
Heumilch, Bauernbrot, Roh-
milchkäse und handgemach-
ter Schinken: Regionale Le-
bensmittel vom Land in die
Stadt bringen ist die Philosophie

vom Münchner Hofladen Herzog-
Heinrich-Straße 37, (U-Bahn Goethe-

platz, www.muenchner-hofladen.de).
Gründer Rüdiger Barth arbeitet mit 30

kleinen Erzeugern und Familienbetrieben
aus Ober- und Niederbayern zusammen, die

nach handwerklichen Produktionsweisen in
höchster Qualität herstellen. Zudemgibt es kalte und

warme Brotzeiten aus den Hofladen-Spezialitäten. Hallo
verlost Gutscheine imWert von je 50 Euro. Stichwort: Hofladen

Regionale
Köstlichkeiten

Wochenende und Son-
nenschein – die perfekte
Kombi für Genusswande-
rer, um das Land zwi-
schen München und den
Alpen zu erkunden. Ob an

den Chiem-
see, ins
Blaue Land
Murnau, nach
Garmisch oder
auf die Gipfel
der Berchtesga-
dener Berge: Der
Bergverlag Rother
(www.rother.de) hat
für jeden Ausflug den
passenden Wanderführer
im Sortiment – mehr als 600
Titel umfasst das Angebot. Zu ge-
winnen gibt es einen von sechs un-
terschiedlichenWanderführern, und zwar
unter dem Stichwort: Wanderlust

Raus aus
der Stadt

Eine große Tierarztpraxis mit Gehegen für Kälbchen und Esel gibt’s nur auf dem
Land – und bei Playmobil (www.playmobil.de). In der von zwei Seiten bespiel-
baren Praxis können kleine Tierfreunde kranken Vierbeinern auf die Pfoten hel-
fen. An der Anmeldung befragt die
Tierärztin die besorgten Besitzer ei-
nes kranken Welpen. Nach der gewis-
senhaften Untersuchung mit dem Ste-
thoskop wird dem Kleinen ein Ver-
band angelegt. In den variabel auf-
stellbaren Freigehegen rund um den
reichhaltig ausgestatteten Untersu-
chungsraum kurieren sich Kalb, Esel-
fohlen, Kaninchen und Kätzchen aus.
Kleine Tierpfleger können bei uns eins
von fünf Sets gewinnen.
Stichwort: Tierarzt
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Die Region Altenmarkt-Zauchensee (www.alten-
markt-zauchensee.at) beeindruckt als doppeltes
Urlaubs-Paradies im Pongau, rund 70 Kilometer
südlich von Salzburg. Zau-
chensee war noch bis in die
1950er-Jahre reines Almge-
biet. Altenmarkt ist ein ge-
wachsener Ort mit einem
der schönsten Dorfzentren
Österreichs, in dem Tra-
dition und Moderne
Hand in Hand gehen.
Wir schicken unsere
Leser aufs Land und
verlosen drei
Übernachtungen für eine Familie
(zwei Erwachsene und zwei Kinder)
in einer romantischen Ferien-
wohnung mit Himmelbetten

auf demBaby- und Kinder-
ferienbauernhof

Sinnhubbauer

(www.bauernhofurlaub.at), inklusive Frühstück.
Der Bio-Bauernhof liegt zentral in sonniger Talla-
ge am Ortseingang von Altenmarkt-Zauchensee.

Die Urlauber können täglich
beim Melken zusehen, Kühe
und Kälbchen füttern, auf
dem Traktor mitfahren, der
Bäuerin beim Brotbacken
und bei der Käseherstel-
lung über die Schulter
schauen oder beim Eier-
suchen im Hühnerstall
helfen. Oder wie wäre
es mit einer Alm-
Wanderung oder

einer Mountainbike-Tour in die idylli-
sche Bergwelt? Am Abend sitzen al-
le in der gemütlichen Bauernstu-
be beisammen und lassen den
Ferientag Revue passie-
ren. Stichwort:
Bauernhof

Sprechstunde in der Tierarztpraxis
Unberührte Landschaften, hohe Berge, tief-
blaue Seen und kühle Luft bringen frischen
Wind in den Alltag und helfen immer wieder da-
bei, vom Großstadtlärm abzuschalten. Landle-
ben (www.landleben-magazin.de) orientiert
sich an der Kraft der Natur und zeigt, dass es
ganz einfach ist, diese erlebbar zu machen.
Wohnreportagen und Produktneuheiten regio-
naler Hersteller fungieren als Ideenschmiede.
Kreative Köpfe und neugierige Hobbyköche fin-
den in den Bastel- und Rezeptstrecken Anre-
gungen zumNachmachen. Tierfreunde kommen
in den tierischen Reportagen auf ihre Kosten.
Dazu gibt’s historische Fakten zum Landleben
von gestern und heute. Wir verlosen zehn Jah-
res-Abonnements. Stichwort: Landleben

Inspirierende Lektüremit Liebe zur Natur

Familienurlaub auf demBauernhof

Lärm, Stau, Baustellen – müssen Sie auch einfach mal raus aus der
Stadt? Wer ein bisschen Landluft schnuppern will, macht mit bei unserer
Verlosung:Wir haben Gewinne rund ums idyllische Landleben parat! Um
zu gewinnen, schreiben Sie eine Postkarte an die Redaktion, Dessauer-
straße 10, 80992 München, oder eine e-Mail an aktion@hallo-muen-
chen.de. Stichwort und Telefonnummer nicht vergessen. Viel Glück! ist


