
Urlaub im historischen Bauernhof
Wer im Ranirihof der Familie Runggatscher im Südtiroler Villnöss Urlaub macht, findet sich in ei-

ner anderen Welt: Die Wände sind mit Fresken bemalt, das Bett ist in die Wand eingelassen, zum

Hof gehört sogar ein barockes Kirchlein.

Sechs zertifi zierte historische Bauernhö-

fe gibt es in Südtirol, mal waren sie Jagd-
schloss. mal Gericht. Zechstube oder

Gefängnis. In die alten Gewölbe wurden
moderne Bäder installiert, das opulen-
te Frühstück stammt vom Hof. Die Höfe
gehören zur Marke Roter Hahn und sind

auf der Webseite unter der Rubrik,,Spe-
zialisierte Bauernhöfe" zu finden. Preis-
beispiel: Das Doppelzimmer im Ranuihof
kostet mit Frühstück 80 Euro.

www.ranuihof .com, www.roterhahn.it

Polarwinterkurs mit dem 0utdoorprofi
Man braucht keine Superkondition und muss sich nicht von Würmern ernähren, trotzdem bleibt

der ,,Polarwinterkurs" garantiert unvergesslich. Eine Woche lang geht es im schwedischen Lapp-

land mit einem Outdoorprofi durch die Winterwelt, mal mit Langlaufskiern, mal mit Schnee-

schuhen, mal auf dem Rentierschlitten.

Geschlafen wird in urigen Hütten, im Zelt
(mit Ofen) oder nach Wunsch in selbst-
gebauten Schneehöhlen. Wer mag, kann

das berühmte Eishotel Jukkasjärvi be-

suchen, das jeden Winter neu aus dem
Eis des Torneflusses entsteht. Der Kurs
findet vom 23. Februar bis 2. März 2013

statt und kostet komplett mit Bio-Mahl-

zeiten und allen Touren 896 Euro, Ski und

Schneeschuhe können vor Ort geliehen

werden. www.solberget.com

Mußestunden am lonischen Meer
1.600 knorrige Olivenbäume ließ der griechi-

sche Reeder Vassilis Constantakopoulos ver-

setzen, als er 2010 in der Bucht von Navari-

no im Südwesten des Peloponnes das Resort

..The Romanos" bauen
ließ, nachhaltig und
nach neuesten biokli-
matischen Erkenntnis-
sen der Uni Stockholm.
Heute gilt die Anlage
als beste Urlaubsad-
resse Griechenlands.
Auf geführten Wande-
rungen geht es zu den
Geheimnissen der Re-

gion Messenien mit ihren Wasserfällen, Vogel-

kolonien und antiken Schätzen, bei ,,Philoso-
phischen Spaziergängen" betrachtet man die

Welt von heute durch die Brille der großen

griechischen Denker.
Der Flughafen Kalama-

ta ist 46 Kilometer ent-

fernt, nach Athen fährt

man 3,5 Stunflen.
Das Doppelzimmer

kostet ab 200 Euro,

Kinder unter 17 schla-
fen gratis.

www.romanoscostana
varino.com

Reisetipps

I
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Die dänische Hauotstadt setzt
sich ehrgeizige Umweltziele,
2025 will Kopenhagen die erste
klimaneutrale Großstadt auf dem
Globus sein. Das Wasser im Ha-
fen ist heute schon so sauber,
dass im Sommer gerne darin ge-
badet wird. Jeder dritte Einwohner
fährt mit dem Rad zur Arbeit, zur
Uni und zum Einkaufen, bis 2015
soll es jeder zweite sein. Für ihr

,,Green Business Model" wurde
die dänische Metropole von der
EU-Umweltkommission zu Euro-
pas Umwelthauptstadt 2014 ge-
kürt. www.visitcopenhagen.com

Neue Route durch die Rockies
Schon sechs Mal wurde die Fahrt
mit dem Rocky Mountaineer als

,,Beste Zugreise weltweit" aus-
gezeichnet, 2013 kommt zu den
drei spektakulären Bahnstrecken
durch die kanadischen Provin-
zen Brit ish Columbia und Alberta
eine vierte dazu. Die neue ,,Coas-
tal Passage" verbindet ab August
2013 Seattle und Vancouver. Der
Luxuszug mit Panoramafenstern
und Glaskuppeldach fährt nur von
April bis Oktober und nur bei Ta-
geslicht. Die Bahnstrecken kön-
nen nur als Paket mit Hotelüber-
nachtungen gebucht werden. Drei
Tage auf Schienen mit fünf Näch-
ten im Luxushotel und etlichen Ex-
tras kosten 1921 Euro.
www. rockymou ntaineer.com

Fairtrade-lnsel im Wattenmeer
Langeoog darf sich als erste deut-
sche lnsel mit dem TransFair-Sie-
gel schmücken. Als ,,Fairtrade
Town" ist das autofreie Eiland im
ostf riesischen Wattenmeer ein Teil
der weltweiten Bewegung gegen
Armut und Umweltverschmutzung
durch unlautere Produktionsme-
thoden. Die Insel verpfl ichtet sich,
den Gästen in Geschäften. Res-
taurants und Hotels möglichst vie-
le zertifizierte Produkte aus fairer
Herstellung anzubieten. Lange-
oog gilt mit '14 Kilometer Sand-
strand zum Wandern und dem
Nordic Walking Park als Winter-
ziel für alle, die Wind und Salzluft
l ieben. www.langeoog.de
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