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... es war der 30. März 1984, 
ein Samstag und wir eröff nen unseren Traum 
von einem Bergsportfachgeschä� .

30 Jahre sind vergangen und wir haben voller 
Freude, Leidenscha�  und Begeisterung eine 
spannende Zeit erlebt. Haben Geschä� s-
� eunde gewonnen, wertvolle Menschen 
kennengelernt, Kunden überzeugen dürfen 
und neue Marken in unsere Region geholt. 
Sind gewachsen und haben mittlerweile ein 
starkes Team um uns und haben auch heute 
nur ein Ziel: Sie als unsere Kunden zu be-
geistern und Sie mit Freude und ehrlicher 
Arbeit zu begleiten.

Entwicklungen werden dabei mit einem Blick 
auf den Kalender und einem Schmunzeln 
wieder in Erinnerung gerufen. Voller Freude 
und Überzeugung haben wir die Silvretta 400 
verkau�  und die Skitourengeher waren be-
geistert. Heute beherrscht Dynafi t mit extrem 
leichter und dabei ausgerei� er Technik den 
Skitourenbindungsmarkt und der schwere 
„Eisenhaufen“ von damals wird unvorstellbar 
für die Jugend.

Die große Freude der ersten Stöckli-Ski-
lieferung, die wir bekommen haben und 
noch mehr der erste verkau� e Stöckli-Ski 
sind uns ebenfalls in bester Erinnerung. Eine 
nette Kundin aus Farchant hat uns damals 

ihr Vertrauen gegeben und mittlerweile hat sie 
den 4. Stöckli-Ski bei uns gekau� . Tina Maze 
wird mehr als ein Jahrzehnt später 2011 in 
Garmisch-Partenkirchen Weltmeisterin und 
gewinnt beeindruckend im Winter 12/13 mit 
einem nie zuvor dagewesenen Punktestand 
den Gesamtweltcup. Die aktuelle Stöckli 
Kollektion spiegelt diese Leistung wieder und 
wird Sie begeistern. Charles aus Seefeld sagte 
mal, da habt ihr aber ein gutes „Gespür“ ge-
habt mit „Eurem Stöckli“ Ski. 

Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl zu 
erleben, dass wir auf dem gemeinsamen Weg 
30 Jahre WN alpin „vieles voller Leidenscha�  
richtig gemacht haben“. Ein Gespür, das uns 
mit Freude und Begeisterung täglich bewegt 
und antreibt. Dabei ist vieles in Bewegung und 
bleibt spannend. Unser Sohn Christoph hat 
sich mit seinem Freund Flori auf den Weg 
nach Tasmanien gemacht und blickt für einige 
Monate hinter die Kulissen der Ortovox 
Merino Wollproduktion.

Allen, die uns dabei begleiten, wachsam 
sind und unsere Werte teilen, sagen wir 
DANKE für 30 Jahre WN alpin.

Wir wünschen Ihnen mit unserem Jubiläums-
magazin viel Freude und wünschen einen un-
vergesslichen Winter 2013/14 in den Bergen.
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Garmisch-Partenkirchen - unsere Heimat.
Und eine wunderschöne Arena für Ihre besonderen Momente im Gebirge. Egal, ob 

Sie eine einsame Rodeltour geniessen oder den internationalen Herzschlag unserer

sportlichen Topveranstaltungen erleben möchten. Der Winter zeigt sich von seiner

einzigartigen Seite und wir von WN alpin sind gerne für Sie da und begleiten Sie

mit Kompetenz und ehrlicher Freude. Wir geben Ihnen Tipps für eine unvergessliche 

Skitour und wissen auch, wo es danach einen feinen Orangenpunsch gibt. In 

Garmisch-Partenkirchen gibt es immer etwas zu entdecken.

Sportliche Highlights hautnah erleben

01. Januar Neujahrsskispringen im Olympia-Stadion

06. Januar  Hornschlittenrennen um die bay. Meisterschaft

25. Januar  FIS Ski-Weltcup Abfahrt Damen

26. Januar  FIS Ski-Weltcup Super G Damen

01. Februar  FIS Ski-Weltcup Abfahrt Herren

02. Februar  FIS Ski-Weltcup Riesenslalom Herren www.gapa.de

BEST OF THE ALPS WINTER 2013/14
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BEI WN ALPIN SCARPAMARMOT BEI WN ALPIN

PEOPLE - PRODUCT - PLANET

Die Verbindung von alpinem Anspruch, perfekter Umsetzung und eigener Handschrift, das sind 

die starken und besonderen Inhalte bei Marmot. Ein Markenkern, der die Werte von WN alpin 

deutlich zeigt.

Es ist uns eine große Freude, dass wir mit Marmot schon seit vielen Jahren einen gemeinsamen 

Weg gehen dürfen und wir mit der Kollektion 2013/14 absolute Highlights präsentieren können. 

Eigene Wege, die uns überzeugen.

„MAESTRALE-RS“ – 
DER „CHEF“ AUF ANSPRUCHS-
VOLLEN ABFAHRTEN

Der SCARPA Maestrale mit seiner seitlich 

öffnenden Zungenkonstruktion ist mittler-

weile ein Maßstab für vielseitige Skitouren-

stiefel geworden, sein großer Bruder 

Maestrale-RS setzt nochmal eins drauf, 

vor allem in punkto Abfahrtsperformance!

In Konstruktion, Paßform und Komfort 

identisch mit dem Maestrale, sorgen eine 

steifere Schale und Zunge sowie ein speziell 

darauf abgestimmter, superbequemer Thermo-

fit-Innenschuh für eine überragende Abfahrts-

performance, die selbst das Beherrschen breit-

erer Freeride-Latten bei höherer Geschwindig-

keit und auf anspruchsvollen Abfahrten zur 

Routine werden lassen! Und das Ganze bei 

nur 50 g mehr Gewicht als beim „normalen“ 

Maestrale.

