausfl ug mit Freunden, Kollegen oder der Familie an, ist 
eine Bootstour passend. Ob Kajak, Kanu, Kanadier, Schlauchkanadier oder 
Ruderboot: Die Bootsverleiher sind auf die unterschiedlichen Bedürfnisse 
ihrer Gäste eingestellt. Denn: Der Spaß und das gemeinsame Erlebnis 
stehen hier im Vordergrund. Bei einer Fahrt auf der Naab beispielsweise 
kann man sich nicht nur sportlich betätigen, sondern auch den natürlichen 
Flusslauf und das naturbelassene Ufer bestaunen, die vielen seltenen 
Tierarten eine Heimat bieten. 

Ein spezielles Erlebnis für besonders Abenteuerlustige ist das Rafting: Bei 
solch einer Wildwasserfahrt ist Spaß und Action vorprogrammiert. Und 
eine bereits lange von den Surfl ehrern auf Hawaii praktizierte Sportart 
hält auch hierzulande seit einiger Zeit Einzug: das Stand-up-Paddling. Auf 
einem Surfbrett stehend wird die Flüsse entlanggepaddelt – oder man 
praktiziert darauf seine Yoga-Übungen. Also: Ab ins kühle Nass und neue 
Freizeitbeschäftigungen ausprobieren!

Seen und Flüsse bieten viele Möglichkeiten
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Wer kennt das nicht? Es ist schönstes Wetter und man soll in einem geschlossenen 
Raum eine Yoga-Stunde belegen, obwohl man viel lieber draußen die schöne Sonne 
und die gute Luft genießen möchte? 

Yoga, gehen und atmen schließen sich nicht aus. Breathwalk kommt aus dem Kunda-
lini-Yoga und verbindet meditatives Gehen, Intervallatmung, Mantra und Mudra so 
miteinander, dass man sich nach einer guten Stunde Gehen frisch und erhohlt fühlt. 
Diese Yoga-Technik eignet sich sowohl für sportive Jogger und sogar Marathonläu-
fer, als auch für diejenigen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht joggen können, 
zum Beispiel bei Rückenproblemen oder Knieschmerzen. 

Die rhythmische Abstimmung von Körper, Geist und Seele hilft, Stress abzubauen, 
für einen Moment den Alltag auszublenden und die Natur zu genießen. Breathwalk 
ist auch als Wiedereinstieg nach einer längeren Sportpause ideal, um sanft wieder in 
Bewegung zu kommen.

1. AUFWECKEN
Durch leichte Yoga-Übungen im Stehen werden wir 
gedehnt und die Lunge wird auf das Atmen vorbereitet.

2. EINSTIMMEN 
Man geht bewusst, rollt die Füße richtig ab und überprüft die 
Ausrichtung von Hüfte, Knie und Fuß.

3. GEHEN
Wir gehen schnell gehen, ohne zu laufen. Der rhythmisierte Wechsel von Intervall-
atmung und normaler Atmung sowie der Beruhigung des Geistes durch das Denken 
eines Mantras oder einer Affi rmation ist der zentrale Bestandteil dieser Übungsreihe. 
Durch die Intervallatmung wird das Atemvolumen erweitert. Zum Beispiel bei der 
Adleratmung wird auf vier Intervalle ein- und ausgeatmet. Mantra und Mudra konzent-
rieren den Geist auf das Hier und Jetzt, der zügige Schritt ist aktivierend aber auch für 
ungeübte machbar. Die Intervallatmung wird seit vielen Jahren erfolgreich beim New-
York-Marathon eingesetzt. Sie wirkt leistungssteigernd, ist jedoch gelenkschonend.

4. WAHRNEHMEN
Durch das Öffnen der Sinne nehmen wir die Umwelt bewusst wahr. 

5. INTEGRIEREN
Am Ende trifft sich die Gruppe an einem schönen Ort 
und beendet die Stunde mit einer Reihe von Dehnungs- 
und Integrationsübungen und einer kurzen Meditation.

Breathwalk:
Yoga im 

Gehen

Energie 
tanken in 
der natur

TIPPS: 
www.breathwalk.de

Praxisbuch Yoga-Walking
Preis: 19,95 EUR
ISBN: 978-3-867-31016-1

Kontakt in Regensburg:
www.buziness-yoga.de

www.yogashakti-
regensburg.de
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Reiten zwischen Herbstlaub und Schnee. Mit einem PS Über Stock und 
Stein auf geländeerfahrenen Pferden.

Über Stock
   und Stein

Falls Sie noch Ausrüstung brauchen, um auch im 

Herbst und im Winter Spaß auf Ihrem Pferd zu 

haben, besuchen Sie doch:

Blablabla Pferdeshop XY GmbH

Musterstraße 132

99264 Buxdehude

oder besuchen Sie unsere Homepage  unter

www.blablabla-pferdeshop.de

und Stein
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660 Wanderkilometer füh-
ren durch den Oberpfälzer Wald und 
Bayerischen Wald – von Marktredwitz 
bis Passau. Der Goldsteig ist seit 2007 
vom Deutschen Wanderverband als 
Qualitätswanderweg ausgezeichnet 
und feiert heuer sein 10-jähriges 
Jubiläum. Doch seine Geschichte 
ist schon viel älter. Der Weg verläuft 
teilweise auf den über 40 Jahre alten 
Europäischen Fernwanderwegen E6 
und E8, aber auch auf mittelalterlichen 
Steigen – wie dem Goldenen Steig – 
auf alten Handels-, Schmuggler- und 
Grenzpfaden. Wer sich für den Gold-
steig entscheidet, kann zwischen zwei 
Varianten wählen und einen National-
park sowie fünf Naturparks samt ihrer 
vielfältigen Charaktere kennenlernen. 
Während die Haupttrasse vor allem 
eine Herausforderung für die Fern-
wanderer darstellt, laden weitere rund 
750 Kilometer Zuwege am Goldsteig 
zu Rundtouren oder Sternwande-
rungen ein. Durch das dichte Netz 
an Zu- und Rundwegen lässt sich 
der Fernwanderweg auch in kleinen 
Etappen bei Wochenendausfl ügen 
entdecken.

