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Auf Wolke 7 zwischen Berg und See
Das Romantikhotel Zell am See garantiert pure Romantik und genussvolle Stunden

ZELL AM SEE. Ja, das
mit dem Liebesurlaub ist
so eine Sache. Nicht im-
mer ist im hektischen All-
tag Platz für die roman-
tische Auszeit zu zweit.
Und so wird sie oft kur-
zerhand mit dem Som-
merurlaub kombiniert. Da
wird nicht nur geku-
schelt, sondern zwischen-
durch auch ordentlich ge-
sportelt. Und neben dem
exklusiven Dinner im Ker-
zenschein gibt es auch ein-
mal die urige Jause am
Berg. Kurzum fährt man
am besten ins maleri-
sche Zell am See in den
Salzburger Bergen. Denn
im dort beheimateten Ho-
tel von Familie Hörl weiß
man ganz genau, wie man
den Ferientagen die ge-
wisse Portion Romantik
verleiht. Und setzt noch ei-
ne angenehme Prise Som-
merfrische obendrauf.

Zell am See –
I’m in love!
So macht sich nicht sel-
ten schon bei der An-
reise ein Gefühl der Ver-
liebtheit breit: Beim An-
blick der Berge mit dem
glitzernden Zeller See in ih-
rer Mitte wird einem ganz
warm ums Herz. Nur lo-
gisch, dass man hier im

Sommer auch so einiges
erleben kann: Abwechs-
lungsreiche Bikerouten, ein
endloses Wanderwege-
Netz und die vielen er-
frischenden Aktivitäten, mit
denen das Wasser lockt,
lassen einen jeden be-
wegungsfreudigen Urlau-
ber schnell mal ins Schwär-
men geraten. Zusätzlich
gibt’s so einige anspre-

chende Attraktionen, die ei-
nem selbst an Schlecht-
wettertagen im Handum-
drehen Schmetterlinge in
den Bauch zaubern – mit
der Sommercard teils so-
gar kostenlos oder zu-
mindest zu stark ver-
günstigten Konditionen.
Und möchte man vor lau-
ter Zuneigung das Hotel
am liebsten gar nicht mehr

verlassen, auch kein Prob-
lem: Denn das lässt mit sei-
nen Angeboten im Well-
ness-Bereich, dem aus-
gedehnten Hotelgarten
samt Pool und natürlich
der unschlagbaren regi-
onalen Kulinarik alle Gäs-
teherzen höherschlagen.
Letztere ist vor allem für
Chefin Sabine Hörl ab-
solute Ehrensache: Die Re-

gion hat eine ungeahnte
Vielfalt an Gemüse-, Fleisch-
und anderen Produkten
zu bieten. Deshalb ach-
tet man in diesem Hau-
se besonders darauf, das
auch zu würdigen. Tja, und
wenn‘s dann doch ein-
mal etwas außergewöhn-
licher sein soll, nimmt man
die Köstlichkeiten einfach
bei Kerzenschein im Wein-
keller oder zum Früh-
stück in der Gondel hoch
über Zell am See ein. Man
ist schließlich im (Ro-
mantik-)Urlaub.

Info und Kontakt
****Romantikhotel Zell am
See
Sebastian-Hörl-Straße 11
A-5700 Zell am See
y +43 6542 72 520
info@romantik-hotel.at
www.romantik-hotel.at

Der LokalAnzeiger ver-
lost drei Übernachtun-
gen mit Halbpension für
zwei Personen. Wer ge-
winnen möchte, schreibt
bis
Mittwoch, 17. August (12
Uhr), eine E-Mail mit dem
Betreff „Romantikhotel“ an
gewinnen@der-
lokalanzeiger.de.

Im **** Romantikhotel Zell amSee findenSie pure Erholung in trauter Zweisamkeit – nurwenige Schritte von der quir-
ligen Zeller Innenstadt entfernt. Gönnen Sie sich inmitten der Salzburger Bergwelt und quasi amUfer des glitzernden
Zeller Sees diewohlverdiente Auszeit vomAlltag. Fotos: Romantikhotel

Genießen Sie unvergessliche, durch und durch entspannte Tage in Zell am See im Salzburger Land.

Nichts anbrennen lassen

Viele Grillfans lieben es, wenn das Grillgut außen schön
kross und knusprig ist. Allerdings zu dunkel sollte es nicht
werden. Denn schwarze Krusten enthalten krebserregen-
de Stoffe. Diese entstehen etwa, wenn Fett oder Bier in
die Kohlenglut tropfen. Der aufsteigende Rauch legt sich
auf das Grillgut und wird dort zur Kruste, erklärt die Ver-
braucherzentrale Berlin.
Um eine giftige Kruste zu vermeiden, empfehlen die Ver-
braucherschützer, wiederverwendbare Grillschalen aus
Edelstahl, Keramik oder mit Emaillebeschichtung oder ei-
nen Elektrogrill mit Keramikoberfläche zu verwenden –
und nicht mit Bier abzulöschen.
Problematisch sehen die Experten auch die Verwendung
von Alufolie oder den praktischen Aluschalen auf dem
Grill. Denn salzige und saure Speisen wie Tomaten,
Schafskäse, marinierter Fisch oder mariniertes Fleisch
können Aluminium aus Schale oder Folie lösen. Eine ho-
he Aufnahme von Aluminium sei gesundheitlich bedenk-
lich.
Auf die Verwendung von Grillgut mit Nitritpökelsalz ist am
besten gleich ganz zu verzichten, denn bei großer Hitze
entstehen krebserregende Nitrosamine, wenn das Grillgut
Nitritpökelsalz enthält. -mag-

