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SOMMER 2014 ...
Die letzten Monate waren wieder sehr spannend und voller 
Bewegung. Wir waren viel unterwegs, damit wir Ihnen eine 
einzigartige WN alpin Welt präsentieren können. Kurz bevor 
es um das neue Sommermagazin 2014 geht, waren wir noch in 
der Lenzerheide und haben die neuesten Stöckli Skier getestet. 
Haben einen sehr schönen und lustigen Abend mit unseren 
Schweizer Freunden erlebt und sind von den neuen Modellen 
für die Saison 14/15 begeistert. Die letzten Wochen waren also 
noch voller Vorbereitung für den nächsten Winter. 

ABER JETZT KOMMT DER SOMMER ZU UNS. Und wir 
� euen uns sehr. Die neuesten Bergschuhe sind schon ange-
kommen und unser Flori als orthopädischer Schuhmacher ist 
bei dem Thema Schuhe immer wieder ge� agt. Wir probieren, 
vergleichen noch mal die Passformen und prüfen die Ausliefe-
rungsqualität. Hanni als erfahrener Bergwacht-Einsatzleiter 
ist ge� agt, wenn neue Seile, Gurte und Karabiner kommen. 
Und in den nächsten Tagen wird er unsere alpine Verleihaus-
rüstung für den Sommer 2014 prüfen und dokumentieren. 
Patagonia präsentiert einen neuen Rucksack und wir stehen wie
die kleinen Buben um das besondere Stückerl herum. Unsere

Augen leuchten und alle sehen, es geht um mehr als nur ums 
Verkaufen. Es geht um unsere gemeinsame Leidenscha� . Die 
Freude an schönen Produkten und unseren Anspruch, dass Sie 
als Kunde wirklich zu� ieden sind. Unsere Mädels vergleichen 
die neuesten Hosenschnitte, besprechen die neuen Dermizax 
Membranen von Bergans, � euen sich auf den Sommer, wenn 
sie die neuen Kleider auspacken und zaubern immer wieder 
schöne Dekorationen in unseren Laden. Karin träumt von 
der ersten Klettertour, Flori vom Urlaub in der Toskana und 
wir � euen uns wenn unser Sohn wieder von seiner langen 
Reise aus Tasmanien zurückkehrt und wir die erste gemein-
same Bergtour geniessen können. Jeder hat seine persönlichen 
Frühlingsgedanken. Unser Hanni bereitet die neue Berg-
wachtsaison vor und ho�  , dass es nicht zu heiss wird in diesem 
Sommer. Das mag er nämlich gar nicht, er ist halt doch ein 
Kind der Berge. Ach ja, zum Thema Kind: Guido und Michaela 
von der Wiener-Neustädter-Hütte werden in diesem Sommer 
Eltern. Barbi, die als Grafi kerin jedes mal wieder für unser 
Magazin ihr Können zeigt, mit ihrem Peter auch. Spannende 
Zeiten also und Leben in den Bergen.

„Leben in den Bergen“, so heißt auch unser Magazin. Wir 
wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und Entdecken. 
Und erwarten Sie mit besonderen Ideen, viel Erfahrung, 
Freude, ausgewählten Produkten und einem starken Team.

HerzlichstHerzlichst
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Garmisch-Partenkirchen im Sommer, das bedeutet für uns Vielfalt und auch ein wenig Liebe. 

Heimat eben. Ja, wir lieben unsere Heimat und sind selbst immer wieder am Schwärmen. Das 

türkisblaue Wasser des Eibsees, die rauschende Stimmung der Partnachklamm, die fröhlichen 

Kinder im Kainzenbad, rassige Klettertouren im Wetterstein oder eine einsame Wanderung im 

Estergebirge. Was immer Sie auch planen - wir begleiten Sie voller Freude und sind dabei auch 

gerne Gastgeber. Wir von WN alpin breiten für Sie gerne die Wanderkarte aus und zeigen Ihnen, 

wo es besonders schön ist. Denn wir sind hier zu Hause und freuen uns auf unsere Gäste. www.gapa.de

BEST OF THE ALPS SOMMER 2014
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HAGLÖFS BEI WN ALPIN

www.haglofs.de

L.I.M – LESS IS  MORE

Für viele ist der beste Ausrüstungsgegenstand 
der, den man am wenigsten bemerkt. Je weniger 
Gewicht zu tragen ist, umso leichter und länger 
können Outdoor-Aktivitäten jeglicher Art 
ausgeübt werden. Haglöfs hat dies mit seinem 
L.I.M-Produktkonzept perfektioniert. 

Für die Sommerkollektion 2014 präsentiert 
Haglöfs sein wohl klassischstes Produktkonzept, 
L.I.M – „Less Is More“ oder „Weniger ist Mehr“ 
in �ischem Design mit einer komplett neuen 
Bekleidungs-, Schuh- und Rucksack-Kollektion. 
Ein Eckpfeiler der Design- und Entwicklungs-
arbeit von Haglöfs ist, ein Produkt nur mit den 
Funktionen auszustatten, die es wirklich benö-
tigt, ohne Extras hinzuzufügen. 

F ÜR  S P E E D H IK IN G  E N T W I C K E LT 
L.I.M ist eine Kollektion der leichtesten, 
minimalistischsten und komprimierbarsten 
Trekking-Produkte von Haglöfs. Die Entwick-
lung der neuen Kollektion konzentrierte sich 
auf einen der stärksten Trends im Bergsport: 
Speedhiking. Von Ort zu Ort, von Li� zu Li�, 
von Bergstation zu Bergstation. Speedhiker 
tragen minimales Gepäck und wollen leichtes 
Equipment für mehr Schnelligkeit, um das 
Optimum aus ihrer Aktivität herauszuholen. 
Haglöfs L.I.M ist auch etwas für erfahrene 
Outdoor-Enthusiasten, die wissen, wie Ausrüs-
tung optimiert wird und die leichtes Equipment 
für ein längeres Trekking-Abenteuer schätzen. 

D E R  E R S T E  S P E E D H IK IN G-S C HUH 
V O N  H A GL Ö F S
Eine der spannendsten Neuerungen ist die 
L.I.M-Schuhkollektion. Diese Schuhe sind das 
erste Entwicklungsprojekt, bei dem ASICS und 
Haglöfs gemeinsam eine Sohle entwickelt haben, 
die es nur bei Schuhen von Haglöfs gibt. Die 
L.I.M-Schuhe haben eine Zwischensohle mit 
flacherem Profil, die mehr Gefühl für den 
Untergrund gibt und einen natürlicheren 
Schritt verleiht.
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www.haglofs.com

L.I.M Susa 20

L.I.M Flex Hood

L.I.M Mid Q
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DYNAFIT BEI WN ALPIN

www.dynafit.com

 

Liebe Claudia, lieber Werner, 
liebes WN alpin-Team,
 
Was für ein tolles Jubiläum! Wir �euen 
uns mit euch über 30 Jahre Leidenscha� 
für Bergsport – und ihr seid immer noch 
von ganzem Herzen dabei!
 