Die Wandertour ist geplant, alle 
Einkehr- und Übernachtungs-

möglichkeiten sind geklärt. Jetzt heißt 
es nur noch die Wanderstiefel schnü-
ren und losmarschieren. Entspannter 
kann der Wanderurlaub kaum begin-
nen. Der Goldsteig-Tourenplaner auf 
www.goldsteig-wandern.de bietet 
nicht nur detailliert Informationen zu 
allen Etappen auf der Haupttrasse – 
man kann sich dort auch über die Zu-
wege, Alternativrouten und Rundwan-
derungen am Goldsteig ausführlich 
informieren. Dauer, Länge, Höhenpro-
fi l, Gastronomie und weitere wichtige 
Informationen stehen kostenlos und 
als GPS-Download zur Verfügung. 

Noch mehr kostenloses Info-Material 
wie die Goldsteig-Übersichtskarte 
oder der Goldsteig-Etappenführer 
gibt es beim 
Tourismusverband Ostbayern e.V.
Im Gewerbepark D 04, Regensburg 
oder per Mail an 
info@ostbayern-tourismus.de 
sowie online auf 
www.goldsteig-wandern.de

Goldsteig-Tourenplaner
mit Download

soweit die 
Füße tragen

einfach mal 
rumtreiben

Goldsteig: 
Zehn Jahre 
Qualitäts-
wanderweg

Absolut still ist es kaum mehr 
irgendwo – die Zellertaler Goldsteig-
Tour im Bayerischen Wald bietet diese 
Stille noch. 

Ausgangspunkt der 26 Kilometer lan-
gen Wanderung ist die Kneippanlage 
Höbing in Arnbruck. Der erste Wegab-
schnitt bis zum Berggasthof Eck führt 
durch den Bergwald. Dann steigt der 
Weg an und bald ist die Tausender-
grenze überschritten. Immer wieder 
laden Aussichtsfelsen dazu ein, einen 
Blick über das grüne Zellertal zu wer-
fen. Nach rund 14 Kilometern erreicht 
man die urige Berghütte Schareben, 
wo man sich für den Abstieg stärken 
kann. Der Rückweg führt am Aussichts-
punkt Spitzwaldkanzel vorbei, weiter 
geht es nach Drachselsried und über 
den Forellenbach, vorbei am Wieskir-
cherl und am Kneippbad Exenbach bis 
zurück nach Arnbruck.

Mehr Informationen: 
Tourist-Information Arnbruck,
Tel. 09945 9410-16, 
tourist-info@arnbruck.de
www.arnbruck.de  

Touren-Tipp: 
Auf der Zellertaler 
Goldsteig-Tour Stille hören

zu Fuß

Rasten wo 
es dir gefä� t...
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Der höchste Berg des Bayerischen Waldes (1.456 m), zugleich 
der höchste Berg des außeralpinen Bayern, thront erhaben 

über einem schier unermesslichen Meer von Wäldern – und er trägt 
deshalb mit recht den Namen „König des Bayerischen Waldes“. Die 
herrliche Aussicht, die er in alle Richtungen bietet, aber auch die 
gute Verkehrsersschließung und die Gondel- und Sesselbahnen ma-
chen den Großen Arber zum meist besuchten Berg des Bayerwald-
gebirges. Wer aber Ruhe und Abgeschiedenheit sucht, fi ndet sie am 
und rund um den Berg auf vielen markierten Wanderwegen.

Dabei hat man am besten die Möglichkeit, die Schönheit des „Grü-
nen Daches Europas“ zu erkunden und sich auf spannende Touren 
zu begeben. Ob bei einem gemütlichen Spaziergang oder bei einer 
herausfordernden Tageswanderung auf einem der zahlreichen Wan-
derwege – der Große Arber kann mit seinen vielschichtigen Facetten 
begeistern.

IM HÖLLBACHSPRENG
In diesem einzigartigen Urwaldgebiet, durch das sich der Höllbach 

in zahlreichen munteren Wasserfällen seinen Weg ins Tal sucht, liegt 
der Falkenstein (1.343m) bei Zwiesel. Gspreng ist ein wäldlerisches 
Wort für eine Felsen-, Baum- und Pfl anzenwildnis. 

Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden das Höllbachspreng 
als ältestes Naturschutzgebiet des Bayerischen Waldes und die 
Urwaldreste an der Mittelsteighütte unter Schutz gestellt. Seit vielen 
Jahren wird hier der Wald kaum mehr von menschlichen Eingriffen 
berührt. In einer Geländemulde entspringt der Höllbach und stürzt 
im Höllbachspreng mit seinen steilen, haushohen Felsbastionen in 
mehreren Kaskaden und Wasserfällen ins Tal. Ausgangspunkt für die-
se Wanderung zum Großen Falkenstein über das Höllbachgspreng 
ist der Weiler Scheuereck in der Gemeinde Lindberg.

