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Grenzenloses Golf-Vergnügen in der Dreiländerregion
Österreich-Bayern-Tschechien
7 Golfplätze umgeben das Naturrefugium INNs HOLZ

I
n der Dreiländerregion Österreich-Bayern-Tschechien 
sind die Golfer in ihrem Element. Zentral zu sieben 
Top-Golfplätzen der beliebten Golfregion wohnen 
Gäste des INNs HOLZ Natur-  & Vitalhotel**** und 

Chaletdorf Böhmerwald in Schöneben. Das idyllisch ge-
legene Erholungsrefugium ist in einem Umkreis von nur 
40 Kilometern von einer Vielzahl reizvoller Golfanlagen 
umgeben – so der GC SternGartl, der GC Donau, der GC 
Pfarrkirchen, der GP Böhmerwald, der GLC Bayerwald und 
der DGC Passau Rassbach – um nur einige zu nennen. Je-
der Tag einer Golfwoche kann mit einer neuen Herausfor-
derung aufwarten. Entspannung finden die Golfspieler am 
INNs HOLZ Naturbadesee, im Badehaus mit beheiztem 
Outdoorpool und Seesauna sowie auf den schönen Liegeflä-
chen für Sonnenanbeter. Saunen, Infrarotkabine, Dampfbad, 
Whirlpool innen und außen, Massagen und Kosmetik stehen 
allen Gästen im Hotel-Wellnessbereich zur Verfügung. Wie 
„Gott in Frankreich“ relaxen Chalet-Gäste in ihrer priva-
ten Wellnessoase mit eigener Sauna und uneingesehenem 
Frischluftbereich. Die Kombination aus Viersterne-Hotel und 
Luxus-Chalets ist ideal. In den exklusiven Chalets genießen 
Urlauber von der privaten Sonnenterrasse über Lifestyle-
Bäder bis hin zum servierten Gourmetfrühstück viel Luxus. 
Das Natur- & Vitalhotel ist ein familiär geführtes Haus mit 
27 modernen, bestens ausgestatteten Zimmern. Kulinarische 
Köstlichkeiten, vielseitiger Hotelservice und ein gemütli-
ches Ambiente verwöhnen dort die Gäste. Ob jemand am 
Anfang seiner Golfkarriere steht oder bereits ein Profi ist, 
in der Dreiländerregion findet jeder den perfekten Abschlag. 
In den vielfältigen Golfangeboten des INNs HOLZ ist je-
weils auch eine bestimmte Anzahl an Greenfees inkludiert. 

Schmuckstücke bringen Freude ins Leben. Doch viele Menschen 
haben wenig Grund, sich zu freuen. Sie hungern und frieren, 
haben kein Dach über dem Kopf, sind krank, ohne medizini-

sche Versorgung in Anspruch nehmen zu können. Der niederländische 
Arzt Dr. Hugo Tempelman hilft denen, die nicht auf der Sonnenseite 
des Lebens stehen. Dabei hilft ihm seit fast 10 Jahren das Team von 
Energetix aus Bingen. Nicht nur im Stammhaus in der kleinen Stadt 
am Rhein, sondern auf der ganzen Welt unterstützen die Geschäfts-
partner des mittelständischen Unternehmens Projekte der Hugo Tem-
pelman Stiftung. Mittlerweile sind 1,3 Millionen Euro zusammenge-
kommen – für ein Medical Center und verschiedene soziale Projekte 
in der Region Elandsdoorn in Südafrika. 
 Roland Förster, Inhaber und Geschäftsführer von Energetix, kann 
sich noch gut erinnern, wie es dazu kam, dass sein Unternehmen zu 
einem der Hauptsponsoren der Hugo Tempelman Stiftung wurde. 
Auslöser war die Johannes B. Kerner Show, in der Hugo Tempelman 
zu Gast war. Sein Engagement, vorgetragen in der ihm eigenen be-
scheidenen Art, war Impulsgeber für den Firmenchef. Er wusste so-
fort: Hier macht es Sinn, zu helfen. Schnell sprang der Funke auch auf 
sein Team über. Und als man sich dann schließlich vor Ort ein Bild 
gemacht hatte, stand fest: Das ist unser Ding. Hier bringen wir uns mit 
vereinten Kräften ein. 