Probieren Sie es aus, Sie werden begeistert 

sein! Natürlich gibt’s diese Wunderwaffe 

auch für Damen – der Gea-RS lässt hier keine 

Wünsche offen.

Slingshot Jacket – Freerider Pant

www.marmot.eu
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www.scarpa-schuhe.de
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WN ALPIN (HI)STORY & ANDREW VOM OSTERFELDERWN ALPIN (HI)STORY BERNHARD MITTERHUBER

Wenn eine Partnerscha�  30 Jahre WN alpin zeigt, dann sicher die zu Bernhard Mitterhuber. Eine Partnerscha�  
die mittlerweile zur Freundscha�  geworden ist. Und somit geben wir „dem Bernhard“ gerne in unserem Magazin 
Platz für seine Sichtweise und seine persönliche WN alpin Story. Danke Dir, lieber Bernhard, für den langen, 
gemeinsamen Weg. Es ist für uns eine große Freude, mit Dir arbeiten zu dürfen.

März 1984: Ich bin seit 5 Jahren angestellt im Außen-
dienst bei dem österreichischen Schuhhersteller Dach-
stein, dem „Schuh der Spitzenklasse!“. Mit Skischuhen 
ist die Marke zu dieser Zeit echt angesagt, man hat 
jede Menge aktive und ehemalige Skiasse als Werbeträ-
ger unter Vertrag, darunter Annemarie Moser-Pröll, 
Andi Wenzel, Toni Sailer und Rosi Mittermaier, um 
nur einige zu nennen. Das zieht, und auch das mit 
typisch österreichischer Leidenscha�  geführte Enga-
gement im alpinen Skirennsport („Samma eh guat!“). 
Die Österreicher sind narrisch stark im Skisport und 
jeder bayerische Skihändler hat den Laden voll mit 
österreichischen Wunderwaff en. Niemand, außer 
mir als selbstkritischem Insider, kann sich zu diesem 
Zeitpunkt nur annähernd vorstellen, dass der ganze 
österreichische Größenwahn der Ski-, Bindungs- und 
Skischuhmarken bald ein böses Ende nehmen wird – 
heute sind wir alle schlauer. Fast alle österreichischen 
Vorzeigemarken sind enteignet oder existieren nicht 
mehr, trotz Kunstschnee – „Samma eh guat!“.

Ich habe 1984 ein anderes Problem: Im Januar hab ich 
mich auf einer Skihochtour zur Granatspitze schwer 
am Knie verletzt und wurde nach einer aufwendigen 
Rettung mit dem Hubschrauber nach Zell am See 
gefl ogen, wo ich umgehend operiert werden musste. 
Anschließend ging ich 7 Monate mit Krücken. Die 
Ärzte prophezeien mir, dass ich das Tourengehen für 
den Rest des Jahres vergessen kann. OK, akzeptiert, 
aber dafür hab ich halt dann am Neujahrstag meine 
erste Skitour nach dem Unfall gemacht – war ja nicht 
mehr „dieses Jahr“. Trotzdem ist mein Gestell bis heute 
nicht mehr das Gleiche wie vorher, aus dem Skitouren- 
geher ist ein Schneeschuhgeher und Rennradler ge-
worden. Im März 1984 – kurz nach dem Unfall – bin 
ich jedenfalls mit Krücken und einem Fahrer, der 
mir von Dachstein gestellt wurde, mit meinem Opel 
Rekord Caravan (Lackierung: „Dachstein Rennser-
vice“…) bei dieser etwas unscheinbaren Mietimmobi-
lie in Garmisch, in der dieser ehemalige Mitarbeiter 
eines anderen Sportgeschä� es sich mit unbeirrbarem 
Mut und Selbstvertrauen doch tatsächlich selbständig 
machen will. Er bildet sich auch unsere Skischuhe ein, 
weil sie seinen sportlich alpinen Anspruch unterstrei-
chen und ins Konzept passen. Meine Musterkoff er darf 
ich zwar noch nicht tragen, aber hinsetzen und das 
Bein hochlegen wäre eine echte Option. Leider gibt es 
in dem noch total leeren Laden außer dem Heizkörper 
noch keine Sitzgelegenheit – also setzen wir uns dort 
hin, hil�  ja nix. 

Dafür kau�  er mir Skischuhe für den nächsten Winter 
ab. Die Erfolgskurve meines österreichischen Arbeit-
gebers wird in den nächsten Jahren zwar eher eine 
buckelige, aber ich habe schon längst vorgesorgt und 
inzwischen als selbständiger Handelsvertreter einen 
namha� en alpinen Hartwarenausrüster und die zu 
dieser Zeit angesagte italienische Bekleidungsmarke 
THINK PINK in meinem Portfolio.
 
Erst im Lauf der Jahre lerne ich, dass der WN alpin, 
wie er sich nennt (anfangs denke ich immer „WM 
alpin“ wegen Weltmeisterscha� ), ein ganz besonderer 
Händler ist: Das wird was Solides, da bin ich mir 
ziemlich sicher. Er profi liert sich eindrucksvoller, 
als die meisten anderen, hat eine außergewöhnliche 
Kreativität und es vergeht bis heute keine einzige 
Sommer- oder Wintersaison, in der ihm meine Pro-
dukte nicht wichtig sind. Kompetenz statt Trends!

Trotzdem muss ich bei einem Ordergespräch einmal 
die Stirn runzeln, als der Werner und die Claudia 
von unserer mit Abstand stärksten, karierten THINK 
PINK Kletterhose – dem Original überhaupt! – nur 
6 Stück einkaufen. Ich koche innerlich, dass man so 
daneben liegen kann und überlege, wie ich ihnen das 
ohne Getöse klar mache. Das kann man doch als über-
zeugter Verkäufer nicht so stehen lassen! Also mache 
ich meinen innerlichen Argumentationskoff er auf und 
� age die beiden belanglos, wie viel Einwohner denn 

Garmisch-Partenkirchen hat. Die Antwort war: Rund 
27.000 Einwohner. Das ist Wasser auf meine Mühlen! 
Nun läu�  meine Maschinerie an, und mit hintergrün-
diger Ironie erkläre ich den beiden, dass dies doch 
super sei – das wären dann pro 4.500 Einwohnern eine 
von unseren Bestsellern – tolle Quote! Das werden sie 
wohl schon loswerden, da hab ich keine Sorge. Respekt!