Achtung: Zum Teil handelt es sich um beschwerliche 
Bergsteige. Wetterschutz und gutes Schuhwerk sind erforderlich. Die 
Wege durch das Höllbachspreng und über die Steinbachfälle sind 
bei nasser Witterung nicht zu empfehlen.

DER 
GROSSE 
ARBER

Unterwegs auf 
qualmenden Sohlen 

Auch wenn es unappetitlich klingt: 
Wechsel auf längeren  Touren nicht 
deine Socken! Durch den Schweiß 
werden  deine Socken weich und 
 geschmeidig. Ein frisches Paar ist oft 
zu hart und erhöht die Gefahr von 
Blasen.

Darf in keinem 
Rucksack fehlen: 
 Backpulver!

Das Allroundtalent kann mit Zimt 
verdünnt als Zahnpastaersatz, Fußdeo 
(hilfreich bei Anwendung von Tipp 1!) 
oder mit Wasser vermischt zum Reini-
gen von Geschirr und behandeln von 
Mückenstichen verwendet werden.

Nasse Schuhe 
schnell trocknen

Egal, ob schweiß- oder regen-
nass – das Trocknen von Schuhen 
dauert! Unser Tipp: Einfach ein 
paar größere Steine im Lagerfeu-
er oder auf dem Kocher erhitzen 
und über Nacht in die Schuhe 
legen, voilà!

Von der Trinkfl asche 
zur Wärmfl asche

Wer draußen übernachtet und 
kalte Füße kriegt, kann einfach 
das Wasser in seiner Trinkfl asche 
über dem Feuer oder Kocher 
erwärmen und diese mit in den 
Schlafsack nehmen!

Der Feueran zünder 
für ehemalige 
Couch-Potatoes

Ein Feuer kriegst du selbst bei 
schwierigen Wetterverhältnissen 
in mit der trockenen Innensei-
te von Birkenrinde – oder mit 
Kartoffel chips, die erstaunlich 
schnell und ausdauernd brennen 
– in Gang.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

TIPPS:
Unbedingt le� n!!!!

To do: 
Dinge sammeln

er höchste Berg des Bayerischen Waldes (1.456 m), zugleich 
der höchste Berg des außeralpinen Bayern, thront erhaben 

über einem schier unermesslichen Meer von Wäldern – und er trägt 
deshalb mit recht den Namen „König des Bayerischen Waldes“. Die 

GROSSE 

To do: 
Dinge sammeln

zu Fußzu Fuß

Die schönsten Ecken im 

  Bayerischen Wald

Touren-Tipp: Wanderweg zum Falkenstein

Der Wanderweg durchquert das Urwaldgebiet Mittelsteighütte 
und führt gleichmäßig bergauf. Nach etwa einer Stunde wird die 
Große Eibe erreicht. Hier beginnt auch der reizvolle Bereich der 
Steinbachfälle, wo sich der Bergbach durch eine felsenreiche 
Partie genagt hat und über Kaskaden ins Tal stürzt. Vom mächti-
gen Felsmassiv des Kleinen Falkensteins (1.190 m) bietet sich an 
klaren Tagen eine wunderschöne Aussicht. Zudem befi ndet sich 
dort ein kleiner aber eindrucksvoller Urwaldrest, der sich unter 
den Felsen ausbreitet.

Direkt von der Talstation der Gondelbahn beginnen zwei 
unterschiedliche Wanderwege zum Gipfel des Großen Arbers:

Wanderweg - leichte Tour: 
Wanderung zum Arber Gipfel über 
 Sonnenfelsen und Arberebene

Wanderweg - schwere Tour
Wanderung zum Arbergipfel über Brennes-
fi chte und Osthang, circa zwei Stunden

©
 shutterstock.com

/xpixel
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Der Regen ist der größte Fluss des Bayeri-
schen Waldes. Der Große Regen entspringt 

jenseits der Grenze in Tschechien. 

Er vereinigt sich in Zwiesel mit dem Kleinen Re-
gen, der aus dem Gebiet zwischen Rachel und 
Kohlschacht kommt. Als Schwarzer Regen fl ießt 
er durch den Ort Regen über Viechtach und 
durch den Höllensteinsee nach Weißenregen. 
Dort verbindet er sich mit dem Weißen Regen 
aus dem Quellgebiet zwischen Arber und dem 
aussichtsreichen Osser (1293). Nun trägt der 
Fluss endgültig den Namen Regen, passiert 
Cham, den alten Handelsplatz Roding, fl ießt 
durch Nittenau und Regenstauf und mündet nach 
einem Lauf von 108 km in Regensburg in die 
Donau.

DAS REGENTAL 
BEI ZWIESEL

DAS REGENTAL 
BEI ZWIESEL

Das richtige Schuhwerk ist das A 
und O beim Wandern. 

Eine gute Passform und 
Verarbeitung sind unerlässlich.

Angler-Tipp

Der Bootsverleih am Höllensteinsee ist 
anglerfreundlich. Zum Angeln kann man 
die Dauer (Beginn / Ende) der Boots-
benutzung individuell vereinbaren.

Bootsleihgebühr 20,- Euro / Tag
Tageskarte 15,- Euro / Tag

Auf Wunsch können die gefangenen 
Fische auch direkt am Bootsverleih 
gegrillt und verzehrt werden!

Donau-Einkaufszentrum · 93047 Regensburg
Tel.: 0941 46105552 · Mo–Sa: 09.30–20.00 Uhr

Über Stock und Stein ...
  und Fluss!

