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Der Schnee knirscht
unter den Füßen, die
Bäume sind gezuckert,
die Luft ist klar und
kalt - Besonders die
Kleinen können den er-
sten Schnee kaum mehr
erwarten, doch auch wir
erfahrenen Winteraus-
flügler freuen uns auf
die glitzernde Wunder-
welt. Das Familienportal
KiMaPa entführt uns
garantiert mit den bes-
ten Tipps in eine gelun-
gene Winterzeit - auch
wenn wir zwischendurch
mal auf den Schnee
verzichten müssen
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ie tägliche Rotwildfütterung aufder Reiseralm in Lenggries am Brauneck ist ein

Erlebnis für die ganze Familie. Im großflächigen Rotwildgehege zu Füßen der

Reiseralm leben seit 2007 zwölf Rotwildkühe samt Platzhirsch und Nachu'uchs.

Wenn Besitzer Alois Oswald die Tiere gegen 15.30 Uhr zur ,,Brotzeit" ruft, marschieren

sie einträchtig zur Futterkrippe. Von der Sonnenterrasse der Reiseralm aus kann man

täglich die Fütterung der Rotwiidherde verfolgen. Zusätzlich kann man einen herrlichen

Blick auf den verschneiten Isarwinkel genießen. Von der Talstation der Bergbahn ist

die Alm nur ca. 30 Minuten entfernt - eine kleine, schneile und kindgerechte Tour. Der

Hinweg ist eine kurze Wanderung, runter ins Tal geht's dann mit dem Schlitten auf der

Rodelbahn. Natürlich ist auch zu Fuß oder per Ski der Heimweg möglich.

en Lift am Tranzlberg findet man in Moosach, im
Landkreis Ebersberg. Der Hang bietet nicht nur beste

Übungsmöglichkeiten für Anfänger und die Kleins-

ten, sondern bereitet allen Skibegeisterten Spaß für über-

schaubares Geld in netter Atmosphäre.

Weitere lnfos sowie Anfahrtskizzen zu den genannten
Ausflugszielen finden Sie unter www.kimapa.de
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arm angezogen und mit
Decken fest eingepackt durch
die verschneite Winter-

landschaft fahren - ein besonderer

Ausflug für die ganze Familie. Es gibt
einige Möglichkeiten, die winterliche
Stimmung bei einer romantischen
Pferdekutschenfahrt im Englischen

Garten oder einer Pferdeschlittenfahrt
im Münchner Umland zu genießen.

T\ as Skigebiet in Ursprung bei Glonn

I I wird auch Finkengletscher genannt.
I-, Zwei Bügelumlauflifte (Weigllift & Fin-
kengletscher) ziehen die Ski-Zwergerl die Hän-
ge hinauf. Die Piste beim Weigl-Skilift ist 240 m
lang und beschneit. Schneegarantie ist damit ge-

währleistet und einem spontanen Besuch steht
nichts mehr im Wege. Der Finkengletscher ist
eine reine Naturschnee-Piste, sodass der Lift nur
bei ausreichend Schnee in Betrieb ist.

Wer steht hinter dem
Familienportal KiMaPa?

Das sind wir, Layla und lsabella,
zwei Mütter aus dem Münch-
ner Osten. Das Thema Kinder
hai unseren Alltag komplett
übernommen. Warum also nicht
aus dem Wahnsinn, der sich
daraus ergibt, ein Familienpor-
tal machenl So wurde aus einer
ldee ein Konzept und aus einem
Konzept die Website kimapa.de.
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Das Original in sechster Generation:
der neue Multivan2

wenn Sie sich bis zum 31.12.2015 für einen neuen Multivan
entscheiden erhalten Sie eine Frühbucherprämie von 9.000 €.

1.) Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers für ein

vergleichbar ausgestattetes Modell. Prämie setzt sich aus Originalpaket und

Frühbucherprämie zusammen. Andere Aktions- und Sondermodelle sowie

der Multivan "Generation SlX", Conceptline oder Trendline sind von der Aktion

ausgeschlossen. Gilt nur für private und gewerbliche Einzelabnehmer.

2.) Multivan: Kraftstoffverbrauch in l/L00 km: kombiniert von 10,5 bis 5,7.

COrEmissionen in g/km: kombiniert von 245 bis 149. Effizienzklassen: E bis A.

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
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lhr Volkswagen Partner

Autohaus Feicht GmbH
Münchner Straße 39, 85540 Haar/München

Tel.089 I 453037-0 www.feicht.de Nulzfohrzeuge