Inzwischen hat sich der Markt und die Marken und 
auch die Anforderungen an Händler und Außendienst 
stark verändert. Aus diesen Anfängen ist eines der 
schönsten und angesehensten Alpin-Sportgeschä� e 
Deutschlands geworden, und aus meiner namha� en 
Alpinausrüstungsmarke wurde inzwischen ein begehr-
tes Marken-Portfolio, darunter Namen wie Therm-a-
Rest, Mountain Safety Research (MSR), Contour Ski-
felle, Tubbs Schneeschuhe und andere. Berg- und 
Skischuhe verkaufe ich schon lange nicht mehr, aber 
ich habe viel gelernt bei den Österreichern und mag sie 
bis heute. Es ist schön, auf die Anfänge zurück blicken 
zu können.

Werner Niedermaier und ich haben uns parallel weiter 
entwickelt und uns in gleichem Maße in unseren 
Karrieren unterstützt. Wir passen auch heute noch 
gut zusammen, „der WN alpin“ und „der Bernhard 
Mitterhuber“: Beide sind wir mit unseren Produkten 
in den Augen Vieler alles andere als billig und wurden 

dank unserer Begeisterung und Authentizität zu an-
erkannten Partnern von Alpinisten und Outdoor-En-
thusiasten. Wir sind solide Spezialisten und in gewissen 
Bereichen Pioniere und wir sind beide lieber von den 
Kleinen der Größte, als unter den Großen die Num-
mer X. Es gibt halt nix Besseres wia was Gscheit’s!

Werner Niedermaier (links) und Bernhard Mitterhuber (rechts) bei ihrem ersten Ordertermin auf dem 
Heizkörper der ehemaligen WN alpin Verkaufsräume.

Damals (siehe Foto links) und heute: Bernhard Mitterhuber und Claudia Niedermaier beim Ordertermin.

Viele kennen Andrew Syme vom Restaurant der Alpspitzbahn 
Bergstation. Wir möchten heute die Geschichte erzählen, wie 
Andrew von Schottland auf den Osterfelder Kopf kam.

WINTER 89/90  Bevor es zum Studieren gehen sollte, war ein 

Jahr Auszeit in den Bergen geplant, nachdem Andrews Familie schon 

immer leidenschaftlich in den Alpen unterwegs war. Durch einen 

sehr schneearmen Winter war die Arbeitslage allerdings schwierig in 

den Skigebieten. Gedanklich schon fast auf dem Heimweg war der 

letzte Stopp für Andrew in Garmisch-Partenkirchen – und da gab 

es Arbeit. Nach einer harten Küchenstelle erhielt er das Angebot, im 

SonnAlpin zu arbeiten und im Schneefernerhaus zu wohnen. Diese 

Stelle hat er angetreten und somit wurde Garmisch-Partenkirchen für 

ihn unvergesslich. Im Herbst ‘90 ging er zurück nach Schottland und 

studierte Soziologie und Politikwissenschaften. Nach seinem Abschluss 

führte ihn sein Weg jedoch zurück nach Garmisch-Partenkirchen.

Heute hat Andrew als selbständiger Gastronom am Osterfelder Kopf 

seinen Platz gefunden und als begeisterter Berg- und Skitourenläufer 

versucht er „zumindest jeden zweiten Tag“ vom Tal aus zu seinem 

Restaurant zu laufen. Mit seiner Frau und seinen zwei Kindern lebt er 

in Garmisch-Partenkirchen und immer wenn wir uns sehen freuen 

wir uns über Andrews Fröhlichkeit und sein Lächeln.

VON SCHOTTLAND ZUM OSTERFELDERKOPF

Jahr Auszeit in den Bergen geplant, nachdem Andrews Familie schon 

Andrew Syme

Bei Andrew verweilen und genießen ist immer eine gute Idee, 
nehmen Sie sich die Zeit.

www.restaurant-alpspitze.de
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J. LINDEBERG BEI WN ALPIN WN ALPIN STÖCKLI SKITEST AM GSCHWANDTKOPF/SEEFELD

www.jlindeberg.com www.stoeckli.ch

Für die Saison 13/14 zeigt sich 

J.Lindeberg als starke und eigen-

ständige Marke und es freut uns, 

dass wir die besondere Handschrift 

der Kollektion und deren Mode-

anspruch in Garmisch-Partenkirchen 

bei WN alpin präsentieren dürfen.

2015 ist übrigens die Alpine Skiwelt-

meisterschaft in Vail - Beaver Creek 

und J.Lindeberg ist offizieller Beklei-

dungs-Sponsor. 

Unter www.jlindeberg.com/vail2015 

können Sie eine Reise nach Vail gewin-

nen und die Weltmeisterschaft live vor 

Ort erleben.
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Wir haben 30 Jahre lang gesucht um Ihnen heute zu sagen:

„DAS IST DAS BESTE, WAS WIR FÜR SIE HABEN.“

15. DEZEMBER 2013 AB 9 UHR 
an der Talstation Gschwandtkopf/Seefeld · Ab 16 Uhr Stöckli-Ski-Hüttenabend in der Sportalm

Skitest · Nordica Skischuhtest · DAHU Schuhpräsentation „Weltneuheit“ · Leki Skistocktest · Optik-Teststation mit Alpenoptiker · Skiservice-Info

Weihnachtlicher Hüttenabend · Abendessen ... und zum Abschluss gibt es eine Überraschung zum Geniessen.

Melden Sie jetzt Ihre Teilnahme an!