Manch einer wird sich �agen, was uns als 
Garmisch-Partenkirchen Tourismus mit 
euch als Einzelhandelsgeschä� verbindet. 
Schließlich kann man bei euch kein 
Zimmer buchen oder ein Bergbahnticket 
kaufen. Was uns verbindet ist die Lei-
denscha� und Liebe für unsere Heimat 
und dass wir genau das an unsere Gäste 
weitergeben. Eure Kunden bekommen 
nicht nur eine individuelle und kompe-
tente Fachberatung und die abgestimmte 
Ausrüstung, sondern auch jede Menge 
Tipps und Informationen: „Wo kann ich 
mit meiner Familie schön wandern? Ist 
diese Tour überhaupt für uns geeignet? 
Habt ihr nicht einen Geheimtipp, wo es 
den besten  Kaiserschmarrn gibt? Hat die 
Partnachklamm geöffnet?“

Ihr seid so etwas wie „der kleine Bruder“ 
unserer Tourist Information. Und so sind 
wir auch �eundscha�lich verbunden: 
Ihr bietet unserem Personal bergsport-
liche Schulungen an und tragt in allen 
euren Aktionen und Magazinen unseren 
schönen Ort, unsere wunderbare Berg-
natur zu den Menschen. Bei euch wissen 
wir einfach – unsere Gäste sind in besten 
Händen. Wir wollen euer Jubiläum zum  
 Anlass nehmen, 
 um euch ein  
 herzliches  
 „Vergelt’s Gott“ 
 für die wunder-
 bare Zusam- 
 menarbeit über  
 die vielen Jahre  
 zu sagen. Bleibt 
 leidenscha�lich 
 beim Bergsport, 
 in eurem Laden  
 und draußen  
 in der Natur.
 
Mit den besten Wünschen 
für die Zukun�!

Peter Nagel und das gesamte GaPa-Team

Entspannt, cool, locker und voller Freude erfüllt „BMW Motorrad“ jedes Jahr Anfang

Juli unser Tal mit einem besonderen Klang. Eine einzigartige Atmosphäre führt die 

BMW Motorradszene nach Garmisch-Partenkirchen. Drei Tage Party, Information, 

Show und eine internationale Stimmung, die auch uns begeistert. Es brummt an 

allen Enden und Ecken. Wir sind seit vielen Jahren mit einem WN alpin Messestand 

dabei und zeigen viele Produkte, die aus der alpinen Welt perfekt zum Thema Motor-

rad passen. Benzin-Kocher, Isomatten, Zelte, Unterwäsche, für lange Touren spezielle 

Strümpfe, wasserdichte Packsäcke und vieles mehr. Und wir lassen uns auch selbst 

immer wieder anstecken von dieser einzigartigen Zeit. Die internationalen Gäste, 

viele nette Gespräche, Einheimische die mit ihren Enkeln eine Runde übers Gelände 

drehen und Weltreisende, die viele Monate mit ihrem Motorrad unterwegs sind - 

alles trifft sich in Garmisch-Partenkirchen und wir freuen uns schon darauf. 

04. - 06. Juli 2014 | BMW Bikerdays am Hausberggelände 
www.bmw-motorrad.de

Garmisch-Partenkirchen brummt!
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Peter Nagel 
Tourismusdirektor Garmisch-Partenkirchen

MS Feline GTXMS Feline Superlight

Das federleichte Alpine Running Programm von DYNAFIT umfasst Funktions-

bekleidung für Damen und Herren, alpine Schuh-Modelle sowie Ruck-

säcke, Handschuhe und Stöcke. Der Anspruch an die Bekleidungs-

kollektion liegt auf einer athletischen Passform und hohem 

Tragekomfort. Im Vordergrund stehen Bewegungsfreiheit, 

Atmungsaktivität und Strapazierfähigkeit. 
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BEI WN ALPIN BERGANSMILLET BEI WN ALPIN

www.millet.fr www.bergans.de

EXPERT SERIES – ROC SERIES – LIMITED SERIES 

Bekleidung - Rucksäcke - alpine Ausrüstung. Die Geschichte der Marke Millet ist eng mit der 

Geschichte des Alpinismus verbunden und in vielen Produktdetails ist diese besondere Tradition 

erkennbar. Kapuzen, die auch mit Helm passen, Schnitte, die am Klettersteig perfekt funktio-

nieren und Hosen, die beim Klettern überzeugen. Lassen Sie sich überraschen und inspirieren.

Die ganze Innovationskraft von Millet erleben Sie im Sommer 2014 bei WN alpin.

Jedes Jahr schaffen es ein paar besondere Teile, die unser Herz schon beim ersten Kontakt 

erobern. Die neue Glittertind Jacke von Bergans ist so ein Stück. Die extrem leistungsfähige 

Dermizax NX Membrane in 3-Lagen-Ausführung und dazu die sofort spürbare Bewegungsfrei-

heit kennzeichnen diese technische Jacke. Schwere Rucksäcke, lange Touren, große Temperatur-

unterschiede, harte Belastung durch Fels und Eis – was auch immer kommt, die Glittertind 

begleitet Sie durch das alpine Jahr.

455 Gramm als Herrenjacke und 385 Gramm als Damenjacke, eine vollwertige Ausstattung mit 

Unterarmbelüftung, robusten Details, modische Farben, die den norwegischen Sommer zu uns 

bringen und ganz viel Erfahrung aus dem Hause Bergans machen diese Jacke zu einer Empfeh-

lung, die wir mit voller Überzeugung geben.
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WIENER-NEUSTÄDTER-HÜTTEWN ALPIN AUF DER WN-HÜTTE

Das WN alpin
Team besucht
die WN Hütte.

Wenn uns der Guido mit seiner Michaela 
im Laden besucht, dann ist das immer ein 
schöner Moment. Wir tauschen unsere 
Erlebnisse aus, Guido ist immer voller 
Begeisterung am Schauen, was wir alles 
Neues haben und Michaela �eut sich, 
wenn wir neue Bekleidungsteile bei uns 
haben.

Guido, Mitglied der Bergrettung Ehrwald, 
ist Hüttenwirt der Wiener-Neustädter-
Hütte. Ein Hüttenwirt mit Leidenscha� - 
vermutlich verstehen wir uns auch deshalb 
so gut. Denn wer etwas mit voller Leiden-
scha� macht, begeistert uns. Schon im 
Winter haben wir immer wieder mal da-
von gesprochen, dass wir ihn zum Beginn 
der Sommersaison besuchen. Wir machen 
einen Termin aus - Mitte Juni, kurz bevor 
die offizielle Hüttensaison beginnt – und 
erleben eine Traumtour.

Besuchen auch Sie mal diese außergewöhn- 
liche Hütte. 1884 vom Österreichischen 
Touristen Club erbaut, ist sie ein Juwel, 
denn viele Details der Hütte sind noch 
Original und werden von Guido gepflegt 
und gehegt! 

