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Platzhirsch-Party in Kitzbühel – Unter dem Motto „Tradition trifft modernen Lifestyle“ wurde im 
Mountain Design Resort - Hotel Kitzhof gefeiert; ab Seite 156

MiT DeR TiROLeRiN  
auf dEN bEsTEN EvENTs

Unterwegs

auch der Herbst 
hat seine schönen Tage ....

Nach einem bescheidenen Sommer erwartet 
uns meist ein traumhafter Herbst. Dass erdige 
Töne nicht nur in der Natur, sondern auch auf 
diversen Modeschauen als Trendfarben der 
kommenden Saison zu finden sind, davon 
konnten wir uns selbst auf diversen Catwalks 
überzeugen. Wir begrüßten in der 
TIROLERIN Ladies Lounge auf der „fafga" 
zahlreiche begeisterte Leserinnen und 
Kunden und feierten bei zünftigen Klängen 
mit der Fredy Pfister Band beim TIROLERIN 
Promi-Treff. Beim legendären Hernegger 
Fest'l hörte man Dudelsackpfeifen, und 
mancher Gast rätselte bis in die frühen 
Morgenstunden, was so unter dem Schotten-
rock verborgen sei, während man beim 
Platzhirsch-Clubbing im Kitzhof auf Dirndl-
Dekollettees und stramme Wadln setzte. Wir 
genossen kulinarische Streifzüge durch die 
mannigfaltige gastronomische Szene in Tirol 
und nahmen uns die „Zeit” für die Präsen-
tation der Neuheiten von IWC.
Vielleicht trifft man sich ja auf einem 
Wanderweg in den schönen Tiroler Bergen 
oder unterwegs – zum Beispiel auf der 
Herbstmesse!  Ihre Daniela Mallaun

am 25. November ist es wieder soweit: ingeborg Freudenthaler lädt 
zum 4.  Design-Bazar zugunsten licht.blicke – demenz.hilfe.tirol mit einem neu-
en Programm. Prominente aus Politik, Wirtschaft, Kunst & Sport  und sonstige 
Spender werden derzeit von ingeborg Freudenthaler gebeten,  ihre Kleider-
schränke,  Wohnungen & Häuser für den guten Zweck zu durchforsten.

in vielen Schränken hängt das eine 
oder andere Designerstück, das viel-
leicht zu klein oder zu groß geworden 
ist oder einfach nicht mehr gemocht 
wird und auf eine neue Trägerin wartet. 
Neben Kleidung, Taschen, Hüten, 
Schuhen usw. sind heuer das erste Mal 
auch Wohnaccessoires, hochwertige 
Haushaltswaren, Kunst & edle Nippes 
im Programm. Wer etwas zur Verfügung 
stellen kann oder will, meldet sich bei 
Freudenthaler unter Tel. 05238/53045 
oder info@demenzhilfe-tirol.at

die charmante südtiroler Erfolgssängerin 
belsy und der bodenständige bayer florian 
fesl haben es geschafft: Das Traumpaar, das 
übrigens auch seit kurzem verheiratet ist, sang sich 
ende August mit seinem Grand Prix Beitrag „i hab 
di gern“  in die Herzen des Publikums und holte sich 
mit seiner Stimmgewalt und mitreißenden 
authentischen Darbietungen beim Finale in Wien 
den wohlverdienten ersten Platz.   
 sorgen für neuen, frischen Wind in der 

volkstümlichen szene: Belsy & Florian Fesl. 

am 29. Oktober ist es wieder soweit: Die 
Veranstaltung „Life”, welche voriges Jahr ihr Debüt 
feierte, geht in die zweite Runde. Auch heuer 

Einer der auffälligsten und wohl auch am meisten besuchten 
stände auf der innsbrucker fafga’10 war der Stand der Brauerei Zillertal Bier. 
Gemütliche Stimmung, verschiedene frische Biersorten und ein angenehmes 
Ambiente boten Martin Lechner und sein Team den Besuchern. eindeutig ein 
großartiger erfolg – so wie jedes Jahr.

Hans Peter Sailer 
(Café Sailer, 
innsbruck), Martin 
Lechner (Zillertal 
Bier), Guido Gamauf 
und Josef Nocker 
(beide Kranebitter 
Hof, innsbruck) 
tranken auf 
das Wohl der 
fafga '10.

design bazar  – der Vierte!

Belsy & Florian Fesl im Rampenlicht

Life goes on – Award 2010

Zum Wohle! – Zillertal Bier
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werden wieder zahlreiche Menschen, die trotz eines 
Schicksalsschlages Außergewöhnliches leisten, 
ausgezeichnet und gewürdigt. Die Trophäe für die 
Gala, die am 29. Oktober im innsbrucker Congress 
über die Bühne gehen wird, wurde anlässlich einer 
Pressekonferenz in der innsbrucker Kneissl Star 
Lounge Mitte September präsentiert. 
Hinten v. li.: Mag. Gerhard Mairhofer (Porsche 
Vowa), Manfred Bayr (Fa. Steinbock), Günther Huter 
(MiG Fonds) Künstler Michael Walenta, Matthi und 
Carmen (Cama Band) sowie Mag. Robert Werth 
(MiG Fonds). Vorne v. li.: erwin Cassar (Vowa 
innsbruck), Künstlerin Margot Stöckl mit den 
Life- Veranstaltern emese Dörfer-Antal und Christian 
Rijavec.