© shutterstock.com/forest badger

zu Fuß
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Die Wärme 
von innen

Nach einem ausgiebigen Spaziergang, einer langen Radtour oder einer wei-
ten Wanderung wünscht man sich nichts sehnlicher als ein schmackhaftes 

Essen, um sich zu stärken und den Tag adäquat ausklingen zu lassen. „Jede 
Freude endigt sich mit dem Genuss“, hat schon Johann Wolfgang von Goethe 
festgestellt. Damit ein Tag im Grünen auch seine kulinarische Vollendung fi ndet, 
lassen sich die Köche im Bayerischen Wald und der Umgebung immer wieder 
neue Kreationen einfallen. Die Küchenstile reichen von traditionell-bayerisch bis 
zu bayerisch-mediterran – somit ist für jeden Geschmack das richtige Gericht 
dabei.

Die bayerische Küche ist vor allem für ihre regionalen und saisonalen Schmankerl 
bekannt: Die Köche kredenzen kulinarische Köstlichkeiten aus den heimischen 
Wäldern, den Bächen, Flüssen und Seen sowie von den Wiesen und Feldern. So 
fi nden sich auf den Speisekarten Wild- und Schwammerlgerichte, fangfrische 
Fische wie Forellen und Karpfen sowie Beerendesserts und Salate mit Wildkräu-
tern. Nicht fehlen dürfen Braten – ob traditionell wie bei Oma oder modern ange-
haucht. Sie sind beliebt wie eh und je, was wohl auch dem geschuldet ist, dass sie 
„typisch bayerisch“ sind. Ein Blick auf die Speisekarten zeigt, dass immer mehr 
Wert auf die Herstellung und Verwendung von hochwertigen Produkten gelegt 
wird. Die Gastronomen arbeiten eng mit Landwirten und Direktvermarktern aus 
der Region zusammen. Denn: Frische, Qualität, artgerechte Haltung und kurze 
Transportwege haben hier oberste Priorität, um den Gästen einen einmaligen 
Genuss zu garantieren. Für den „Hunger zwischendurch“ servieren die Wirte 
zünftige Brotzeiten wie Griebenschmalzbrot, Bayerischen Wurstsalat oder Brot-
zeitteller. Danach kann man frisch gestärkt weiterradeln oder –wandern.

Und auch die „Flüssignahrung“ gehört zum perfekten Gaumenschmaus:  Blut-
wurz, Bärwurz sowie andere Liköre und Spirituosen werden im Bayerischen 
Wald gebrannt. In der Umgebung fi nden sich zudem zahlreiche Brauereien, 
die köstliche Biere nach dem Reinheitsgebot brauen. Wer sich gerne das ein 
oder andere „fl üssige Schmankerl“ mit nach Hause nehmen möchte, wird in den 
Brennereien und Brauereien sicher fündig. Weitere regionale Produkte kann man 
bei den Landwirten und Direktvermarktern sowie auf den Bauern- und Wochen-
märkten erstehen – und sich damit ein Stückchen Genuss aus dem Bayerwald 
und der Region mit nach Hause nehmen.

zum Genuss

Essen genießen - auch im Winter

Felsenlabyrinth
Erkunden Sie ein wunderschönes 
Geotop aus Granitblöcken.

Drachenmuseum 
Lassen Sie sich in die Welt 
der Mythen entführen.

Oberpfälzer Freilandmuseum
Wagen Sie eine Zeitreise in das Leben der Menschen 
in der Oberpfalz in den letzten 300 Jahren.

Walhalla
Sehen Sie bedeutende Persönlichkeiten 
und ein beeindruckendes Bauwerk.

GEO Zentrum an der KTB
Lassen Sie sich durch 600 Millionen Jahre 

Erdgeschichte führen.

Felsenkeller 
Schwandorf
Erleben Sie Geschichte 
„zum Anfassen“ in 
Bayerns größtem 
Felsenkeller-Labyrinth.

Burg Trausnitz
Bestaunen Sie Kunstvolles, Exotisches 
und Merkwürdiges.

Burgruine 
Wolfstein
Bewundern Sie die 
interessanteste Ruine 
in der westlichen 
Oberpfalz.

Eremitage Bayreuth
Genießen Sie einen der schönsten 
Barockgärten Deutschlands.

Sit molorest ut ut ma 
nus alia cus

Num que que volorum facerum sit lac-
caerrore soloria niment et apercim dolo-
ris quam qui audis il ea que cus sint que 
la vel mosant latio maxim velloritas ex-
cerios aut re pra sim velentia voluptaque 
paribus derferferis ex et moluptaturi 
dolestia sumenisquae niminverum etur 
accus rem que offi ci tempori necusam 
illabor mos versper spellaccus.
Icidebis et qui id quam cullecus etur, 
con reiundisque nobiti ullentem fugia id 
ut audit et que labor sitatur sedis et fugit 
enduciant quidipiet, que magnat.
Totat quossequas magnatur?
Ditet hil imost as re, aut ut erfercipsum 
nonserum inihica borempo resciis et etur 
atur a que nimpedit quaestist facepud 
aectur, sam vernam quodit velic totati del 
idem eatusam, consequat.

Endendebis dolore, sequid minihil itatur 
moluptis etur, soluptatem quam, sinctus, 
optae. Peresero culpariberum rendi tem 
eum faccus, qui omniende que ipsamus 
dolestrum dem et laborest veliquame 
sitis eatiata quas et es nus cus reperrunt 
volorpor asitiur alibus, cum quossi dipic 
totate ero culparc ipisque volestia volum 

repel intur, sequam voles rehent illam 
faci consedit, sunt offi c to eatur sundi du-
cienis everro doluptat list, optat lacilibus 
voluptures qui volore, offi cie nihictur?
Dus poritiunt aut laut volupta sserferro 
omnimusandam apient.