Telefonisch unter 08821 50340 oder per Mail an wn-alpin@t-online.de
Pro Person: 39,– Euro (inkl. aller Leistungen, ohne Skipass)

www.wn-alpin.de

STÖCKLI-SKITEST FÜR SIE!
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BEI WN ALPIN ORTOVOXWN ALPIN STORY CHRISOPH IN TASMANIEN

Auf der Farm sind insgesamt 50.000 Schafe, davon 10.000 kleine 
Lämmer. Christoph und Flori haben an diesem Tag 900 Lämmer 
mit einer Ohrmarke versehen.

Unser Sohn Christoph und sein Freund Flori 

machen sich auf den Weg zu einer unglaub-

lichen Reise. Gehen den Produkten von WN 

alpin auf den Grund und blicken hinter die 

Kulissen einer anderen Welt – das Leben 

auf einer Farm in Tasmanien. Dort „wächst“ 

die besondere Merino-Wolle für die Ortovox 

Produkte, die Sie beispielsweise rechts sehen 

und bei uns im Laden finden.

Wer diese besondere Reise begleiten möchte, 

kann im Internet mehr dazu sehen. Viel Spass 

dabei. 

www.wn-alpin.de

LEBEN AUF EINER FARM – EINE EIGENE WELT

Nun sind wir also an unserem Ziel angekommen, den 
Schafen und unserer ersten Farm mit ihrem Haupt-
quartier namens Beau� ont. Gelegen im Zentrum 
Tasmaniens – fünf Minuten entfernt von Ross, einem 
600-Seelen Dorf – umfasst sie ein Gebiet von mehr als 
50 Ar. Eine Fläche, die man sich speziell als Deutscher 
gar nicht vorstellen kann, wird hier bearbeitet und von 
Schafen bevölkert. Die von Bibras mit Vater Julian, 
Mutter Annabelle und den Kindern Rose, Harry und 
Tilly halten hier ihre Schafe in der 7. Generation und 
haben ihr Land um Beau� ont herum stetig ausgedehnt. 
Durch ihre Tiere, den Gemüsegarten und die weitläu-
fi gen Flächen Busch, in denen diverse Wildtiere ihr 
Revier fi nden, müssen sie nur zum Einkaufen fahren 
um Waschmittel, Duschgel oder Ähnliches zu kaufen, 
der Rest kommt aus dem eigenen Anbau. Die Kinder 
gehen auf externe „boarding schools“, da Ross zu klein 
ist für eine eigene Schule. Ansonsten bestimmt die 
Farm den Alltag, da es dort immer etwas zu erledigen 
gibt und die Tiere auch am Wochenende ihre Bedürf-
nisse nicht abstellen. Und um kein falsches Bild zu 
vermitteln: Auch auf der Farm gibt es Tablets, Compu-
ter und Handies für Facebook und Co! 

www.ortovox.comDO
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BEHIND THE SCENES – 
WORK AND TRAVEL

Nach dem Abitur stellt sich für jeden, 

auch für uns die Frage, was man denn 

mit seiner freien Zeit anfängt. Eine 

schwere Entscheidung jagt die nächs-

te: Studieren, ja oder nein? Und, wenn 

ja was? Wir haben uns entschieden 

diese Entscheidung gut zu überdenken 

und nichts zu überstürzen. Motiviert 

durch zahlreiche Bilder und Erzählun-

gen ist die Idee entstanden, unsere 

Bedenkzeit im Ausland zu verbringen. 

Schnell war klar, dass wir auch dort 

einer Aufgabe nachgehen wollen, die 

uns begeistert. Nach langem Überlegen 

war die Idee geboren, auf Schaffarmen 

zu arbeiten, nachdem wir erfahren 

hatten, dass auch die Ortovox-Pro-

dukte, die wir sehr schätzen, aus Wolle 

produziert werden. Als wir dann auch 

noch die Bilder der atemberaubenden 

Landschaft Tasmaniens gesehen hatten, 

einer Insel unterhalb Australiens, wo 

die „Ortovox-Schafe“ auf den Farmen 

leben, war uns klar: DAS IST ES!

farmlifetasmania.ortovox.com

drunter: ROCK’N WOOL
100% Merinowolle aus Tasmanien, 

abgedrehte Farben und alles in 

Ortovox Qualität. 

drüber: Merino Guardian Shell
Die erste vollflächige Merino Hard-

shellgarnitur der Welt! Mit Dermizax 

EV Ausstattung – in lässigen Farben 

für Damen und Herren.
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BEI WN ALPIN BERGANS

In Zusammenarbeit mit Claudio Franco, einem renommierten 

Industriedesigner, wurde mit dem DAHU Konzept der Skischuh 
der nächsten Generation entwickelt. Das Konzept ist 30% leichter 

als ein herkömmlicher Skischuh und basiert auf der Hybridisierung 

des Skischuhs, bestehend aus dem Innenschuh sowie dem Exoskelett, 

welches den Innenschuh umschliesst und mit dem Ski verbindet. 

Die Schale ausziehen und entspannt, sicher und komfortabel Auto-

fahren und Gehen.

Lassen Sie sich bei uns von Flori Schleicher beraten und holen Sie 

sich Ihren Testschuh. Eine Weltneuheit, die es nur bei ausgewählten, 

spezialisierten Adressen gibt.

Die eigene Handschrift von Bergans und der technische Anspruch, 

verbunden mit über 100 Jahren Firmengeschichte, das überzeugt. 

Auch uns von WN alpin – seit Jahrzehnten.

Die neue Winterkollektion 2013/14 erzählt eine skandinavische 

Wintergeschichte, die perfekt zu Ihrer Passion für den Winter passt.

www.bergans.de

Unter diesem Motto zeigt MOVER 

eine besondere, einzigartige und

inspirierende Skibekleidung.

www.mover.eu

„IN WOOL WE TRUST“

ATEWA Die Handschuhinnovation aus der Schweiz.

Warme Finger durch neueste, einzigartige Technologie. Wir sagen 

Rico Dürst aus der Schweiz „DANKE“ für den wertvollen Kontakt.

