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OH, DU SCHÖNES  
ÖSTERREICH!

HEIMATL IEBE

Lasst uns eine Runde in der Heimat 
drehen! Was gibt’s denn Schöneres,  
als Wochenenden und freie Tage mit  
schönen Ausflugszielen zu verplanen?  

In dieser Ausgabe gibt’s zum ersten Mal eine Empfehlung aus 
dem Ländle. All jene, die gerne ein Ski-Unikat besitzen  
bzw. auch selbst designen möchten, können das in der 

Skimanufaktur in Buch in Vorarlberg. Weiters verraten wir, 
wo viele Hintergrundinfos zu unserer stets beliebten Sisi zu 

erfahren sind, und schließlich geht’s süß her, wenn wir bei Familie 
Zotter durch die Schokowelt tigern. Bereit für Inspiration in 

Rot-Weiß-Rot? 

VIKTORIA URBANEK
REISEBLOGGERIN

Als Reisebloggerin hat Viktoria Urbanek bereits 
viele (ferne) Länder erkundet. Welches Reiseziel 
landet bei der Weltenbummlerin an der Spitze? 
Österreich! Ende 2020 hat sie „No Kangaroos – 
Der Österreich Podcast“ ins Leben gerufen und 
macht sich seitdem alle zwei Wochen auf die 
Suche nach einzigartigen Erlebnissen in der 
Heimat. Ihre Tipps teilt sie nicht nur regelmäßig 
im Podcast, sondern ebenso mit allen LIKE-IT- 
LeserInnen. 

www.nokangaroos.at/spotify

www.nokangaroos.at

VORARLBERG

SKIMANU-
FAKTUR
Im vorarlbergischen 
Örtchen Buch befin-

det sich ein Paradies für Skifreaks und Pistenwedler. Die Brüder 
 Marco und Patrick haben hier vor wenigen Jahren ihre Skimanufak-
tur eröffnet. Wie der Name schon vermuten lässt, ist es eine Werk-
stätte für Ski. Hier gibt’s jedoch keine Bretter von der Stange, sondern 
nur Unikate. Das Besondere an dieser Skimanufaktur ist, dass man 
mit anpacken darf bzw. muss und sich so seinen eigenen Ski selbst 
baut. Natürlich unterstützen einen die Brüder dabei tatkräftig mit  
ihrer langjährigen Ski-Expertise – und das schon lange, bevor der 
Skibau-Workshop stattfindet. Es gilt nämlich nicht nur, die passende 
Länge und den richtigen Kurvenradius zu finden, sondern auch, das 
Design zu personalisieren. Von kunterbunten Designs bis hin zu 
klassischen Motiven mit Holzfurnier ist der Kreativität eigentlich keine 
Grenze gesetzt.
Fazit: Einfach genial – und wer kann schon behaupten, seine Ski 
selbst gebaut zu haben? 

HÖRTIPP PODCAST 
www.nokangaroos.at/skimanufaktur-spotify

MEHR INFOS 
www.skimanufaktur.at

STEIERMARK

ZOTTER SCHOKOLADEN
Die süße Geschichte der Familie Zotter begann 1987, als Josef und Ulrike Zotter eine 
Konditorei in Graz eröffneten. Als gelernter Koch und Konditormeister machte Josef 
Zotter bereits damals alles ein wenig anders. Da gab es so Ungewöhnliches wie eine 
Käferbohnenroulade mit Koriander. Nur fünf Jahre später begann er dann, seine 
 eigenen Schokoladen in einem Hinterzimmer herzustellen – und das war erst der 
Anfang. Heute ist die Zotter Schokolade weltbekannt. 
Die Schokoladenfabrik in Riegersburg kann man gerne besuchen. Dort erwartet  
einen mehr Schokolade, als man jemals in seinem Leben essen kann! Beim Konzept 
der Zotter Erlebniswelt geht es darum, den Menschen die Augen zu öffnen und sie 
aus dem Alltag herauszuholen. Und sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen. Unbe-
dingt viel Zeit und Appetit auf Schokolade in all ihren Facetten mitbringen!

HÖRTIPP PODCAST
www.nokangaroos.at/zotter-spotify

MEHR INFOS
www.zotter.at

WIEN

SISI MUSEUM
Das Sisi Museum in Wien zählt zu den 
Orten, die bei einem Wienbesuch unbe-
dingt auf der Liste stehen sollten. Ergän-
zend zum Schloss Schönbrunn und dem 
Möbelmuseum mit ehemaligen Möbeln 
der Habsburger kann man Sisi hier haut-
nah erleben. 
So finden sich dort Kleider, die die  
Kaiserin tatsächlich selbst getragen hat. 
Sie  stecken auf originalen Kleiderpuppen, 
die von den Schneidern der Kaiserin ver-
wendet wurden. Dennoch befinden sich 
viele Gegenstände, die die Kaiserin Elisa-
beth besessen hat, nach wie vor in Privat-
besitz. Dinge, die dem Kaiser oder der 
Kaiserin gehörten, waren nämlich nicht im 
Besitz des Kaiserreichs, sondern tatsäch-
lich in Privatbesitz – und wurden somit an 
die Kinder und Enkelkinder vererbt. Eini-
ges davon wurde bisher noch nicht ge- 
funden und daher auch keinem Museum 
zur Verfügung gestellt.
Über Sisi kursiert viel Halbwissen, und so 
stellt man sich berechtigterweise die  
Frage: Wer war Kaiserin Elisabeth  
wirklich und wie viel Wahrheit steckt in 
den Romy-Schneider-Filmen? Kurator  
Michael Wohlfart nimmt uns im Podcast 
mit auf eine beeindruckende Zeitreise 
durch das Leben der Kaiserin von  
Österreich-Ungarn. Er hat so manche  
Geschichte auf Lager, die nicht bekannt ist.

HÖRTIPP PODCAST
www.nokangaroos.at/sisi-spotify

MEHR INFOS
www.sisimuseum-hofburg.at

FREIZEIT

Warum ins Flugzeug  
steigen, wenn wir  
doch alles vor unserer 
Haustüre haben!?
VIKTORIA URBANEK

TEXT  V IKTORIA URBANEK