Erae doluptaerum a dolorion 
cum odore maximus

Essi odigene stotae que quisimagnam, il 
moluptae dolentem sectia de num aditati 
onsequi reprecere ped et. Musandae 
quas quas autat. Bis aut aut quo bera qui 
cuptatis quat fuga. Obis etur, arciam que 
es samus eossitat. Conseditis et laborro-
vit a qui ommo to berum eum facerspel 
min prestiost dolupta temperf eriorum as 
quia consequis estia il inciatquatem quae 
quam sitibus. Harum rem. 
Harum explia doluptatur, ium es et ea 
cum et omnis aut faceatio. Em niscia qui 
tecaere sequoditi blaborat alit, inis vel-
essitLaudis eat exceatessus uteceptatur 
antibusamus verae num reseror epudan-
totas sint Nectemp natia accullorum do-
loresto tem rerspel.Nus, volectium sincta 
delicia que et molo offi cil isciis sam fugia 
soloressus.
Ximus. Boribus et que preheni tempos as 
arionse quatam quiaeca esciis et.

Bayreuth

Wunsiedel

Furth 
im Wald

Donau-
stauf

Windisch-
eschenbach

Nabburg

Schwandorf

Neumarkt/Opf.

Landshut

Herbst
  wandern

Der Herbst lockt mit prächtigen Farben und mildem Klima.
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zu Fuß zu Fuß

EINFACH

FLIEGEN
ERH ui simin res pera doluptintia sed quam, eum aut omnissi 
tibus. Sam quisimi liquis quis ant utemporum quis magnatem 
sam que nihil eostisc ipsam, omnis quas abor audio. Anda 
inum et essimpo reperume que corestrum apisci ut voluptam.
adversarii nostrum qui dolores equiae dolore nus ium quibus 
offi cto maionse quiditatio in precture et apicae quo blabo. Adi 
incit ditati rectend andissimus et experru menit, sitat.

Ein Sport für Adrenalinjunkies, Grenzgänger
und Heimatgenießer

ommo id etu sum vendani miniscid evendicidi cone preper-
fera sequi te pliasped et quam exceptaque magnihi licabo. 
Dunt earchilit evelit ommodit pratium quaturerio offi cati dolori 
quidus, in eni aut lit hilit vita quas vitis aceat ad molum a sandi 
odi diciamuscium ant volo maximet et fugitaeped quo blat aci.
Bo. Endis debit, te voluptati sum ab intis rerem fugit de as-
carebtera deii ad fuertev enturella nos anterra roma et voga. 
Nunc despacito de arbore nigri. 
Resecae maxime omnis nimira tinvenihil maximpora poreic 
tem que sitatur?Ulparuntur, quatest est, iusandi tatiosam 
eaquide pedi te voloressed quianis nonsenihil int voluptat 
alici dicil il mod quaturi bernam corro magnis eicia diam, te 
laboris dit ernatur sum volorrum que di doluptatur?

Einfach drauf los?

emporem laboreptatus des endit idunt atur atus eium volup-
tatet volorescita int ullatempeles aute quibustrum venit quam 
sendestisti ut re, ommolup taesseq uundandunti doles milibus 
eliquatem doles ut escillum atiissit venemo doluptatet, aliqua-
tur? Bereptatus maxim dus prerferi cum quis que pos verovit 
dolore, nam sant fuga. Bea pa que velloru mendis eatet la de 
nulpa nihicab id utemque mo te eos si delenimusa cus perios 
magnis nimintia pos eaquis eturiae omnihil itaqui quiae quas 
blanis paritatemqkbae adfv eg  awrgarwgarg wrarvRWRG 
Vwrgv wRGVEARG VAERH ui simin res pera doluptintia sed 
quam, eum aut omnissi tibus. Sam quisimi liquis quis ant 
utemporum quis magnatem sam que nihil eostisc ipsam, 
omnis quas abor audio. Anda inum et essimpo reperume que 
corestrum apisci ut voluptam.

Quis dusdantem invelibusam imi, et ab arbore nigri tunque 
adversarii nostrum qui dolores equiae dolore nus ium quibus 
ario. Liaerrovit, nonsece aritiant doleniscia doluptatum quissit 
eaquam nos alis aut quatiatur aut alibus ex et di am fugia sunt 
offi cto maionse quiditatio in precture et apicae quo blabo. Adi 
incit ditati rectend andissimus et experru menit, sitat.

Über den Wolken muss die Freiheit wohl 
grenzenlos sein

ommo id etu sum vendani miniscid evendicidi cone preper-
fera sequi te pliasped et quam exceptaque magnihi licabo. 
Dunt earchilit evelit ommodit pratium quaturerio offi cati dolori 
quidus, in eni aut lit hilit vita quas vitis aceat ad molum a sandi 
odi diciamuscium ant volo maximet et fugitaeped quo blat aci.
Bo. Endis debit, te voluptati sum ab intis rerem fugit de as Bo. 
Endis debit, te voluptati sum ab intis rerem fugit de as careb-
tera deii ad fuertev enturella nos anterra roma et voga. Nunc 
despacito de arbore nigri. 
Resecae maxime omnis nimira tinvenihil maximpora poreic 
tem que sitatur?Ulparuntur, quatest est, iusandi tatiosam 
eaquide pedi te voloressed quianis nonsenihil int voluptat alici 
dicil il mod quaturi bernam corro magnis eicia diam, te ls 
aute quibustrum venit quam sendestisti ut re, ommolup taes-
seq uundandunti doles milibus eliquatem doles ut escillum 
atiissit venemo doluptatet, aliquatur? Bereptatus maxim dus 
prerferi cum quis que pos verovit dolore, nam sant fuga. Bea 
pa que velloru mendis eatet la de nulpa nihicab id utemque 
mo te eos si delenimusa cus perios magnis nimintia pos ea-
quis eturiae omnihil itaqui quiae quas minim que voles debis 
magname aut moluptur? Borro totasi nullest rundae porpor-
por remqui nonsequidunt qui dolorro blanis paritatemqkbae 
adfv eg  awrgarwgarg wrarvRWRG Vwrgv wRGVEARG VA-
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Loslaufen, sanft den Boden unter 
den Füßen verlieren, abheben. 
Gleitschirmfl iegen ist ganz einfach.