Dieses einzigartige ATEWA Projekt gibt es zur Zeit nur bei aus-

gewählten Adressen und in Deutschland bei WN alpin.

www.atewa.net

www.dahusports.com
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MOUNTAINFORCE BEI WN ALPIN

Erst wenn ein Handwerker von Mountain Force 

perfekt geschult wurde und sowohl die gefor-

derte Feinmechanik als auch die Handarbeit 

beherrscht, erhält er den Titel „Artisan de 

Montagne“. Und erst dann darf er die auf-

wendige und anspruchsvolle Verarbeitung der 

Mountain Force Skibekleidung übernehmen. 

Jedes einzelne Kleidungsstück von Mountain 

Force erhält am Ende das Siegel, dass es von 

einem „Artisan de Montagne“ gefertigt wurde. 

Ein Zeichen für höchste Präzision, Innovation 

und elegantes Design. 

Den Anspruch von Mountain Force und 

die Passion für das Besondere erleben. 

In Garmisch-Partenkirchen bei WN alpin.

www.mountainforce.com
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MILLET BEI WN ALPIN IN GARMISCH-PARTENKIRCHEN STAUDACHERHOF

www.millet.fr
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MILLET UND DIE BERG-
FÜHRER VON CHAMONIX

Der Bergführerverband von Chamonix 

Mont Blanc wurde 1821 gegründet und 

ist somit der weltweit älteste Verbund 

von Bergführern. Er weist auch die 

höchste Mitgliederzahl weltweit auf.

Seit seiner Gründung vor beinahe 200 

Jahren war der Verband immer Motor 

für Alpinismus und aktives Gemeinde-

leben. 

Wir von WN alpin teilen mit Millet und 

den Bergführern die gleichen Werte. 

Fest verankerte Grundwerte, die im 

Gebirge entscheidend sind. Qualität, 

Respekt, Verantwortung, Neuerung 

und Offenheit. 

Der neue bimb pro gtx suit zeigt die 

Werte von Millet auf eindrucksvolle 

Art und Weise. Und der innenliegende 

Hosenträger und das roll-up System 

heben sich deutlich von anderen Ideen 

ab. Typisch Millet. Lassen Sie sich 

begeistern.

Staudacherhof****S  ·  Höllentalstraße 48 in Garmisch-Partenkirchen  ·  T. 08821 929-0  ·  info@staudacherhof.de  ·  www.staudacherhof.deFo
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Mehr Berg - die Kraft der alpinen Natur erleben. Mehr Balance - wohltuende Behandlungen spüren, die unter die Haut gehen. 

Mehr Genuss - kulinarische Raffinessen, die Ihrem Gaumen schmeicheln. Durchatmen und Ankommen. Zeit für sich selbst finden. 

Herzlichkeit und Menschlichkeit. Ein traumhaftes Wintermärchen und magische Momente bekommen Gipfelstürmer und Skihasen, 

Feinschmecker und Ruhesucher im 4****S Hotel Staudacherhof in Garmisch-Partenkirchen am Fuße der Zugspitze geschenkt.
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REUSCH BEI WN ALPIN

Wissen und Erfahrung sind unentbehrlich auf dem Weg nach oben. Doch gehört weit mehr dazu, sich als 

authentische und erfolgreiche Handschuhmarke zu etablieren. Allem voran ist es die Begeisterung für das, 

was man tut. Handschuhe, die die Kunden überzeugen - das ist der Anspruch von Reusch. Wärmestandards 

und hochwertige Isolationstechnologien sind Teil des Konzeptes. Ein Konzept, das auch uns von WN alpin 

überzeugt.

www.reusch.com
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WN ALPIN ... ... AND FRIENDS

Identität hat viel damit zu tun, woher man kommt. Manchmal auch 
damit wohin man will. Für uns ist Identität auch, dass wir zu unseren 
Werten, unserer wahren Passion und unseren Partnern stehen.

Wir lieben schöne Produkte. Uns sind Produktionsbedingungen wichtig, 
die es uns erlauben, dass wir unseren Kindern in die Augen schauen 
können. Unsere Mitarbeiter sind für uns keine Kosten, sondern eine 
wertvolle Investition in eine gemeinsame Zukun� .

Uns liegt unsere Heimat und eine gute Architektur am Herzen, die Stil 
und Qualität präsentieren und Arbeitsbedingungen, die Arbeit zum 
Beruf werden lassen. 

Identität bedeutet für uns auch, dass wir sorgsam sind. Sorge tragen 
für die uns wichtigen Werte und für Qualität – das bedeutet für uns 
Verantwortung übernehmen. Verantwortung für unser alpines Zu-
hause. Für uns ist Handel ein wunderbarer Beruf, denn wir verbinden 
Menschen und Produkte. Seit der ersten Stunde stehen für uns unsere 
Kunden, unsere Werte und unser Anspruch im Mittelpunkt.

Und einen entscheidenden und wichtigen Anteil auf diesem Weg haben 
dabei eben auch unsere Partner in unserer Heimat.

Marco Unger ist unser Partner, wenn es um 
Skiservice geht. Seine jahrelange Erfahrung 
aus dem Rennsport und sein technisches Wissen 
begeistern uns immer wieder. Spitzentechnik 
von Montana und sein persönliches Können 
ergeben eine besondere Kombination. Perfekter 
Skiservice für unser Kunden.

„Es ist für mich eine Freude, Partner von WN 
alpin zu sein. Die menschliche Zusammenarbeit, 
die Kompetenz im Alltag, seit vielen Jahren die 
Skitests in Seefeld und die « öhlichen Abende, 
wenn WN alpin im Laden eine Party feiert. Und 
dass wir uns auch nach einem langen Winter 
voller Arbeit noch « öhlich zu einem Abendessen 
verabreden. Das alles macht die besondere Part-
nerscha�  zu WN alpin aus.“

Marco Unger

Ludwigstrasse 39 · 82467 Garmisch-PartenkirchenT. 08821 948207

Es ist das echte Schuhmacher Handwerk, das 
uns beim Josi begeistert. Und die sehr gute 
Arbeit, die er uns seit Jahren liefert. Eine 
Zusammenarbeit, die uns viel wert ist, denn 
unsere Kunden bekommen ein perfektes 
Ergebnis.