Wiener-Neustädter-Hütte, Bauphase 1913 / Chronikauszug
Foto von Ludwig Fischhuber
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WIENER-NEUSTÄTTER-HÜTTEWN ALPIN AUF DER WN-HÜTTE

Links: Fast wie Weihnachten.
 Guido packt seine neuen Schuhe aus,

 die wir ihm mitgebracht haben.

Rechts: Draußen g’wittert ’s, wir sind
in der Hütte und aus der Küche riacht ’s 

richtig gut raus. Nur die Karin ist ein 
bißerl nervös. Gewitter mag sie gar nicht.

HÜT TENZUST IEG

Entweder vom Parkplatz der Ehrwalder 

Zugspitzbahn (1228 m) durch das Gamskar 

zur Hütte, beschildert und markiert 

(ca. 3 Stunden). 

Oder von der Station Riffelriss der 

Bayerischen Zugspitzbahn (1639 m) 

mittels einer langen Traverse zur 

Wiener-Neustädter-Hütte (2 Stunden).

Wir sehen voller Begeisterung einen 
Hüttenbucheintrag vom August 1895 und 
lesen voller Ehrfurcht weitere Einträge. 
Guido hat auf seinem Ofen einen riesigen 
Topf mit Schnee stehen und zwei Stunden 
später bekommen wir ein Festessen. Die 
Hüttenlampe von 1895 wird angezündet 
und ein sehr persönlicher Hüttenabend 
wird so lustig und �öhlich, dass wir die 
Zeit vergessen.

1884 erbaut ist die 
Wiener-Neustädter-Hütte 

ein Juwel, denn viele 
Details sind noch im 
Original erhalten.

Am nächsten Morgen, kalt und neblig, 
kocht schon das Kaffeewasser und ein 
feines Frühstück weckt unsere Lebens-
geister. Die Tiroler Zugspitzbahn beliefert 
die alpine Hütte mit Material für den 
Saisonstart und so erleben wir auch noch 
wie �üh am Morgen von der Kabine aus 
eine riesige Palette mit Getränken zur 
Hütte abgeseilt wird.

Zum Schluss wünschen wir Guido eine 
schöne und erfolgreiche Sommersaison.
Über die anspruchsvollen Schneefelder 
gehen wir zurück ins Tal und �euen 
uns schon, wenn wir wieder Besuch von 
„unseren Ehrwaldern“ bei uns im Laden 
bekommen.

Links: Brennt’s scho? 
Die Hüttenlampe aus dem 19. Jahrhundert 

ist ein besonderes Stückerl und der Stolz 
der Hüttenmannscha�. Und einfach 

gemütlich.
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BEI WN ALPIN PETZLSCARPA BEI WN ALPIN

Die Firma Petzl entstand aus dem Wunsch ihrer Gründer 

heraus, sich ganz ihrer Leidenschaft, dem Erforschen 

zu widmen. Seit den Anfängen verfolgt Petzl dasselbe 

Ziel: Ausrüstung entwickeln, die es den Anwendern 

ermöglicht, über ihre Grenzen hinauszugehen. Am 

Pioniergeist und an den Werten des Unternehmens hat 

sich bis heute nichts geändert. Vierzig Jahre danach 

entwickelt Petzl immer noch Lösungen, die es Sportlern 

und gewerblichen Anwendern ermöglicht, sich tagsüber 

und nachts in schwer zugänglichen Bereichen fortzube-

wegen. Petzl - seit 30 Jahren bei WN alpin.

grigri 2
Sicherungsgerät mit unterstützter Bremskraft

meteor Alpinhelm
220 Gramm Innovation für Bergsteiger 

und Kletterer - Stand 2014

Tikka R+
Kompakte Stirnlampe mit maximaler Performance

www.petzl.dewww.scarpa-schuhe.de
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Wie heißt es so schön: 
probiert’s es, dann g’spürt’s es!

SCARPA „SOCKFIT“ – KOMFORT OHNE ENDE!

Alles neu macht der Mai… Nicht alles, aber ausgesprochen viel Neues gibt es dieses Jahr bei 

den innovativen italienischen Schuhmachern von SCARPA: Die revolutionäre Sockfit-Schuh-

konstruktion ist zwar nicht mehr ganz neu, zieht sich aber ab diesem Frühjahr durch die 

gesamte Kollektion – ganz egal ob Halbschuh oder Steigeisenfester!

Das Revolutionäre am Sockfit ist die Tatsache, dass die klassische Zunge durch ein elastisches 

Insert am Schaft – meist sogar aus Gore-Tex – ersetzt wird. Und die unvermeidlichen Falten 

an den Seiten der Zunge? Sind weg! Das heißt nicht nur keine Falten an der Zunge, sondern 

auch keine potentiellen Druckstellen mehr! Weil man dabei auch noch Material spart, sind 

die SCARPA Sockfit-Modelle auch noch ausgesprochen leicht. Und der Name ist dabei wirklich 

Programm: der Schuh sitzt am Fuß wie eine Socke! Hört sich unglaublich an? Ein Grund mehr, 

sich persönlich bei WN alpin davon zu überzeugen!

Egal ob der Rebel-Lite Gtx oder Revo-Pro Gtx für hochalpines Gelände wie das Höllental oder 

den Jubiläumsgrat, ob der Revo Gtx für eine Wanderung im Alpspitz- oder Wank-Gebiet, der 

Zodiac für die Alpspitz-Ferrata oder der Zen-Pro für den Zustieg ins Oberreintal – für jeden 

Einsatz hat SCARPA das passende Sockfit-Modell für Sie! 
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CHILLAZ BEI WN ALPIN

LIZARD BEI WN ALPIN

www.lizardfootwear.com/de

www.chillaz.com

Chillaz wurde als ruhige Marke gegründet für 

Athleten, die im Einklang mit der Natur ihren

Sport ausüben, ohne sich selbst in den 

Vordergrund zu stellen. Dabei stehen die 

intelligente Stoffauswahl sowie neue Schnitt-

techniken im Vordergrund und ermöglichen 

dem Benutzer sowohl beim Sport als auch 

in der Freizeit - von der Klettertour bis zur 

Eisdiele - immer passend gekleidet zu sein. 

Keine Kompromisse und viele Detaillösungen 

sollen zum Wohlfühlen beitragen. Chillaz hat 

sich zum Ziel gesetzt, möglichst viele Artikel 

in Europa zu produzieren. „Und davon wollen 

wir auch nicht ablassen“, so das Chillaz Team.

Sandra und Ulf, wir sagen Euch DANKE für die 

langjährige Partnerschaft und Eure starke

Arbeit. Mit der Sommerkollektion 2014 ist 

etwas richtig Tolles entstanden. Lassen Sie 

sich begeistern und geniessen Sie Ihre Chillaz 

Momente.