Hat Sie nun die Lust gepackt, auch einmal wie vogelfrei durch die Luft zu 

schweben? Dann besuchen Sie doch  das Flugzentrum Bayerwald für einen 

Schnupperkurs auf der Tremmelhauser Höhe.

Flugzentrum Bayerwald GmbH & Co. KG

Schwarzer Helm 71

93086 Wörth an der Donau

Telefon: 09482 / 959525

oder schauen Sie vorbei auf www.gleitschirmfl iegen-bayern.de

Das Fliegen macht den 
Vogel, nicht die Flügel!
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Gastro-Tipps
Eisensteiner Hütte 

Ein Besuch zu einer gemütlichen Einkehr mit bes-
tem Service lohnt sich! Denn die Gäste werden 
von einer urigen Atmosphäre und einem moder-
nen Speisenangebot erwartet. Ein Highlight ist die 
fantastische Aussicht, die man genießen kann.

Großer Arber, 94252 Bayerisch Eisenstein 

Tel.: 09925 / 9414-0 

www.arber.de/gastronomie/eisensteiner-huette.html

Blockhütte Waldnaabtal 

Die Blockhütte ist für ihre gute Küche bekannt und 
liegt im Waldnaabtal, einer Wunderwelt der Natur. 
Besonders beliebt ist im Sommer der zur Blockhüt-
te gehörige Biergarten, der einer der schönsten im 
weiten Umkreis ist.

Naturschutzgebiet Waldnaabtal, 95685 Falkenberg

Tel.: 09637 / 415

www.oberpfaelzerwald.de/blockhuette-waldnaabtal

Marktredwitzer Haus 

Hier, am Fuß des Steinwalds und ganz in der Nähe 
der Burgruine Weißenstein, kreuzen sich viele 
Wanderwege. In dieser idyllischen Umgebung 
kann man sich kulinarisch verwöhnen lassen.  Die 
Küche ist bekannt für alle möglichen Gaumenfreu-
den. 

Harder Weg 15 , 95679 Waldershof

Tel.: 09231 / 71383

www.marktredwitzer-haus.de

Königlicher Hirschgarten 

Durch seine idyllische Lage mit dem angren-
zenden Park und seinem Hirschgehege ist der 
Biergarten ein beliebtes Ausfl ugsziel. Die Gäste 
können an klassischen Holztischen Platz nehmen 
und einen unbeschwerten Tag unter schatten-
spendenden Kastanienbäumen genießen.

Hirschgarten 1, 80639 München

Tel.: 089 / 17999119

www.hirschgarten.de

Finsinger Alm 

Ob im Stüberl in der Alm, auf der großen Sonnen-
terrasse davor oder im Biergarten: Überall kann 
man seine Seele baumeln lassen. Die Finsinger 
Alm lädt dazu ein, eine schöne Zeit im oberbaye-
rischen Finsing zu verbringen.

Almweg 38, 85464 Finsing

Tel.: 08123 / 988 900

www.fi nsinger-alm.de

Kreuzschänke

Die Gäste erwartet eine hervorragende gutbür-
gerliche Küche – eben typische bayerische Wirts-
hausspeisen in wunderschönem Ambiente sowie 
schmackhafte Brotzeiten im Herzen Regensburgs. 

Kreuzgasse 25, 93047 Regensburg 

Tel.: 0941 / 54200 

www.wirtshaus-kreuzschänke.de

©
 shutterstock.com
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Über Nacht

Campen Im 
Herbstlaub
Immer mehr Deutsche zieht es statt ins Hotel, Apartment oder Ferien-
haus auf den Campingplatz. Jeder dritte Deutsche plant in diesem Jahr 
einen Urlaub mit dem Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil. Neben der 
hohen Flexibilität, die ein Campingurlaub bietet, sind es die gestiegene 
Lust an der Regionalität aber auch die sicherheitspolitische Lage, die der 
heimischen Branche in die Hände spielen. Allerdings werden Camper an-
spruchsvoller. Ein kleines Zelt, das auf einem Campingplatz mit beschei-
dener Ausstattung steht: So stellt sich so mancher einen Campingurlaub 
vor. Denn auch wenn das Campen oft noch den Ruf einer einfachen und 
billigen Form des Urlaubs hat, ist dieses Denken schon längst überholt. 
Das stimmt so nicht mehr. Camper sind in der Regel ausgabefreudig, die 
Infrastruktur moderner Plätze muss keinen Vergleich mit einem Vier-
Sterne-Hotel scheuen. Ob wild zelten, schlafen auf dem kleinen Wald-
und-Wiesen-Platz oder im Outdoor-Ressort: Die Urlaubsform Camping ist 
heute äußerst facettenreich.