„Als Schuhmachermeister ist es für mich 
wichtig, über die neuesten Entwicklungen 
aktuell informiert zu sein und bei meinen 
eigenen Schuhmodellen, die wir in unserer 
Werkstatt fertigen, ist mir die Meinung von 
WN alpin auch immer wichtig. Es ist einfach 
eine schöne, kompetente Partnerscha� .“

Josi Zollner

Pfarrgasse 3 · 82467 Garmisch-Partenkirchen

www.zollnergarmisch.de 
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WN ALPIN ... ... AND FRIENDS

Barbi Schleich gestaltet unser Magazin seit 
der ersten Ausgabe und wir sind so � oh,
dass wir sie haben. Danke für Deine tolle, 
engagierte und professionelle Arbeit. Das
Projekt „WN alpin Magazin“ trägt Deine 
Handschri�  und wir bekommen viel Lob 
dafür. Ein großes Dankeschön von uns allen.

„Leidenscha�  für Bergsport tri¬   auf Freude 
am Gestalten – was für eine schöne Kom-
bination. Wenn dann hinter einem Gestal-
tungsau� rag noch so liebe Menschen stehen 
wie bei WN alpin, kann man eigentlich nur 
Danke sagen. Liebe Claudia, lieber Werner: 
Danke!“

Helmut Müksch und seine Mannscha�  
setzen uns unter Strom. Die Kompe-
tenz, wenn es um Elektrotechnik und 
Beleuchtung geht, haben uns immer
wieder beeindruckt. Und der Bera-
tungstermin mit Helmut Müksch, als 
es um unsere neue Ladenbeleuchtung 
ging, ist uns heute noch unvergesslich.

„Der WN alpin Neubau ist mir immer 
noch in besonderer Erinnerung, denn 
es wurden Träume realisiert und wir 
dur� en dabei sein. Träume realisieren 
sich auch, wenn ich mit meinem Stöckli 
SL unterwegs bin. Ein Traumski, der 
mir einfach Freude macht und perfekt 
zur Kompetenz und zum Qualitäts-
anspruch von WN alpin passt.“

Helmut Müksch, Fa. Holderied

Traditionelle Zimmermannsarbeiten 
mit modernster Fertigungstechnologie. 
Dazu ausgerei� e Planungsprogramme, 
neueste Produktionsmaschinen und top 
ausgebildete Mitarbeiter.

„Wir sind als heimisches Unternehmen 
unserer Region verpfl ichtet und lieben 
unsere Heimat. Privat sind wir gerne 
im Gebirge unterwegs und alte Hand-
werkskunst ist Teil unseres Lebens. 
Deshalb war es für uns auch eine schöne 
Aufgabe, das alte Wohnhaus der Familie 
Niedermaier mit einem neuen Dach-
stuhl zu renovieren und dem WN alpin 
Neubau ebenso ein wertvolles Dach 
zu geben. Für jede Aufgabe eine starke 
Lösung, das ist unser Anspruch.“

Bernhard Maurer

Von der ersten Überlegung bis zur 
konkreten Ausführung unser Partner 
wenn’s um Baupläne geht. Wir sind jetzt 
7 Jahre in unserem neuen Laden und 
täglich begeistert von der Bauqualität. 
Oder wie es Claudia sagt: „Wenns D’ schon 
wieder eine Bauidee hast, Werner, dann 
versprich’ mir, dass es der Gustl macht.“

„Für das über so viele Jahre entgegenge-
brachte Vertrauen bedanke ich mich ganz 
herzlich. Es ist für uns immer eine Freude, 
Eure Bauideen ausführen zu dürfen. Die 
Freude an wirklich guter Qualität und die 
Begeisterung für unsere Arbeit verbindet 
uns. Da auch wir seit vielen, vielen 
Jahren selbständig sind, wissen wir welche 
Leistung in 30 Jahren WN alpin steckt. 
Wir gratulieren!“

Gustl Luger

Dorfstrasse 38 · Bad Bayersoien
www.elektro-holderied.de

Zugspitzstrasse 21
82467 Garmisch-Partenkirchen
T. 08821 57900
www.zimmerei-maurer.de

Alte Ettaler Straße 16  · 82496 Oberau 

T. 08824 1628 · www.luger-bau.de
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WN ALPIN ... ... AND FRIENDS

Ein Geschä� stermin ist für uns o�  nicht 
verschiebbar und wir sind geschä� lich 
immer wieder in den Bergen unterwegs. 
Da ist ein zuverlässiges, sicheres Fahrzeug 
mit neuester Technologie entscheidend 
und macht Freude. Das Autohaus Heitz 
ist für uns seit Jahren ein wertvoller 
Partner.

„Sicher Autofahren im Gebirge - und das 
bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit,
das hat viel mit Vertrauen zu tun. Es ist 
uns eine Freude, dass wir seit so vielen 
Jahren bei WN alpin für Mobilität sorgen 
dürfen.““

Bettina Zopf, Autohaus Heitz

Die jahrelange Zusammenarbeit mit Markus 
Nagler ist Teil unserer Entwicklung und von 
Vertrauen und Erfahrung getragen. Unser 
kompetenter Partner, wenn es um Versiche-
rungs- und Finanzierungs� agen geht.

„Für uns ist es immer etwas Besonderes, 
wenn wir durch eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit neue Werte und Sicherheit 
schaff en können. Herzliche Gratulation 
zu 30 Jahren WN alpin „Leidenscha�  für 
Bergsport“. Werner und Claudia, macht 
weiter so mit Eurem starken Team.“

Markus Nagler

Alpines Ambiente und Tiroler Gast- 
� eundscha�  in Seefeld – das ist 
die Sportalm, an der Talstation der 
Gschwandtkopf-Li� e. Seit Jahren 
„die Adresse für unseren besonderen
Stöckli Skitest“.