H O L EN  S I E  S I C H  IHR  perfektes Sommerfeeling für Ihre Füsse. Die deutsche Übersetzung für die englische 

Bezeichnung „Lizard“ ist Eidechse. Ein leichtes, 

agiles Lebewesen, das sich schnell und sicher 

auf jedem Terrain bewegt. Dies war der Grund, 

warum 1992 Luca Pedrotti, CEO von Lizard, diesen 

Namen für die Marke wählte, weil er die Schlüssel 

Features der Marke Lizard widerspiegelt. Wenn 

Luca Pedrotti uns in Garmisch-Partenkirchen 

besucht, dann erzählt er von seiner Familie, der 

langen Schuhmachertradition und es geht um 

natürliches Gehen, um beste Materialien, um 

Traktion und Grip. Es ist die Leidenschaft für das 

Produkt, die uns verbindet.

Erleben Sie die Modelle der Saison 2014. Perfekte 

Sandalen und dazu die Kross Linie: Weich, flexibel 

und gut zu verstauen. Leicht und nahe der Erde, 

um dem natürlichen Bewegungsablauf optimal zu 

entsprechen.
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IN AUSTRALIAENDLESS SUMMER

Wir haben unsere Zeit in Tasmanien genossen. Haben 
die Merino-Welt entdeckt und dabei viel erlebt. Es 
waren drei Monate Natur, Wildnis, Schafe und ganz, 
ganz nette Menschen. Die harte Arbeit auf der Schaf-
farm und die erlebte Gast�eundscha� werden uns 
unvergesslich bleiben. Erst im Rückblick wird uns 
endgültig klar, was wir hier erleben dur�en. Es sind 
die Menschen, die uns in besonderer Erinnerung
bleiben werden. 

Als wir vor einem Jahr bei Hendrik am Schreibtisch 
saßen, hatten wir nicht die geringste Ahnung, welch 
tolle Zeit auf uns wartet. Dir, Hendrik und dem ganzen
Ortovox Team sagen wir DANKE für die besondere 
Unterstützung!

Tasmanien haben wir als gewaltiges Land erlebt. 
Stürme – und wenn es keinen Sturm gab, dann gab 
es o� he�igen Wind. Einzigartige Stimmungen, eine 
klare Lu�, die es so nur an ganz wenigen Plätzen 
unserer Erde gibt. Rauhes Klima, tief blauer Himmel, 
herzliche Farmerfamilien, besondere Erlebnisse. 
Bevor wir uns von Tasmanien verabschieden, machen 
wir den „Overland Track“ und einige anspruchsvolle 

Bergtouren. Totale Einsamkeit und die Herausforde-
rung für viele Tage alles mit zu nehmen, zeigen uns, 
dass wir mit unseren Plänen hier andere Aufgaben 
erfüllen müssen als Zuhause.

Der zweite Teil unserer Reise führt uns an die Ostküste 
Australiens. Wir haben einige Adressen in der Tasche 
und erleben wieder eine Gast�eundscha�, die wir so 
nicht erwartet haben. Mit dem Geld, das wir in Tasma-
nien verdient haben, kaufen wir uns ein Auto, machen
einen Tauchkurs und erleben täglich eine neue Welt. 
Melbourne, Sydney, das Great Barrier Reef, die Gold 
Coast ... Nach den Stürmen in Tasmanien und den 
einsamen Bergtouren erleben wir jetzt einen „endless 
summer“ in Australien.

Wir �euen uns aber auch wieder auf den bayrischen 
Sommer, auf ein Weißbier am Staffelsee und auf 
unsere Berge. Vielleicht sehen wir uns ja demnächst 
mal in unserer Heimat, wir werden die Augen dabei 
weiterhin offen halten.

Christoph Niedermaier und Flori Brandelik

Das Abitur in der Tasche, 18 Jahre alt und die 
Weltkarte vor uns, so begann alles. Unsere Träume 
haben uns nach Tasmanien und Australien geführt. 

Und sie haben sich erfüllt.

ENDLICH FREI

Mehr zu unserer besonderen Reise gibt es zu lesen in unserem Blog unter ortovox.com oder unter www.wn-alpin.de
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Der Kalender für 2014 bietet viele besondere Termine und Anlässe. Holen Sie sich 

bei uns Ihr persönliches Programm.

SONDER AUSS TELLUNG 
Vom Anbandeln zum Abdanken – Hochzeit im ländlichen Oberbayern

„Liebe vergeht, Hektar besteht.“ In der ländlichen 

Lebenswelt des 19. Jahrhunderts beruhte die Heirat 

nur in seltenen Fällen auf gegenseitiger Zuneigung. 

Hörproben, Filmausschnitte und viele Eindrücke 

machen die vergangenen Zeiten lebendig. Dazu 

erfahren Sie, welche Aufgabe der Schmuser hatte 

und was ein Hennenklemmer ist.

Freilichtmuseum Glentleiten des Bezirks Oberbayern

An der Glentleiten 4

82439 Großweil

T. 08851 1850

www.glentleiten.de

Wer seine Bergausrüstung gleich im Gebirge erproben und dazu besondere Ein-

drücke und Klänge erleben möchte, kann dies beim VUIMERA RaumKlangAlpen 

Projekt – einer musikalischen Transalp, zu Fuß vom Walsertal ins Vinschgau.

Die VUIMERA Musiker, Musikerfreunde und Gleichgesinnte verabschieden und 

begrüßen an den jeweiligen Etappenzielen die Sonne mit ihren Klängen – in 

Gedanken der Dankbarkeit, dass es uns in unseren Bergen so gut geht und 

voller Vorfreude, dass wir alle gemeinsam helfen dürfen, damit es anderen 

Menschen in weit entfernten Bergen bald etwas besser gehen wird. Denn mit 

seinen Klängen hilft VUIMERA, eine Schule im Bergdorf Dadaphaya (Humla 

Gebiet/Nepal) zu bauen.

Zudem finden noch drei Benefizkonzerte rund um die Transalp statt:

T ERMINE BENEF IZKONZERTE (E INTRIT T  FREI)
02. August  concept1 & more

  21 Uhr, Wallfahrtskirche Maria Rain, Allgäu 

10. August  concept1 Open-Air-Konzert bei Vollmond

  21 Uhr, bei der Sesvenna Hütte, Vinschgau 

11. August  concept1 & more Open-Air-Konzert

  21 Uhr, Schloss Sonnenburg, St. Lorenzen/Pustertal

Alle Infos, Termine und Projekte unter www.vuimera.com

Für uns immer wieder eine besondere Empfehlung: 

Das Freilichtmuseum Glentleiten

VUIMERA

RaumKlangAlpen Projekt 02.–11. August 2014

HÖCHSTE QUAL ITÄT  –  Das Topmodell in 

unserer Stockabteilung. Innovative Technik, 

die uns begeistert und im alpinen Einsatz 

überzeugt. LEKI Micro Vario Carbon – Mini-

males Packmaß mit 38 cm bei 222 g Gewicht.

www.leki.de

 (ER)LEBEN IN DEN BERGENPRODUKTE UND MEHR

CEP ERWEITERT SEIN ANGEBOT und 

bietet als Neuheit die Outdoor Merino 
Socks. Beste Merino-Wolle, feinste Seide und 

funktionelle Hightech-Faser bieten sicheren 

Halt und maximale Stabilität für Muskeln 

und Gelenke. Die Vermeidung von Schwel-

lungen an Bein und Fuss erklärt sich durch 

die medizinische Erfahrung bei dem Thema 

Kompressionsstrümpfe. Ein besonderer Tipp 

sind übrigens auch die Recovery Strümpfe 

von CEP. Perfekt zur Regeneration nach einer 

langen Bergtour.

www.cepsports.com

Es gibt wohl kaum ein Bekleidungsteil, 

das so sehr passen muss wie eine Hose. 