Eine neue und äußerst beliebte Form ist das Glamping. Der Begriff 
„Glamping“ setzt sich aus glamourös und Camping zusammen. Elegante 
Safarizelte, Lodges oder gemütliche Fasshäuslein gehören zum neuen 
Trend des noblen Campens. Auch Camping für Paare ist angesagt. Ganz 
gleich, ob man lieber beim Baden entspannen oder neue Eindrücke 
in fremden Ländern gewinnen möchte: Ein Campingurlaub zu zweit 
verspricht viel Spaß und Zweisamkeit. Und gerade die Kombination 
unterschiedlicher Möglichkeiten macht den Campingurlaub für Paare 
so spannend. So können beispielsweise Weine verkostet und  sportliche 
Aktivitäten wie Golf und Angeln unternommen werden – oder man er-
kundet Länder und Städte auf kultureller und historischer Ebene. Zudem 
hat ein Paar, das nicht an die Schulferien gebunden ist, die Chance, vieles 
zu einer Zeit zu erleben, in der es ruhiger als in der Hauptsaison zugeht. 
Wandern, Biken, Wildwassersport, Klettern, Skifahren, Langlaufen oder 
Winterwandern sind nur einige der Angebote für Camper, die ihren 
Urlaub aktiv in und mit der Natur verbringen und genießen möchten. Und 
für alle, die aus dem Alltag ausbrechen wollen und die Natur so ursprüng-
lich und einfach wie möglich genießen wollen, ist das Survival Campen 
die beste Gelegenheit. Ganz nach dem Motto „Back to the Roots and 
Back to Nature“.



Die große Sehnsucht nach Entschleunigung bereitet den Boden für eine neue 
Generation von Naturfreunden, die gerade  Freizeit + Wellness schätzen. Das 
Abenteuer beginnt vor der Haustür: COOPER ist ein Magazin der Neo-Nature-Ära. 

Die wilde Antwort auf Landlust & Co. Mit mehr Adrenalin und Gefühl: Paddeln, 
Trekking, Fischen, Mountainbiken, Campen, Zelten, Wandern, Wellness und 
vieles mehr.

Die große Sehnsucht nach Entschleunigung bereitet den Boden für eine neue 
Generation von Naturfreunden, die gerade  Freizeit + Wellness schätzen. Das 
Abenteuer beginnt vor der Haustür: COOPER ist ein Magazin der Neo-Nature-Ära. 

Die wilde Antwort auf Landlust & Co. Mit mehr Adrenalin und Gefühl: Paddeln, 
Trekking, Fischen, Mountainbiken, Campen, Zelten, Wandern, Wellness und 
vieles mehr.

iHre VOrteile AuF einen BliCK

KOnKurrenZFrei 
• Ein Magazin wie dieses gibt es in Regensburg und 

Umgebung noch nicht und spricht alle an. 

stArKe VerteilunG
• Direktverteilung in Regensburg

• Kostenfrei erhältlich bei allen Vertragspartnern 
(Alle Inserenten erhalten Gratis Exemplare für ihre Kunden)

• Verteilung über regionalen Lesezirkel, Tourismus-Büros, Gastronomie, Hotelerie, uvm.

• Auslage in den Geschäftsstellen der Mittelbayerischen Zeitung
(12 stark frequentierte Anlaufpunkte) 

sPeZiFisCHe ZielGruPPe
• Die Cooper ist ein Fachmagazin, das für Sie die beste Möglichkeit bietet,  

genau Ihre Zielgruppe zu erreichen und Ihre Verkaufszahlen zu erhöhen. 

• Kein anderes Medium bringt Ihre Werbung tiefer in den Alltag Ihrer Zielgruppen. 

Print + Online
• COOPER erscheint auch als komplette Online-Ausgabe. 

Dies erweitert die Reichweite Ihrer Anzeige um ein Vielfaches. 



CAMPen

FlieGen

WAsser

G

WAnDern

PFerD

Die schönste Art 
Urlaub zu machen

Die besten Touren: 
Wandern in 
unberührter Natur

G
Frisch auf 
den Grill

WAsserWAsser
Vom Skifahren bis 
zum Schneeschuh-
wandern

Mit einem PS 
durch den Winter

FlieGen
Die Oberpfalz von 
oben entdecken

Der tHeMenPlAn

Genuss

Wel
Für Körper, 
Geist und 
Seele

Wellness



Die Preisliste

Im Falle einer Stornierung bis zum Anzeigen-

schluss behält sich der Verlag die Berechnung einer 

Aufwandsentschä digung in Höhe von 50 % der 

Auftragssumme vor.  Eine Stornierung nach Anzei-

genschluss ist nicht möglich.

Bei jedem Auftrag ist ein Korrekturlauf im Preis inklusive.  
Achtung: Jede weitere Korrektur kostet 80,- Euro. 

* Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. 19 % MwSt. 
1) Alle Imageanzeigen sind mit 3 mm Beschnitt zu liefern.  
Gelieferte Image-Anzeigen sind mit Zusendung automatisch freigegeben. 

Hinweis: Gelieferte Imageanzeigen sind mit Zusendung automatisch freigegeben. Daten 
sind stets im PDF/X-1a:2001 Format, mit einge betteten Schriften, 300 dpi und 3 mm allsei-
tigem Beschnitt zu liefern. Die Farben müssen für den Vierfarbdruck (4c) optimiert sein. Auf 
Sonder- oder Schmuckfarben kann keine Rücksicht genommen werden. Für Image-Anzeigen 
die durch Partner des Mittelbayerischen Verlags erstellt werden, erfolgt die Anzeigenschal-
tung ausschließlich in Produkten der  Mittelbayerischen Verlag KG und deren Tochterunter-
nehmen. Eine darüber hinaus gehende Verbreitung/Nutzung – auch nur in Teilen oder in ge-
änderter Form – ist nicht zulässig.