„Wenn wir mit Claudia und Werner 
über unsere Pläne und unser Geschä�  
sprechen, passiert immer wieder etwas 
Spannendes. Denn wir verstehen 
uns und haben die selben Ansprüche 
und viele Ideen. Am Schönsten ist 
immer die « öhliche Runde bei uns in 
der Sportalm, spät abends nach dem 
Skitest.“

Moni & Charles Seyrling, Sportalm Seefeld

Im Gebirge war es schon immer wichtig, 
ein gutes Dach über dem Kopf zu haben.
Wir wissen, was wir an der hochwertigen 
Dachqualität der Firma Becherer haben. 
Ein gutes Gefühl.

„Modernste Technik und optimale 
Dämmung für Ihr Dach. Durch die alpine 
Region und unsere Tradition bewegt, 
sind wir auch auf vielen Hüttendächern 
unterwegs und bieten für besondere 
Au� räge eine individuelle Toplösung. 
Erfahrung ist Teil unserer Arbeit und somit 
gratulieren wir zu 30. Jahren WN alpin. 
Denn ein Jubiläum hat viel mit Erfahrung 
zu tun.“

Christian Bechererwww.sportalm-seefeld.at

An der Zugspitze 6 · 82491 GrainauT. 08821 93190 · www.autoheitz.de

Spenglerei-Bedachung-Blitzschutz Klarweinstraße 6a · 82467 Garmisch-PartenkirchenT. 08821 52787

Mohrenplatz 7 · 82467 Garmisch-Partenkirchen

T. 08821 3607 · markus.nagler@allianz.de
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KREUZECKHAUSPATAGONIA BEI WN ALPIN

www.patagonia.com
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AUSZEIT DAHOAM
Übernachtung im Doppelzimmer · Abendmenü inkl. Tischgetränke · Frühstücksbüffet

Pro Person € 49,– · Buchbar von Sonntag bis Donnerstag 
T. 08821 2202 · info@kreuzeckhaus-gapa.de

Mitte der 80er Jahre kommt in unserer Heimat ein neues Label auf die Straßen und in die Berge. Aus USA und 
komplett neu. Wir waren sofort von Patagonia begeistert, von den Produkten und von der Philosophie. Erstmalig  
waren auch Ökologie und die Produktionsbedingungen ein zentrales Thema. Wir waren Stolz und dabei, in 
dieser Zeit etwas Spezielles zu erleben, denn Patagonia gab es in Deutschland nur in zwei Läden. Einmal in 
München und einmal bei uns in Garmisch–Partenkirchen.

Kommen Sie zu uns, wie erzählen Ihnen gerne die ganze Patagonia Geschichte und zeigen Ihnen die neuen 
Bekleidungsstücke für die Saison 13/14. Patagonia ist zurück – dort, wo alles begann.

Kreuzeckhaus – Genuss auf 1652 m
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BERND TAUBE WN ALPIN (HI)STORYCLAUDIA NIEDERMAIER IM GESPRÄCH

Mitte der Achtziger Jahre des vergangenen Jahrhun-
derts tauchte in meiner Umsatzstatistik ein Berg-
sportgeschä�  auf, von dem ich bis dato noch nie etwas 
gehört hatte. WN alpin in Garmisch.

Neugierig griff  ich zum Telefon und hatte auch sofort 
den Herrn Niedermaier am Hörer. Schon in den 
ersten Minuten des Gesprächs sprang der Funke 
zwischen dem passionierten Bergsportler und dem 
Norddeutschen Outdoorler und Wassersportler über. 
Aus Niedermaier und Taube wurden Werner und 
Bernd. Sobald ich es einrichten konnte, dehnte ich 
meine München-Tour nach Garmisch-Partenkirchen 
aus, um mir diesen Kunden einmal näher anzusehen.

In einem winzigen Laden an der Zugspitzstraße (ich 
war zweimal vorbeigefahren …) stand ein sympathi-
scher bärtiger Kerl in meinem Alter und sprach erst 
einmal überhaupt nicht mit mir. Sondern beriet mit 
großer Ehrlichkeit, dabei mit ebensolcher Leiden-
scha� , einen Kunden. Ausführlich. Sehr ausführ-
lich… Als schließlich ein zu� iedener und dann auch 
perfekt ausgerüsteter Kunde weit nach der der offi  -
ziellen Ladenschlusszeit das Geschä�  verließ, unter-
hielten wir uns dann aber ganz prächtig. Auch später 
im Restaurant noch… In den folgenden Jahren – 
mittlerweile hatte ich auch Claudia kennengelernt 
und später Christoph und „dur� e“ nicht mehr im 
Hotel übernachten – entwickelte sich neben dem 
berufl ichen Kontakt eine echte Freundscha� .

So begleiten wir uns jetzt seit einigen Dekaden in der
Outdoor- und Bergsportbranche. Nicht ohne uns – 
auf den immer viel zu kurzen Treff en während der 
Fachmessen – ob der rasend schnell vergangenen Zeit 
und der Entwicklung dieser Branche verwundert die 
Augen zu reiben.

Was verbindest Du mit dem WN alpin Jubiläum?

Vor allem viele schöne Augenblicke mit unseren 
Geschä� spartnern und Kunden.

Was waren die aufregendsten Momente?

Positiv au� egend sicher unser Ladenneubau.

Was macht am meisten Freude im Alltag?

Unser Team und die Bestätigung durch unsere 
Kunden.

Warum das Team?

Weil wir gemeinsam gewachsen sind und wir uns 
gegenseitig motivieren. Und natürlich die persönliche 
Kompetenz von jedem Einzelnen.

Welche Entwicklungen haben Euch die letzten Jahre bewegt?

Starke Marken, die sich mit uns entwickelt haben. 
Die Bekleidungskollektion von Chillaz zum Beispiel. 
Den Gründer Ulf aus Innsbruck kennen wir seit 
seinen ersten Ideen. Und natürlich die extrem wert-
volle Partnerscha�  zur Firma Stöckli-Ski und immer 
wieder das Erlebnis, dass neuen Ideen bei uns im 
Laden ihren Anfang fi nden.

