
D
er Landkreis Garmisch-Partenkirchen 
ist ein gesegnetes Fleckerl Erde – mit 
einer Vielfalt, die ihresgleichen sucht. 

Die Bergwelten präsentieren die schönsten 
Seiten des Ortes mit den interessantesten 
und spannendsten Facetten von Handel, 
Handwerk und Dienstleistung.

Für die Einheimischen sucht das anspruchs-
volle und ansprechende Hochglanz-Maga-
zin Bergwelten neue, überraschende Blicke 
auf den Ort. Gäste will es neugierig machen, 
mehr zu entdecken von seinem besonderen 
Charme und Reiz: Geschichte und Brauch-
tum auf der einen, Chance und Perspektive 
für die Zukunft auf der anderen Seite.

Das Besondere sind die Menschen. Die 
Bergwelten nähern sich ihnen, besuchen 
sie und beschreiben sie gefühlvoll. Wer 
das hochwertige und aufwändig erstellte 
Magazin liest, soll das Lebensgefühl dieser 
Region spüren und erfahren, dass hier 
Tradition und Moderne gleichermaßen zu 
Hause sind.

Direkt zugestellt an 16.100 Abonnenten 
durch das Garmisch-Partenkirchner / 
Murnauer Tagblatt in der Region 
und einer Gesamtauflage von 25.000 
Exemplaren, bieten die Bergwelten eine
geeignete Plattform für die Wirtschaft 
in der Region. Die redaktionellen Inhalte 
gestaltet ein kleines, hoch engagiertes und 
qualifiziertes Team.

Verteilung
Beilage im Garmisch-Partenkirchner / 
Murnauer Tagblatt, Auslage bei allen
Bergwelten-Inserenten und vielen
örtlichen Tourismusbüros, Hotellerie,
Gemeindeverwaltungen, Museen,
Kreissparkassen und VR Banken, etc.

Erscheinungsweise
4 x jährlich, jeweils zu Saisonbeginn
(März, Juni, September, Dezember)
Genaue Termine auf Anfrage.

Anzeigenschluss
Vier Wochen vor Erscheinungstermin

Auflage
Gesamtauflage: 25.000 Exemplare

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der Preisliste Mediengrup-
pe Münchner Merkur/tz Nr. 71, gültig ab 
1. Oktober 2014. Die Geschäftsbedingungen 
können im Internet unter www.merkur-
online.de/media eingesehen werden. Oder 
fordern Sie diese direkt bei uns an (siehe 
Kontaktdaten).
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U
nsere Bergwelten bereiten uns 
sehr viel Freude. Und das, so 
meine ich, ist in dem Magazin 

auch zu spüren. Mit viel Einfüh-
lungsvermögen gehen wir auf die 
Menschen im Oberland zu und er-
zählen mit viel Fingerspitzengefühl 
ihre Geschichten. Dass das Maga-
zin bei den Einheimischen so gro-
ßen Anklang findet, zeigt uns: Wir 
treffen den richtigen Ton. Gerade 
so, wie sie hier sind, finden sich die 
Menschen wieder. Verwurzelt, ver-
bunden, vertrauensvoll und zuver-
sichtlich.

Dass Gäste, gleich ob Tagesausflüg-
ler oder Urlauber, die Bergwelten so 
gerne lesen, das Magazin mit nach 

Hause nehmen oder es sich von 
Freunden oder Gastgebern zusen-
den lassen, beweist uns: Sie sind 
unserer Region und ihren Men-
schen verbunden, auch über den 
Besuch hinaus. Und sie freuen sich, 
wenn sie sich mit den Bergwelten 
ein Stück davon bewahren können. 
Oder neu kennenlernen.

Die Treue unserer Anzeigenkun-
den, die uns vielfach seit der ers-
ten Ausgabe als Partner verbunden 
sind, freut uns ebenso. Zeigt sie uns 
doch, dass wir ihnen einen anspre-
chenden Rahmen und ein breites 
Publikum bieten, eben mit den Ein-
heimischen, vor allem aber mit vie-
len Gästen.

Uns bereiten die Bergwelten viel 
Freude, am wichtigsten aber ist uns: 
dass sie Ihnen Freude bereiten. Wir 
freuen uns auf viele weitere span-
nende Ausgaben für Sie!

Matthias
Holzapfel
Verantwortlich
für die Redaktion

D
ie Berge und ihre Welten, die 
Menschen und ihre Geschich-
ten: Sie machen die Bergwelten 

aus. Es geht um nicht weniger als 
das Zuahearn, Hischaun und a bis-
serl Zeit.

Hinschauen, wo das Alltägliche 
wieder besonders wird, wo das Sel-
tene überrascht und verwundert. 
Sich Zeit nehmen für sich und all 
die Menschen und Geschichten, die 
den Landkreis mit dem Ammer-, 
Isar-, Loisachtal und dem Blauen 
Land so lebenswert machen.

Der Landkreis und seine Leut‘ 
passen in keine Schubladen. Bo-
denständig sind‘s, auch modern. 
Mancherorts wild und verrückt. An-
dernorts ursprünglich und leise.

Mit lebendigem Brauchtum und 
altem Handwerk begeistert die Re-
gion, ebenso mit ihrer Natur, dem 
Sport und sozialem Engagement. 
Sicher ist: Der Landkreis und seine 
Leut‘, sie sind auf ihre ganz beson-
dere Art ganz besonders liebens-
wert. Genau das wollen die Berg-
welten zeigen.

Ich freue mich, wenn Sie, ob Urlau-
ber oder Hiesiger, sich mit uns a 
bisserl hinsetzen, zuhören, sich Zeit 
nehmen, um unsere Berg‘ und ihre 
Welten besser und vielleicht auch 
neu kennenzulernen.

 

Katharina
Bromberger
Redaktions-
leitung

Redaktion
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