Creativ Concept Werbeagentur GmbH 
Prüfeninger Str. 35 · 93049 Regensburg  
Telefon 0941 646688 - 0 
E-Mail: cooper@creativconcept.de

Bezeichnung U4 U3 - U2 1/1 1/2 quer

Format (Breite x Höhe) 210 mm x 297 mm 1) 210 mm x 297 mm 1) 210 mm x 297 mm 1) 196 mm x 138 mm  1)

Platzierung Umschlag Rücktitel Umschlag Innenseite Innenseite Innenseite

Preis 2.190,- Euro* 1.999,- Euro* 1.700,- Euro* 1.100,- Euro*

Bezeichnung 1/2 hoch 1/3 quer 1/3 hoch 2/1

Format (Breite x Höhe) 96 mm x 283 mm 1) 196 mm x 96 mm 1) 67 mm x 283 mm 1) 420 mm x 297 mm 1)

Platzierung Innenseite Innenseite Innenseite Innenseite

Preis 1.100,- Euro* 735,- Euro* 735,- Euro* 2.500,- Euro*



AuFtrAGsFOrMulAr

Unterschrift / Stempel

Kundennummer

Zusätzliche Informationen

Datum

Unternehmen

Ansprechpartner 

Auftraggeber

Gesamtpreis*         *Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. 19 % MwSt.

Mit der Erteilung eines Werbeauftrages erkennt der Auftraggeber 
die allgemeinen und die zusätzlichen Geschäftsbedingungen 
sowie die Preisliste des Anbieters an.

http://www.mittelbayerische.de/content/unser-haus/agb/
AGB_Anzeigen%202016.pdf

Mit Unterschrift bestätigt der Auftraggeber, das er für die 
von ihm zur Verfügung getsellten Texte und Bilder über das 
Nutzungsrecht verfügt und dem Verlag das Abdruckrecht, sowie 
die Verwendung in einer Online-Erweiterung, gewährt.

Der Gesamtbetrag ist mit Erhalt der Rechnung in einem fällig. 
Der Rechnungsversand erfolgt am Erscheinungstag.

Kosten (zzgl. 19 % MwSt.) für die Erstellung einer individuellen
Image-Anzeige. Die Schaltung erfolgt ausschließlich in Produk-
ten der Mittelbayerischen Verlag KG und deren Tochterunter-
nehmen. Eine darüber hinaus gehende Verbreitung/Nutzung – 
auch nur in Teilen oder in geänderter Form – ist nicht zulässig.

Straße

PLZ Ort

Telefonnummer

E-Mail oder Faxnummer

Bezeichnung Format Nettopreis Aufpreis für Gestaltung
einer Imageanzeige

U4 Image
210 mm x 297 mm
+ 3 mm Beschnitt 2.190,- Euro* 1) 189,- Euro* 1)

U2 Image
210 mm x 297 mm
+ 3 mm Beschnitt 1.999,- Euro* 1) 189,- Euro* 1)

U3 Image
210 mm x 297 mm
+ 3 mm Beschnitt 1.999,- Euro* 1) 189,- Euro* 1)

1/1 Image
210 mm x 297 mm
+ 3 mm Beschnitt 1.299,- Euro* 1) 189,- Euro* 1)

1/1 PR-Anzeige 160 mm x 252 mm 1.700,- Euro* 1)

1/2 quer 160 mm x 118 mm 1.100,- Euro* 1) 59,- Euro* 1)

1/2 hoch 77 mm x 252 mm 1.100,- Euro* 1) 59,- Euro* 1)

1/3 quer 160 mm x 84 mm 735,- Euro* 1) 29,- Euro* 1)

1/3 hoch 50 mm x 252 mm 735,- Euro* 1) 29,- Euro* 1)

Must-have ca. 60 mm x 50 mm 239,- Euro* 1)

Buchung

1)
 Bei jedem Auftrag sind zwei Korrekturläufe

im Preis inklusive. 
Achtung: Jede weitere Korrektur kostet 80,- Euro.

Im Falle einer Stornierung bis zum 
Anzeigenschluss behält sich der Verlag 
die Berechnung einer Aufwands-
entschä digung in Höhe von 50 % der 
Auftragssumme vor.  Eine Stornierung 
nach Anzeigenschluss ist nicht möglich. 

Erscheinungstermin
Oktober 2017

Format
Breite x Höhe
210 mm x 297 mm

Herausgeber
creativconcept Werbeagentur
Prüfeninger Straße 35
93049 Regensburg

Kooperationspartner
Mittelbayerischer Verlag KG
Kumpfmühler Straße 15 
93047 Regensburg

Gestaltung
creativconcept Werbeagentur
Prüfeninger Straße 35
93049 Regensburg

Erscheinungstermin

Nutzungsrechte
Die Urheber- und Nutzungs-
rechte liegen bei der Mittelbay-
erischen Werbegesellschaft 
KG und der Werbe-agentur 
creativconcept GmbH. 

Die Verwendung von Bildern, 
Texten oder Layouts, auch
auszugsweise, bedarf der 
Genehmigung. Die Nutzungs-
rechte der Fotos die durch den 
Redakteur bzw. Fotografen 
erstellt wurden, können für 
40,- Euro pro Foto erworben 
werden. Gelieferte Image-
Anzeigen sind mit Zusendung 
automatisch freigegeben.


