
Freizeitgestaltung
im Ländle 

Lernen ist eine Kleinigkeit: Mit Spaß und 
Freude zum Mehrwert 

Ob Digitalpiano, Keyboard  
oder Gitarren aller Art – 
bei uns sind Sie richtig!
Europastraße 19 · 72622 Nürtingen
Tel. 0 70 22/9 32 18-0 · Fax 07022/9 32 18-49

37 Jahre
Erfahrung

Auf Wanderungen gibt es 
viel zu erleben - das gilt 
auch heute für alle, die mit 
Freunden oder der Familie 
zu Outdoor-Aktivitäten 
aufbrechen. Besonders 
nah kommt man der Natur 
mit einem Fernglas im 
Gepäck. Es bietet Aus-
blicke zu eindrucksvollen 
Gipfeln, die das Ziel der 
nächsten Tour sein 
könnten. "Ein Hindernis 

Zum Greifen nah
Kompakte Outdoor-Ferngläser steigern die Intensität von Naturerlebnissen

für die Mitnahme eines 
Fernglases war bisher das 
Gewicht, mit dem man die 
Outdoor-Ausrüstung nicht 
zusätzlich belasten 
möchte", hat Reiseautorin 
Beate Fuchs vom Verbrau-
cherportal Ratgeberzen-
trale.de beobachtet. "Dank 
leichter und kompakter 
Modelle ist dies heute aber 
kein echtes Problem 
mehr."

Immer griffbereit: Leichte 
und kompakte Gläser

Nur gut 310 Gramm 
bringt beispielsweise das 
Modell "Terra ED Pocket" 
aus der neuen Outdoor-
Serie von Zeiss auf die 
Waage. Dank einer Dop-
pelknickbrücke macht es 
sich zudem so klein, dass 
es in den praktischen 
Taschen moderner Out-

door-Kleidung immer 
griffbereit am Körper 
getragen werden kann. 

Bei der Qualität der 
kompakten Ferngläser 
muss man keine Kom-
promisse machen. 
Große Sehfelder, hoher 
Kontrast und besonderer 
Reichtum an Details - die 
Ferngläser liefern beein-
druckende Seherleb-

nisse. 
Unter outdoor.zeiss.de 
gibt es Tipps und Infor-
mationen für die Auswahl 
des richtigen Fernglases. 

Für extreme Situationen 
und für extreme Tempe-

raturen

Mit einem wasserdichten, 
gummierten Gehäuse ist 
das kompakte und leichte 
Fernglas auch für eine 
Wildwasserfahrt im Kanu 
und für extreme Tempe-
raturen gewappnet. 
Während der Beobach-
tung ermöglicht die 
ergonomische Bauform 
eine einfache Handha-

bung. 
Das Scharfstellen des 
„Terra ED Pocket“ von 
Zeiss erfolgt sanft und 
exakt. 

27. INTERNATIONALER 
OSTER- & KÜNSTLERMARKT

Eintritt 4 €
Sa. 11 – 18 Uhr | So. 11 – 17 Uhr

KunsthandwerkerInnen, freischaffende Künstler und
Hobbyisten präsentieren über 12.000 Schmuckeier.

5. + 6. März 2016
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www.freizeit-kunstmaerkte.de
Schwabenlandhalle
Fellbach

Wein des Monats Februar
Esslinger Schenkenberg

Trollinger mit Lemberger QbA
1,0-l-Flasche
statt 4,90 € nur e 4,50

      Mai-
MarktWERNAUER22.

MarktMarkt

Ein Tag für die ganze Familie: Mit Floh- und Kunsthand-
werkermarkt, Oldtimershow, Live-Musik und Leckerem für Leib und Seele.

     
              

 8. Mai 2016  

 
              

  von 11 - 18 Uhr   

             
             

  mit verkaufs-

             
             

offenem Sonntag

An dem, was auf den 
Grill kommt, scheiden 
sich die Geister: Die 
einen wollen Bratwurst 
und deftige Beilagen, 
die anderen mögen‘s 
leicht und vielleicht 
sogar vegan. Gesünder 
ist die zweite Variante 
auf jeden Fall - und mit 
diesen Tipps so lecker, 
dass selbst einge-
fleischte Traditiona-
listen Appetit 
bekommen dürften.

- Klassiker aufpeppen: 
Nudelsalat mit Schin-
ken und Mayo - mehr 
Fett geht kaum. Alter-
native: Den Salat 

Grillen für Feinschmecker
Vollwertig, bio oder vegan - Tipps für 

den gesunden Genuss im Freien
mediterran zubereiten 
mit Tomaten, Oliven, 
Knoblauch, wenig Oli-
venöl und etwas Balsa-
mico-Essig. Wer mag, 
mengt noch frisch gerie-
benen Parmesan unter. 
Auch Kartoffelsalat 
schmeckt mit Brühe und 
Öl statt fettiger Soße.

- Dips mit Mehrwert: 
Würzige Soßen aus natür-
lichen Zutaten passen 
perfekt aufs vollwertige 
Grillbüffet. Ganz pur im 
Geschmack und frei von 
Zusatzstoffen sind zum 
Beispiel die Gemüsepa-
sten der ungarischen 
Manufaktur Tarpa. Nach 

traditionellen Rezepten 
werden reife, gegrillte 
Paprika, Auberginen, 
Tomaten und Zwiebeln in 
offenen Kesseln zur 

transsilvanischen 
"Sakuska" eingekocht. 
Frei von Geschmacksver-
stärkern, Zusatzstoffen, 
Zucker und Konservie-
rungsmitteln. Erhältlich 
sind diese und weitere 
vegane Spezialitäten in 
Bio-Läden oder auch im 
Online-Shop unter www.
tarpa.de.

- Päckchen packen: Tofu, 
Feta aber auch jede Art 
von Gemüse und Fisch 
kommen am besten in 
einem Päckchen aus 
Alufolie auf den Grill. Es 
sollte fest verschlossen 
sein, aber nicht zu eng am 
Gargut anliegen. Dann 
kann die heiße Luft im 
Innern zirkulieren, alles 

bleibt aromatisch und 
saftig.

- Richtig marinieren: 
Gemüse, aber auch Fisch, 
Fleisch und Geflügel ver-
tragen vor dem Grillen ein 
Bad in würziger Marinade. 
Wichtig: Das verwendete 
Öl sollte hitzebeständig 
sein, damit sich über der 
Glut keine schädlichen 
Stoffe entwickeln. Salz 
kommt erst kurz vor dem 
Essen zum Einsatz, denn 
es würde dem Grillgut 
während des Marinierens 
Wasser entziehen - das 
macht trocken und zäh.

- Süßes auf den Grill: 
Blitzschnell und richtig 
lecker als Dessert sind 
dicke Scheiben von Ana-
nas oder Wassermelone, 
die nur ganz kurz auf den 
Grillrost gelegt werden, 
bis der Fruchtzucker 
karamellisiert.


