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Die neue Winterausgabe des Gästemagazins GRENZENLOS ist da. Abenteuerliche Geschichten aus 

der Zugspitz Arena Bayern-Tirol vermischen sich mit wintersportlichen Aktivitäten, die Lust auf 

mehr machen. 

In diesem Jahr erwartet dich in der Zugspitz Arena Bayern-Tirol ein unvergessliches 

Wintervergnügen. In Garmisch- Partenkirchen, dem Zugspitzdorf Grainau und der Tiroler Zugspitz 

Arena gibt es einiges zu entdecken. Adrenalingeladen die Pisten mit Ski oder Snowboard 

runterzufahren, ist nichts für dich? Kein Problem, denn schneeverhangene Berge und 

atemberaubende Landschaften lassen sich auch in Ruhe genießen. In unserer Reportage „Sanfter 

Winter“ nehmen wir dich mit auf eine erholsame Naturerkundung mit Wow-Faktor in der Zugspitz 

Arena Bayern-Tirol. Langlaufen auf frischen Loipen, eine ausgedehnte Schneeschuhwanderung oder 

eine gemütlichen Fackelwanderung: In unserer grenzüberschreitenden Region findet jeder seinen 

Traumurlaub, wie die brandneue Winterausgabe des GRENZENLOS Magazins beweist. 

Zwischen Abgeschiedenheit und Geselligkeit 

Einsamkeit und Ruhe finden auch Marlene und Mathias Bonapace, die in den Bergen aufgewachsen 

sind. Sie kehren zurück in ihre Heimat. Das kleine Bergdorf Mitteregg nennen die Bewohner nur 

liebevoll das Ende der Welt. Hinauf führt eine schmale, steile Straße, aber der Weg lohnt sich. Denn 

oben angekommen, präsentiert sich eine natürliche Umgebung mit einem familiären Miteinander. 

Was das Paar genau vor hat, erfährst du ebenfalls im Magazin. 

Wer es lieber geselliger mag, wird ein gutes Bier mit Freunden nach Feierabend zu schätzen wissen. 

Zwei Schwestern haben in Garmisch-Partenkirchen eine eigene Bierbar eröffnet. Wir nehmen dich 

mit in die magische Welt der Biere. Denn egal, ob Weißbier, klassische Helle oder verschiedene Craft-

Beer-Sorten – viele Geschmäcker werden hier bedient. Neugierig geworden? Dann lohnt sich ein 

Blick ins Magazin. 

Tierisch unterwegs mit Zug- und Schlittenhunden 

Adrenalingeladen begibt sich hingegen Sabrina Cantu gemeinsam mit ihren Huskies auf neue Pfade. 

Sie ist nicht nur erfolgreiche Deutsche Vizemeisterin im Zug- und Schlittenhundesport, sondern 

konnte auch den Titel als Vize-Europameisterin für sich gewinnen. Interessante Impressionen über 

ihre sportliche Leidenschaft und die unbändige Liebe zu ihren Vierbeinern teilen wir mit dir im 

Magazin. Und damit hat sie es in dieser Ausgabe sogar auf den Titel geschafft – ein dynamischeres 

Titelbild hätten wir nicht finden können! 

Immer mit dabei: das brandneue GRENZENLOS Magazin 

Urlaub in der Zugspitz Arena Bayern-Tirol ist grenzenlos: erholsam, actionreich oder einfach nur 

köstlich. Du entscheidest und wir ermöglichen dir einen Urlaub ganz nach deinen Bedürfnissen. Um 

immer informiert zu bleiben, erhältst du unser Gästemagazin kostenlos in der Tourist-Information 

oder direkt bei unseren Gastgebern. Auch unterwegs muss keiner auf das GRENZENLOS verzichten. 

Einfach Browser oder die kostenlose GRENZENLOS App öffnen und schon ist das digitale Magazin auf 

jeder Reise verfügbar. Ein Blick in die mobile Anwendung lohnt sich, denn hier werden nicht nur die 

Artikel aus dem Magazin präsentiert und vertieft. Es warten außerdem köstliche Rezepte und alle 

Informationen rund um das perfekte Wintersportequipment auf dich. Obendrauf gibt es noch eine 

übersichtliche Panoramakarte, sodass alle Ski- und Langlaufgebiete immer griffbereit sind. Und wer 

noch mehr über unsere Region erfahren möchte, schaut einfach in unserem Onlinemagazin 

„Geschichten aus der Region" vorbei. Das ganze Jahr über gibt es hier jede Menge zu erleben, denn 

unser Spaß ist grenzenlos. 

https://zugspitze.com/de/news-events/grenzenlos-magazin/geschichten-aus-der-region
https://zugspitze.com/de/news-events/grenzenlos-magazin/geschichten-aus-der-region


Hier geht’s zur Digitalversion des GRENZENLOS: 

Browser 

Google Play Store  

Apple Store 

 

Hier geht’s zum Onlinemagazin „Geschichten aus der Region“ mit wöchentlich neuen Artikeln. 

https://bc-v2.pressmatrix.com/de/profiles/cb1546a0b2ef/editions
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pressmatrix.grenzenlos&hl=en_US
https://apps.apple.com/de/app/grenzenlos/id1115098912
https://zugspitze.com/de/news-events/grenzenlos-magazin/geschichten-aus-der-region/Die%20sch%C3%B6nsten%20Spots_TZA