Im Gebirge und im anspruchsvollen Gelände 

ist das entscheidend. SUNWAY ist der deutsche 

Spezialist für Trekking- und Alpinhosen. 

Das Familienunternehmen bietet von der 

luftigen Sommerhose bis zur hochalpinen 

Berghose eine große Palette und viele 

Möglichkeiten. Nahezu jede Grösse ist hand-

werklich möglich und kurze Lieferzeiten 

garantieren eine sehr kundenorientierte 

Arbeit. Mit Jochen Schmid ist bei SUNWAY die 

nächste Generation im Unternehmen und wir 

freuen uns immer auf seinen Besuch. Es geht 

in unseren Gesprächen immer um Sie, um 

unsere Kunden - und um unseren gemein-

samen Anspruch. Beste Qualität und optimale 

Passform.

www.sunway-hosen.de

MILLE T  BERGSEILE  -  absolute Spitzen-

technologie. Für jeden Anspruch das best- 

mögliche Produkt anzubieten, das ist die 

Philosophie von Millet. Vom Hilfsseil für Trek-

king- und Familientouren, Speziallösungen 

für den Klettersteig bis hin zum Topmodell für 

Profi-Alpinisten bietet die aktuelle Kollektion 

auch für Sie die richtige Wahl. Lassen Sie sich 

von uns kompetent beraten.

www.millet.fr

Fritz Barthel mit der original binding gang 

1984 in seinem Keller. Nicht nur wir feiern 

unser 30. Jubiläum, auch DYNAFIT feiert einen 

ganz besonderen Geburtstag. 30 JAHRE 
LOW TECH SK ITOURENBINDUNG. 
Erfolg ist kein Ziel, sondern ein Weg. Das passt 

ganz sicher auch für die DYNAFIT Bindung. 

30 Jahre Beharrlichkeit und heute ganz klar 

Weltmarktführer. Respekt! Mit dieser eigenen 

Erfahrung gratulieren wir von WN alpin dem 

DYNAFIT Team und Fritz Barthel ganz herzlich.
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BEI FOTO SCHNEIDER HASSELBLAD
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ORTOVOX BEI WN ALPIN

www.ortovox.com

Wenn etwas richtig gut ist, dann ist es im Gebirge oft mehr als nur ein Produkt. Es ist Teil einer Leidenschaft und 

Zeichen unserer Philosophie. Die ORTOVOX Bekleidung! Sie gewinnt an Bedeutung. Jedes Mal, wenn man sie trägt 

macht sie Freude und gibt uns ein gutes Gefühl. Mit den Bekleidungsteilen verbindet uns eine lange Geschichte und 

es war ein besonderer Weg bis zur Sommerkollektion 2014. Das erklärt auch, warum wir bedingungslos hinter dieser 

Linie stehen. Sie ist authentisch, stark und hat ihre eigenen Wurzeln. Wir erzählen Ihnen gerne die ganze Geschichte.

Foto Optik Schneider · Am Kurpark 3 in Garmisch-Partenkirchen · T. 08821 94 29 57 · www.alpine-bilderexpress.de

Hasselblad Lunar – Kameratechnik auf höchstem Niveau und in anspruchsvollster Verarbeitung.

Ein Produkt soll nicht nur einfach existieren, sondern eine Geschichte erzählen. Erst dann wird es 

für uns wertvoll und besonders. 1962 begleitet eine Kamera von Hasselblad den ersten Weltraum-

spaziergang. Höchster Anspruch und Kompromisslosigkeit. Gegründet 1841, aufregend auch 2014. 

Hasselblad in Garmisch-Partenkirchen bei Foto Schneider - eine Entdeckung.
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DER GRAVEUR KAUFMANN IN GARMISCH-PARTENKIRCHEN

Am Kurpark 27 in Garmisch-Partenkirchen · T. 08821 55248

Tradition 
neu interpretiert

Wie au�egend - und auch anre-
gend - Tradition sein kann, zeigt 
allein schon der Markenau�ritt 
von Gmundner Keramik. Die 
Interpretation des ländlichen 
Stils ist eine Einladung an den 
Betrachter, Gmundner Keramik 
ruhig mutig in Szene zu setzen! 
Zum Beispiel als reizvollen Kon-
trastpunkt in einem modernen 
Wohnambiente. Oder durch kre-
atives Kombinieren der verschie-
denen Designs. Lassen Sie Ihrer 
Fantasie �eien Lauf! 

Nach einer schönen Bergtour die 
verdiente Rast im Garten oder 
auf der Terrasse mit Gmundner 
Keramik - ein schönes Stück 
Leben und Genuss in den Bergen.

Die Familie Kaufmann in Gar-
misch-Partenkirchen �eut sich 
auf Ihren Besuch. Die Firmen-
geschichte der Gmundner Kera-
mik beginnt vor mehr als einem 
halben Jahrtausend. 1492 bis 
heute eine bewegende Geschichte 
und aktueller denn je. Nehmen 
Sie sich die Zeit und entdecken 
Sie Ihren persönlichen Stil.

IN GARMISCH-PARTENKIRCHEN STAUDACHERHOF

Staudacherhof****S  ·  Höllentalstraße 48 in Garmisch-Partenkirchen  ·  T. 08821 929-0  ·  info@staudacherhof.de  ·  www.staudacherhof.de

Fo
to

s:
 w

w
w

.g
ue

nt
er

st
an

dl
.d

e 
/ M

ar
c G

ils
do

rf

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 Karten-

material stehen für Ihre Ausflüge zum Verleih bereit. Regionale Gourmetmenüs, Entspannung im 1400m² Alpinum Spa & Garten mit Sonnengarten 

und ganzjährig beheiztem Freibad mit Außenwhirlpool, 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.

