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Backkunst im Internet
Eine Food-Bloggerin kocht viral

Am Schösserhof
Von Brechelstube und Troadkasten

Wilde Kaiserin
Wenn aus Miteinander Erfolg wird

DAS MAGAZIN FÜR GÄSTE UND EINHEIMISCHE

G'sellig am Kaiser
Es war viel los in der Kaiserregion

das magazin

Renée Bichler
Die hübsche Ellmauerin zeigt die 
schönsten Winter-Modetrends
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CLEVER MIT STYLE
Als naturverbundener Mensch liebt unser 
Model Outfits in erdigen Tönen. „Auch 
sportliche Looks finde ich toll“, so die 
24-jährige Studentin, die nicht nur mo-
disch die Orientierung hat: Gerade paukt 
sie in Wien für ihren Master in Kartografie 
und Geoinformation und jobbt nebenbei 
als Studienassistentin an der Uni. Sport und 
ihre Freunde aus aller Herren Länder zu 
treffen ist für die kommunikative Ellmauerin 
der liebste Ausgleich. Das passende Outfit 
ist dabei Pflicht: „Schließlich ist Mode ein 
Ausdruck der Persönlichkeit“, so die kluge 
Technikerin, die auch bereits die HTL für 
Hoch- und Tiefbau abgeschlossen hat. Die 
Jacke auf unserem Titelbild konnte bei der 
zielstrebigen Tirolerin besonders punkten: 
„Sie ist schlicht und elegant. Die muss man 
einfach mögen!“

Zur Person
Renée Bichler

TEXT: SUSANNE PROSSER
FOTO: JASMIN HAAS

Ob auf der Piste oder beim Après Ski: Mit diesen Outfits von 
Intersport Winkler sind Ihnen bewundernde Blicke gewiss. Von 
Erdtönen bis zu Knallfarben darf heuer alles sein, was Spaß 
macht. So lieben wir den Winter!

WINTERZAUBER IM SCHNEE
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Mit dem Aprés-Ski-Outfit im Zebra-Look (re) fällt Renée auf 
jeder Hütte auf: Leggings mit angenähtem Röckchen um 
€ 129,99 und dazu passende Jacke mit eingenähter Lederappli-
kation um € 169,99. Beides ist aus Powerstretch und extrem 
elastisch vom Italo-Label Newland.

Fesch, fesch! In der engen Schlangenprinthose macht 
Renée eine tolle Figur. Die stark taillierte Jacke in Weiß, 
Bronze und Dunkelblau mit Echtpelz ist warm und 
atmungsaktiv. Beides Sportalm Kitzbühel (€ 449,– & 
€ 898,– Jacke). Helm von HMR für Brillenträgerinnen 
(€ 349,99), Brille von Smith um € 159,99.
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MEI, BIST DU LIAB!
So zeigt sich Hündchen Luni gerne mit un-
serem Model: Die Jacke der italienischen 
Marke Campagnolo um € 119,99 verbindet 
Lodendesign mit einem modernen Look. 
„Ein Stil, der gerade ganz angesagt ist“, 
weiß Andrea Rass, Filialleiterin bei Inter-
sport Winkler, „Designer lieben jetzt den 
Mix aus Tradition und Trend – genau wie 
wir!“ Toll: Die Kapuze ist innen komplett 
mit Kuschelvlies ausgefüllt, der vordere 
Bereich ist leicht wattiert und gut wärme-
isoliert. „Perfekt für die Übergangszeit!“, 
so Modeprofi Andrea Rass. Dazu gibt es 
den passenden Rock von Campagnolo um 
€ 59,99 und on top die graue Strickmütze 
von Norton mit einer Hirschapplikation auf 
einer echten Kuhfellplakette und Echtfell-
pommel um € 89,99.
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ALLE GUTEN DINGE SIND PINK
Zum Tourengehen und Wandern ist Re-
née von dieser Kombi begeistert: Alle 
Materialien sind atmungsaktiv, sehr 
dehnbar, komplett winddicht und was-
serabweisend. Die dünn wattierte Jacke 
mit elastischem Einsatz im Rücken ist 
perfekt für die Abfahrt, das knallige Pink 
ein echter Hingucker auf der Piste. Von 
Rock Experience: Jacke schwarz um 
€ 79,99, Isolationsjacke pink-lime um 
€ 149,99, pinke Shell-Hose um € 139,99, 
Stirnband von Barts um € 24,99
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MIR IST  
KEIN BERG  

ZU HOCH!

 
7 Tage fahren  nur 6 Tage zahlen

ski 7 days  - pay only 6 days

Kinder 
bis 10 Jahre 

gratis*
free for kids up to 10  

years*

Jugendliche 
bis 14 Jahre zum 

halben Preis
youngsters up to 14 

pay half price

Gratis  Umtauschmöglichkeit innerhalb der  
gleichen Verleihklasse

free exchange of equipment within the same category

Täglich 
gratis Skiservice für 

Leihausrüstung
free daily service for your 

rental-equipment EXTRA
SERVICE.

bequem online reservieren und  
schneller auf der Piste stehen

book conveniently online and  
get on the slope faster

intersportrent.at

* wenn beide Eltern Ski bzw. Snowboard mieten, bekommen deren Kinder bis 10 Jahre die gesamte Ski-Ausrüstung  
(Ski, Schuhe, Stöcke und Helm) für den gleichen Zeitraum kostenlos. Helm solange der Vorrat reicht. If both parents  
rent skis or snowboards, their children up to age 10 get all of the ski equipment (skis, boots, poles and helmet (while  
supplies last)) free of charge for the same period.
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SPASS BEIM SHOOTING
Bei ihrem ersten Job als Model hat sich Renée 
im märchenhaften Winterwonderland rund 
um die Ellmauer Bergbahn bestens behaup-
tet: „Es war allerdings eine ganz ungewohnte 
Erfahrung für mich!“ Doch bei der bezau-
bernden Mode und einem ebensolchen 
Team ging alles ganz leicht. Tandemprofi 
Helmut Schermer ließ es sich nicht nehmen, 
Renée beim Posing in die Basics des Para- 
gleitens einzuweisen. Fotografin Jasmin Haas 
legte sich ins Zeug, um die hübsche Blon-
dine von ihren (vielen) schönsten Seiten zu 
zeigen. Andrea Rass (Shopleiterin Intersport 
Winkler) hatte die besten Outfits für die Sai-
son zusammengestellt und Melanie Lantha-
ler (Stylingsalon Wilder Kaiser) sowie Son-
ja Embacher (Angel of Beauty - Kosmetik) 
putzten Renée so richtig heraus. 