Woher bekommt ihr Eure Inspiration?

Wir halten täglich die Augen off en. Es sind Hotel-
konzepte in den Alpen genau so wie schöne Läden 
oder neue Showrooms von unseren Partnern. Aber 
auch mal eine ruhige Stunde mit unserem Hund 
am Wank. Inspiration hat für mich auch etwas mit 
Ruhe zu tun.

Was bewegt Dich zur Zeit bei der alpinen Bekleidung?

Der Trend geht bei unseren Kunden ganz klar zur 
individuellen Auswahl und die Freude steht im Vorder-
grund. Die Mischung aus bekannten, starken Marken
und dazu mal etwas spannendes Neues. Das ist die 

Herausforderung. Und ich bin sehr � oh, dass unsere 
Kunden mit Freude diesen Weg mitgehen und unsere
Begeisterung für das Besondere mit uns teilen. 
Patagonia hat den Weg zurück in unser Haus gefunden 
und Ternua aus Spanien ist auch eine ganz interessante 
Geschichte.

Welche Ziele habt ihr für die kommende Saison?

Dass wir gesund und munter weiter unseren Weg gehen 
können und dass vielleicht der eine oder andere Skitag 
rausspringt. Ein wolkenloser Tag mit Pulverschnee 
in Cortina oder ein Cappuccino bei der Barbara am 
Kreuzeckhaus. Ein Skitag ist immer etwas Besonderes. 
Und beim Kreuzeckhaus fällt mir natürlich unsere 
neue WN alpin Kandahar Kollektion ein. Inspiriert 
vom Spirit der Pioniere des Skisports und von der 
besonderen Geschichte der Kandahar Rennen. Wir 
werden in der Saison 13/14 erstmalig auch Kinderteile 
in der Kollektion haben und ganz, ganz starke Farben.

Welche Region würde Dich als Reiseziel reizen?

Seit einigen Wochen dreht sich bei uns ziemlich viel 
um Tasmanien. Unser Sohn Christoph arbeitet mit 
seinem Freund Flori gerade auf einer Schaff arm in 
Tasmanien. Die Bilder und Eindrücke, die wir be-
kommen haben, sind wunderschön und sehr, sehr 
eindrücklich.

Auf was freust Du Dich?

Auf einen gemeinsamen Skitag mit unserem Sohn. 
Im April sind sie wieder zurück und da sollte sich noch 
ein Tag im Schnee ausgehen. Für uns ein besonderer 
Tag und für die Buben ein Tag im Schnee nach einer 
langen Reise und einem langen tasmanischen Sommer.

30 Jahre                         –  Ein Gespräch mit Claudia Niedermaier

Bernd Taube

Markeinführung ajungilak of Norway.
Ausbau Yeti. 
Markteinführung Bergans of Norway.

Im Rückblick auf 
die Anfangszeiten 
Anzeigenbeispiele 
aus früheren Jahren.

Schon sehr bald gab 
es bei uns Bergans
und wir waren 
damals schon Stolz 
darauf. 

Und heute, viele Jahre 
später, ist Bernd 
Taube Sales-Direktor 
bei Bergans.

Bernd Taube erzählt ...

Claudia und Werner, 
das habt ihr gut hinbekommen mit eurem 
wunderschönen Geschä�  – mittlerweile auf 
der anderen Straßenseite – und noch größer 
und viel schöner als damals!

Glückwunsch auch zu eurem großartigen Team!

In Freundscha� , Bernd
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BEI WN ALPIN SCHUHANPASSUNGDYNAFIT BEI WN ALPIN

SCHUHANPASSUNG ist ein starkes 
Thema. Der Beginn ist ganz klar die richtige Schuhwahl. Als orthopä-
discher Schuhmacher ist mein und unser Ansatz natürlich, dass Sie mit 
Schuhen unterwegs sind, die bequem zu tragen sind, die Sie begeistern 
und überzeugen. Vieles ist möglich, individuelle Sohlen, Schuhe können 
umgebaut, getunt und optimiert werden. Und so entsteht Ihr persönliches 
Unikat.

Die Grundlage ist sicherlich das optimal gewählte Schuhmodell. Als 
Schuhspezialist bin ich gerne für Sie da und zeige Ihnen die Möglich-
keiten. Sie werden erstaunt sein, was die Saison 13/14 für Sie bereit hält 
und wie überzeugend ein neuer Skischuh, egal ob für die Piste oder für 
die Tour, sein kann.

Die DYNAFIT Kollektion hat sich weiterentwickelt und der neue TLT 6 
hat das Zeug zum Klassiker. Auch Scarpa und La Sportiva zeigen starke 
und beeindruckende Produkte. Wir führen für Sie ausgewählte Schuhe 
und haben dabei nur ein Ziel – passen muss er Ihnen.

In diesem Sinne �euen wir uns auf Ihren Besuch,
Ihr Flori Schleicher & das WN alpin Team

www.dynafit.com
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Die extrem leichte Vulcan Down Jacket aus wasserabweisendem Pertex Quantum mit seitlichen 

Stretch-Einsätzen für optimale Bewegungsfreiheit hält Dank DOWNTEK® auch bei Nässe warm. 

Der Radical Skirt mit PrimaLoft Füllung ist die perfekte Kombination zu leichten Skitourenhosen. 

Dank der elatischen Seiteneinsätze macht der Rock jede Bewegung mit und schützt vor eisiger Kälte 

am Morgen oder kaltem Wind am Gipfel.

Die Mercury Softshell Pant aus einlagigem Stretchmaterial weist Wind und Wasser ab und ist dabei 

extrem atmungsaktiv. 

Der TLT 6 Mountain CR — für schnelle Skibergsteiger/innen, Winterkletterer und Skiexpeditionen.
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Zugspitzstraße 20 · 82467 Garmisch-Partenkirchen · T. 08821 50340 · www.wn-alpin.de