NEU AB DEM SOMMER 2014 – DAS STAUDACHER BAUERNHAUS. 300 Jahre Geschichte und eine perfekte Übernachtungsmöglichkeit für 

alle Bergsteiger, die für eine kurze Übernachtung und die spontane Tourenplanung etwas Passendes und Preisgünstiges suchen. „DAS BESTE 

in jeder Kategorie“ - ein Motto, das bei der Familie Staudacher mit Freude erlebbar ist – auch unter www.staudacherhof.de/bauernhaus
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WIR SAGEN DANKEPATAGONIA BEI WN ALPIN

www.patagonia.com

Patagonia spannt 2014 den Bogen von den 

Küsten und Flüssen unserer Erde bis hin zu

den entlegensten und härtesten Kletter-

regionen. Das Lebensgefühl der Surfer, 

Kletterer und Outdoorfans ist bei Patagonia 

vor allem geprägt von Freiheit und Kompro-

misslosigkeit.

Erleben Sie den Patagonia Lifestyle. Von der 

hochtechnischen, ultraleichten Wärmejacke,

der sommerlichen Gore-Tex Jacke bis hin 

zum lässigen Sommerkleid zeigt Patagonia 

seine Vorstellung vom Sommer in Garmisch-

Partenkirchen bei WN alpin.

dachte sich Werner: „So, jetzt werd’s
allmählich Zeit für mei’ Idee,
dass i im eig’nen Laden steh’.“

Ein Mann, ein (T)Raum, so ging es los.
Von Anfang an: Der Einsatz groß,
mit Leidenscha� von ¢üh bis spät,
ein G’schä� von b’sond’rer Qualität.

Am Anfang konnt’s noch amal sein,
dass man im Laden stand allein,
und so erlebt’ ich manche Stunde,
wo viel mehr Mensch ich war als Kunde.

Ob man was kau� von großem Wert
oder ‘ne Schraube bloß begehrt,
stets heißt es nur: „Das kriag ma hi!“ -
so ist WN Philosophie.

Doch lebt man nicht für’s G’schä� allein,
viel schöner noch ist es zu zwei’n
und Werner find’t für sich das Glück,
dass Claudia in sein Leben tritt.

Im Laden kann man jetzt o� seh’n,
‘ne Menge Leute drinnen steh’n,
und Werner baut, tief unter’m Haus,
sein’ Laden in den Keller aus.

Will er den hohen Anspruch halten,
kann länger nicht allein er walten.
Ihm geht’s um mehr als um Geschä�e,
und dazu braucht er helfend’ Krä�e.

Vollständig merkt’ ich nicht die Namen,
die mit den Jahren zu ihm kamen.
An Gabi, Karin und Susann’,
ich mich genau erinnern kann.

Recht kurz nur war von Tim die Zeit,
und heut’ steht Flori stets bereit,
wenn irgendwo der Schuh Dich drückt,
wenn’s an der Ferse reibt und zwickt.

Vor allen Dingen aber kann i
nicht loben g’nuag den Zollner Hanni,
der, wenn der Chef privatisiert,
ganz souverän die G’schä�e führt.

Am Kopf die woll’ne Mütze auf,
mit guter Laune, stets gut drauf,
bei Partys mit Gitarrenspiel
lebt er WN alpinen Stil.

Das G’schä� wuchs größer, wurd’ zu klein,
ein neuer Laden sollt’ es sein.
WN begann sich umzuschau’n,
wohin er könnt’ sein Traumhaus bau’n.

Firmen, nah aus der Region,
setzten um WN’s Vision.
Nicht alle kann ich einzeln kennen,
will stellvertretend Gustl nennen.

Ausrüster gibt es nicht zu viele,
die teilen Werte und auch Ziele,
als Beispiel einer sei genannt:
‘s ist Stöckli-Ski vom Schweizerland.

Auch ist von Ortovox zu hören,
die auf Merinowolle schwören,
von der Sohn Christoph, weit entfernt,
ganz vieles - auch für’s Leben - lernt.

Dreißig Jahre ändern viel.
Die Kunst, zu wahren seinen Stil,
die Menschlichkeit, die Leidenscha�,
das ist was B’sond’res - ihr habt’s g’scha¨!

Lieber Werner, liebe Claudia, liebes WN alpin Team, herzlichen Glückwünsch zu 30 erfolgreichen Jahren WN alpin, in denen das Äußere Eures Geschäftes 

so geworden ist, wie innere Haltung, Engagement und Leidenschaft von Anfang an waren. Vielen Dank für viele schöne und bereichernde Stunden bei 

und mit Euch und durch Eure Arbeit draußen in den Bergen. Herzlich, Gabi und Christian

DANKE an alle, die an unsere Arbeit, an unseren Anspruch und unsere mensch-

lichen Werte glauben und uns dabei teilweise seit 1984 begleiten. Nur mit Respekt, viel Freude, voller 

Energie, reichlich Vertrauen, erarbeiteter Kompetenz, Motivation und intensiver Arbeit - verbunden 

mit der Bestätigung, Kraft und Unterstützung von Vielen ist uns das gelungen. 

Werner & Claudia Niedermaier

1984, Ende März,
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VOM WN ALPIN TEAMTOURENTIPPS

Der Blick vom Schachen Richtung AlpspitzeVom Kramergipfel zur Stepbergalm

Karin unterwegs Richtung Zugspitze

Claudia

Der K R A M E R  hat viele Gesichter 
und zwei klassische Anstiege. Wir 
gehen über die St. Martin Hütte, 
vorbei an der Kanzel und steigen 
über den Grat zum Gipfelkreuz
des Kramers. Der Abstieg führt 
uns über die Steppbergalm – der 
Kaiserschmarrn dort ist ein echtes 
Schmankerl – zurück ins Tal. Eine 
schöne Tagestour, ohne Bergbahn,
ohne Trubel und mit viel Ausblick 
und Abwechslung (1250 Hm).

Werner

Wir fahren mit der Kreuzeckbahn 
zum Kreuzeckhaus. Vielleicht ist ja 
noch Zeit für ein feines Frühstück 
auf der Terrasse bei der Barbara? 
Weiter geht’s über die Hochalm 
Richtung A L P S P I T Z E .  Links be-
ginnt der kurze Klettersteig durch 
die Schöngänge (für größere, tritt-
sichere Kinder geeignet - Kletter-
steigsicherung und Helm nicht
vergessen!). Zurück über den Nord-
wandsteig geht es Richtung Berg-
station der Alpspitzbahn – einen 
feinen Espresso bei Andrew nicht 
versäumen. Eine sehr schöne alpine 
Halbtagestour, oder weiter als Ta-
gestour durch die Rinderscharte ins 
Höllental und über die Höllental-
klamm zurück nach Hammersbach.

Karin

Die W I E N E R- N E U S TÄ D T E R- H Ü T T E , 
ein besonderes Platzerl, das wir in 
diesem Magazin ausführlich zeigen. 
Es gibt mehrere Zustiegsmöglich-
keiten und auch als Route zum Zug-
spitzgipfel wird sie immer beliebter.