Eindeutig verkohlte Bratwürste, die nicht mehr geges-
sen werden sollten: Die schwarze Kruste enthält krebs-
erregende Stoffe. Foto: Markus Scholz/dpa-mag

Integration: „Mosaik der Kulturen“
Am 25.09.2022 im Kapuzinerkloster Cochem
COCHEM. Am 25.09.2022
findet bereits zum sechsten
Mal das große Integrati-
onsfest „Mosaik der Kultu-
ren“ statt. „Beim „Mosaik
der Kulturen“ kommen viele
Nationen und Kulturen zu-
sammen und feiern die Viel-
falt des Landkreises Co-
chem-Zell. Alle Bürgerinnen
und Bürger sind herzlich
eingeladen mitzufeiern und

Neues zu entdecken“ sagt
Integrationsbeauftragte
Ramona Junglas. Das Fest
beginnt um 11 Uhr. An-
schluss stimmen religiöse
Geleitworte unterschiedli-
cher Religionen auf den
Tag ein. Während des Büh-
nenprogramms im Kapuzi-
nerkloster präsentieren ver-
schiedene Gruppen und
Personen ihre Talente wie

Storytelling, Auftritte der
Street-Dance und Ballett-
Tanzgruppe, eines Akkor-
deon-Orchesters sowie
verschiedener Gesangs-
und Kindertanzgruppen.
Informations- und Essens-
stände aus verschiedenen
Ländern und der einheimi-
schen Kultur laden die Be-
sucher zum Experimentie-
ren und Verweilen ein.
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BRINGEN
ALLES

WAS AUS PAPIER IST.

Bewerben Sie sich jetzt:
Mittelrhein LastMile GmbH | Mittelrheinstraße 2 | 56072 Koblenz
0261/9836-3031 | ich@werdezusteller.de |WerdeZusteller.de

Egal ob Tag- oder Nachtzustellung,
Briefe oder Presse, Vollzeit oder Minijob –
kommen Sie in unser Team!

Jetzt
Zustelle

r

werden!

Sie wohnen in oder in der Nähe von:
Bruttig-Fankel Altstrimmig

DISPONENT
M|W|D IN VOLLZEIT
(40 STUNDEN/WOCHE)
Sie sind kommunikativ und
strukturiertes Arbeiten
ist Ihnen nicht fremd?
Willkommen in unserem Team!

Für Sie ist viel drin:
Faire Vergütung mit 13 Gehältern
6 Urlaubswochen
Ein angenehmes Betriebsklima
Umfassende Einarbeitung und
individuelle Unterstützung
Etablierter Arbeitgeber
seit über 50 Jahren!

Ihre Herausforderungen:
Selbständige und eigenverant-
wortliche Auftragsbearbeitung
Kompetenter Ansprechpartner
für Agenturen, Kunden und
unseren Verkauf
Erstellen von Ausarbeitungen,
Angeboten und Aufträgen mit
Terminverfolgung
Geografische Visualisierung
von Verteilgebieten

Das sollten Sie mitbringen:
Erste Berufserfahrung ist von Vorteil
Belastbarkeit, Flexibilität und
Spaß an der Arbeit im Team,
sowie Freude am Kontakt zu Kunden
zeichnen Sie aus
Kompetente Begleitung der
gesamten Auftragsabwicklung und
-bearbeitung
Sie beherrschen die gängigen
MS-Office Anwendungen

Interesse, Teil unseres Teams zu werden?
Dann bewerben Sie sich jetzt per E-Mail unter
vfa-sekretariat@der-lokalanzeiger.de | Betreff: Bewerbung Disponent
Telefon: 0261 9281-10 | Mittelrheinstraße 2-4 | 56055 Koblenz

Zur Verstärkung unseres Vermarktungsteams suchen wir zum nächstmöglichen
Termin

Mitarbeiter im Außendienst (m/w/d)
in Vollzeit (40 Stunden/Woche)

Ihre Aufgabe

• Betreuung unserer lokal ansässigen Kunden
• Akquise von Neukunden
• Erstellung von eigenen Werbekonzepten
• Kompetente und eigenständige Beratung

Ihr Profil

• Erfahrung in der Betreuung von Kunden und im Verkauf
• Kommunikationsstärke in Wort und Schrift
• Eigenverantwortliches, strukturiertes Arbeiten
• Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sowie eines eigenen PKWs
• Teamwork

Ihre Benefits

• Zentrale, moderne Räumlichkeiten
• Ansprechendes Fixum mit eigenverantwortlichem Provisionsbezug
• Fahrtkostenzuschüsse
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• 6 Urlaubswochen
• Viele, weitere Mitarbeiterangebote

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
unter:
Verlag für Anzeigenblätter GmbH
z.Hd. Alexandra Gessner
Mittelrheinstraße 2-4 | 56072 Koblenz
vfa-sekretariat@der-lokalanzeiger.de
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