Susanne

Der W A N K  ist für mich immer 
wieder ein besonderer Berg. Teil 
des Estergebirges. Hausberg der 
Partenkirchner. Wunderschön für 
die ganze Familie und dabei immer
wieder erstaunlich, wie ruhig und 
persönlich die Eindrücke sein kön-
nen, wenn man sich ein Stückerl 
auf den Weg macht und die Berg-
bahnnähe verlässt. Die Bergbahn
ermöglicht viele Varianten und mit 
der Mittelstation gibt es auch kurze 
Varianten. Ein besonderer Ort ist 
sicher die Esterbergalm. Ein wun-
dervoller Platz. Die Terrasse bei
gutem Wetter oder die richtig alte 
Gaststube bei schlechtem Wetter. 
Für mich immer wieder grandios.

Christoph

Wenn mich der Michi anru� und 
�agt, ob ich mitfahr’ zur B O C K-
H Ü T T E , dann gibt es eigentlich 

nur ein „Ja“. Eine Fahrt mit dem 
Mountainbike zur Hütte führt über 
die Partnachalm rassig nach oben
und dann weiter über Forststras-
sen und schmale Trails zur Hütte. 
Ein magischer Platz im Reintal 
direkt an der Partnach. Mit lieben 
Grüssen von der Annemie an 
meine Eltern geht es dann zurück 
und immer darf ich ausrichten: 
„Sag’ den beiden, dass sie auch mal 
wieder kommen sollen.“

Hanni

Für mich als Partenkirchner ist 
das R E I N TA L  immer etwas ganz 
besonderes. Man muss ein Stückerl 
gehen, um dieses Tal zu erkunden. 
Das Schachenhaus und ein Besuch 
im Jagdschloss von König Ludwig 
II. sowie der Abstecher ins Ober-
reintal sind dabei nur zwei Varian-
ten. Aber zwei Dinge, die man nie 
versäumen sollte: Lassen Sie sich 
von dem besonderen Zauber dieses 
Tales bewegen und nehmen Sie sich 
Zeit für eine Hüttenübernachtung 
in den diversen Hütten.

Flori

Wenn der Hanni schon „seinen 
König auspackt“, da hab’ ich auch 
eine schöne und besondere Tour 
für Sie. Als Unterammergauer 
möchte ich Sie ins Ammergebirge 
entführen. Starten Sie am Schloss 
Linderhof zu den B R U N N E N K O P F -
H Ä U S E R N . Eine schöne Hütte, 
ruhig, verschwiegen und ohne 
Trubel. Übernachten Sie dort, 
erklimmen Sie am nächsten Tag 
vielleicht noch den einen oder 
anderen Gipfel und steigen 
Sie zurück zum Schloss. Eine 
Besichtigung oder noch ein 
Spaziergang im wunderschönen 
Schlossgarten vor der Heimfahrt 
zeigt Ihnen diesen speziellen Ort 
sicher mit einer neuen Kra�.

Unser Team ist viel unterwegs.
Mit Bergwachtkameraden, mit Freunden, mit Familie, 
mit Kindern und vor allem mit Begeisterung.

Flori zeigt Ihnen als Unterammergauer seine Lieblingstour in den Ammer- 
gauer Alpen, Hanni führt Sie in seine geliebten Partenkirchner Ecken 
hinter der Partnachklamm, unsere Mädels führen Sie zu den schönen 
Winkeln in unserer Heimat und unser Christoph radelt mit Ihnen zu 
einem besonderen Brotzeitplatzerl.

Geniessen Sie unsere alpine Arena und kommen Sie vorbei, wenn Sie 
weitere Tipps suchen. Die richtige Zeitplanung, vernün�ige Ausrüstung 
und ein Blick auf die Wetterkarte sollten zu jeder Tour gehören. Die ge-
nauen Routenbeschreibungen bekommen Sie natürlich auch gerne von uns.

„Berg Heil!“
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BEI WN ALPIN GARMONTBERGFÜHRER UDO KNITTEL

UDO KNITTEL
Ihr sicherer Partner im Gebirge.

Alpin-Incentives Garmisch-Partenkirchen & Grainau T. 08821 522 10 (ab 18 Uhr) · alpin-incentives.Knittel@t-online.de · www.bergfuehrer-zugspitzland.de www.garmont.com

 Ferrata GTX
• 1,8 mm Perwanger Leder in Kombination mit abriebfestem Cordura

• Geeignet für halbautomatische Steigeisen

• Wasserdicht durch Gore-Tex Sierra

• Vibram Nepal Sohle

• Präzise Passform und optimale Schnürung für beste Kletterperformance

 Dragontail mnt & lt
• Die Dragontails sind bei uns überall zu Hause – im alpinen Alltag, 

 bei unseren Hüttenwirten, auf anspruchsvollen Touren, im Arbeits-

 bereich und im Urlaub

• Heel Lock System für besseren Halt und asymmetrische Schnürung 

 bis zu den Zehen für gesteigerte Leistung am Fels

SCHUHE FÜR ALPINES GELÄNDE 

Garmont ist seit vielen Jahren ein starker Partner in unserer Schuhabteilung.

Und ein beliebter Begleiter von unseren alpinen, anspruchsvollen Kunden, 

die ihre Schuhe teilweise im Dauerbetrieb hart belasten.

Auf dem Bild oben und unten zu sehen – der Zugspitzzustieg über das Höllental.

BE R GF ÜHR E R  ZU GSP I T Z L A ND

Lassen Sie uns ein wenig aus unserem Alltag und 

aus unserer WN alpin Welt erzählen. Die spannende 

Frage für viele ist immer wieder: „Brauche ich einen 

Bergführer? Welche Tour kann ich gefahrlos alleine 

machen, wo brauche ich die Kompetenz von einem

staatlich geprüften Bergführer und damit die techni-

sche Begleitung und Absicherung im alpinen Gelän-

de?“ Immer wieder kontaktieren uns Gäste mit einem 

Rucksack voller Pläne. Oft sind es sehr sportliche, 

lange Touren, weite Wege und manchmal gerät bei 

all den Ideen die Ruhe und der Genuss ein wenig aus 

den Augen. Wir wissen mit unserer alpinen Erfahrung, 

dass der Blickwinkel eines erfahrenen Profis und 

leidenschaftlichen Bergführers hierbei oft ein guter 

Wegbegleiter sein kann. 

Denn es geht um mehr. Die Sicherheit des Gastes steht 

natürlich immer ganz oben. Es geht aber auch um 

Ausbildung, um die Fähigkeit Situationen und Gefah-

ren richtig einzuschätzen und um neue Erfahrung. 

Um Ihre ganz persönlichen, individuellen Erfahrungen 

und Glücksmomente im Gebirge. 

A U GE NB L I C K E ,  W E I T B L I C K E  UND 
T I E F B L I C K E  E R WA R T E N  S I E .

Zugspitze, Alpspitze sind nicht nur unsere alpinen 

Anziehungspunkte, sondern auch die Grundlage für 

Ihr persönliches Erlebnis. Die Zugspitzland Bergführer 

kennen aber auch die verschwiegenen Touren und 

bieten viel Hintergrundinfo zu unserer alpinen Regi-

on. Und Sie werden dabei erleben – es müssen nicht 

immer die Berge sein, wo alle sind.

Nach einem „Bergführertag“ steht das Erlebte und 

Besondere im Mittelpunkt und die Erkenntnis, dass es 

nicht immer die Frage ist: „Brauche ich einen Berg-

führer?“ Es ist viel mehr ein besonderer Tag, der mit 

Leben im Gebirge zu tun hat und unvergesslich

bleibt. Das erlebte Wissen: Der Tag hat sich gelohnt!

Das zeigen uns die glücklichen Gesichter, die wir in 

unserem Geschäft sehen, wenn die Gäste unserer 

Bergführer zurück im Tal sind. Deshalb eine Empfeh-

lung, die von Herzen kommt. Lassen Sie sich einfach 

mal von Udo und seinem Team beraten.

Ihr Hanni Zollner

WN alpin Alpinspezialist und aktives Bergwacht-

mitglied der Bereitschaft Garmisch-Partenkichen
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IM GESPRÄCH WERNER NIEDERMAIERALPINER AUSRÜSTUNGSVERLEIH BEI WN ALPIN

UNSER ALPINER AUSRÜSTUNGSVERLEIH
F ÜR  UNS  E IN  H O HER  A NSPRUC H.  D ENN  E S  GEH T  UM  IHRE  F R EUDE  UND  S I C HERHE I T  IM  GEB IRGE .

An was denkst Du, wenn Du an die Anfänge von WN alpin denkst?

Ja da gibt’s Einiges. Es sind aber vor allem menschli-
che Geschichten. Ich erinnere mich an ein Telefonat 
mit Herrn Wagner, Inhaber der Firma Hanwag. Ich 
stand in der Telefonzelle in München (Handy kannte 
noch niemand auf dieser Welt) und am anderen Ende 
war der Chef von Hanwag-Schuhe. Es ging um unsere 
erste Bestellung und er hat mich voll motiviert. „Ja 
Bua, des ist a gute Idee, mach’ a gute Arbeit in Deinem 
eigenen Geschä�, sei ehrlich dabei und fang langsam 
an.“ Manchmal treffen wir uns noch auf der Messe, er 
ist mittlerweile weit, weit über 80 Jahre alt, hellwach 
und immer ein wertvoller Gesprächspartner. Weil wir 
gerade beim Thema Handy sind. Eines Tages kam der 
Meier Stefan zu mir ins Geschä�. Er hatte einen Kof-
fer dabei mit einem Telefonhörer oben drauf. „Stefan, 
was hast denn Du da?“, �agte ich ihn.

„Das ist ein Mobiltelefon – ich bin jetzt immer erreich-
bar“. Das Teil hatte ca. 4 Kilo und ich �agte mich, wer 
so etwas braucht. Heute hat jeder ein Smartphone in 
der Tasche und es sind viele Jahre vergangen.

Gibt es auch etwas, das sich nicht verändert hat?

Unsere Begeisterung für unsere Arbeit und unser 
Anspruch. Und dass ich immer noch voller Freude an 
meine erste gemeinsame Tour über den Jubiläumsgrat 
mit Dir denke.

Was hat sich aus Deiner Sicht am meisten verändert seit 1984?

Die komplette Handelswelt und damit auch unser All-
tag. Internet, dazu eine beliebige Gleichschaltung und 
immer mehr und überall dieselbe Ware. Da ist jede in-
dividuelle Idee wertvoll und wir sind immer �oh, wenn
familiengeführte Unternehmen sichtbar sind. Das ist 
auch für unsere Heimat wichtig. Bei diesem Prozess 
sind wir besonders dankbar, dass unsere Kunden auch 
heute, so wie wir, das Besondere lieben.

Was hat Dich die letzte Zeit begeistert?

Unser Sohn, Christoph, war für 8 Monate mit seinem 
Freund Flori in Tasmanien und Australien. Wie sie 
sich bewegt haben und welche Ziele sie angestrebt  
haben, das hat mich begeistert. Und was mich jeden 
Tag motiviert, ist unser starkes Team. Dazu die ganz 
aktuelle Meldung, dass Viktoria Rebensburg im nächs-
ten Winter Stöckli Ski fährt. Qualität setzt sich durch 
und das begeistert uns alle bei WN alpin.

Was macht Dir Freude in diesen Tagen?

Unser Freund Michael Markewitsch hat uns immer  
wieder mal von La Palma vorgeschwärmt. Von den 
Bergtouren und den kleinen Buchten. Jetzt waren wir 
dort. Manchmal muss man auch mal Zeit für eine gute 
Empfehlung von Freunden finden. Geschä�lich finde 
ich es cool, dass wir viele junge Partner an unserer 

Seite haben. Gute Außendienstmitarbeiter die nach-
kommen. Wach, eigenständig und mit einer eigenen 
Handschri�. Das tut unserer Arbeit und unserem 
Team gut. Und das Interview zum Thema Tourismus 
in der Süddeutschen Zeitung, das die letzten Tage von 
mir veröffentlicht wurde.

Was steht denn da drin?

Es geht um die neue Partnerscha� mit der Tiroler 
Seite der Zugspitze. Ein sehr interessantes Projekt 
das Menschen verbindet. Das ist sehr spannend und 
positiv. Das Gespräch mit Dominik Prantl von der 
Süddeutschen war sehr angenehm und er schreibt: 
„Werner Niedermaier, er ist einer dieser Menschen, 
die bremsen, wenn alle Hurra rufen, und der Weiter ru�, 
wenn alle bremsen. Einer, der Wir sagt, wenn er über 
seinen Betrieb erzählt...“ Das kommt mir vermutlich 
schon sehr nahe und das kann man gerne so stehen 
lassen. Das „Wir“ bei WN alpin ist mir extrem wichtig 
und macht seit 30 Jahren Freude.

30 Jahre                         –  Ein Gespräch mit Werner Niedermaier

Das Gespräch führte Toni Langer, Bergführer aus Nürnberg und langjähriger Freund von Werner Niedermaier.

Petzl Steigeisen Sarken
Topmodell mit bester Passform

Pro Tag/Person 8,– Euro

Klettersteigsicherungen – Gurte – Helme – 

Steigeisen – Eispickel – Kindersicherungs-

systeme – Kindertragen und vieles mehr, 

das erwartet Sie für die Saison 2014.

Dazu bekommen Sie Tipps und Kompetenz 

aus erster Hand. Eine perfekte Einweisung 

von unseren Spezialisten und die Sicherheit, 

dass Sie sich auf die geprüfte Verleihausrüs-

tung zu jeder Zeit verlassen können. Dafür 

stehen wir mit unserem Namen.

Weitere Infos auch unter www.wn-alpin.de
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Es sind o� die kleinen Dinge, die                                                                               den Sommer unvergesslich machen.