Von Herzen, die helfen, und laufenden Helfern 
Um große Ziele zu erreichen, sind oft viele kleine Schritte nötig. Das 
weiß man auch bei Energetix und setzt sich dafür ein, dass Spen-
dengelder zusammenkommen. Zum Beispiel durch den Verkauf des 
Beststellers „MagnetHeart“. Das hochwertige Accessoire kann immer 
und überall getragen werden. Pro verkauftem Schmuckstück wandern 
zwei Euro auf das Spendenkonto der Hugo Tempelman Stiftung: Ei-
nen Euro steuern die Geschäftspartner bei, und für jedes verkaufte 
Herz legt Roland Förster einen weiteren Euro drauf. 
 Eine andere Aktion sorgt „laufend“ für Spendengelder. Seit 2012 
nimmt Energetix mit einem Team aus Geschäftspartnern und Mitar-
beitern am Gutenberg Marathon in Mainz teil. Aktiv unterstützt von 
Extremsportler Joey Kelly macht sich eine vielköpfige Läufergruppe, 
die regelmäßig zu einer der größten des Marathonfeldes zählt, auf den 
Weg für den guten Zweck. Pro Läufer und zurückgelegtem Kilometer 
spendet Energetix ebenfalls zwei Euro an die Tempelman Stiftung. 

Von gesunden Kindern und blühenden Gärten  
Seit 1990 betreibt Hugo Tempelman zusammen mit seiner Frau Liesje 
sein richtungsweisendes Projekt im Kampf gegen Aids und zur Ver-
besserung der Lebensumstände Tausender Menschen in Südafrika. 
In der entlegenen Region Elandsdoorn, einem Township drei Auto-
stunden entfernt von Johannesburg, gründete Tempelman das Ndlovu 
Medical Center, das sich um rund 160.000 Menschen kümmert, die 
zuvor ohne medizinische Versorgung lebten. Viele davon sind HIV-
positiv. Besonders zu erwähnen ist hier das Mutter-Kind-Programm, 
welches sich dafür einsetzt, einer HIV-Übertragung von Müttern auf 
ihre ungeborenen Kinder vorzubeugen. Dank der medizinischen Hilfe 
hat sich das Blatt gewendet und nahezu alle Frauen bringen gesunde 

Kinder zur Welt. Das Medical Center, das die Tempelmans aufgebaut 
haben, ist Anlaufpunkt für Menschen aus der gesamten Region. Oft 
legen sie weite Strecken zu Fuß zurück, um hier behandelt zu werden 
und eine Chance aufs Weiterleben zu bekommen. Mit 1,3 Mio. Euro 
hat Energetix dieses und weitere erfolgreiche Projekte unterstützt. 
Mittlerweile wurde das Konzept vom südafrikanischen Staat über-
nommen, sodass sich die Hugo Tempelman Stiftung jetzt verstärkt 
Bildungs- und Sozialprogrammen für die Menschen in der Region 
widmen kann. Weiter an ihrer Seite: das Team von Energetix. 
Mit der Einrichtung einer Computerschule soll die Erfolgsgeschichte 
der Hugo Tempelman Stiftung fortgeschrieben werden. An voll aus-
gestatteten Unterrichtsplätzen werden jetzt 150 Schüler fit für eine di-
gitale Arbeitswelt gemacht, was ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
erheblich steigert. Es ist die erste Schule dieser Art in dem ländlichen 
Gebiet. 
Ebenfalls auf dem Schulgelände wurde ein Projekt zur Gartenkultivie-
rung gestartet. Auf vormals unfruchtbarem Boden wurde ein Gemü-
segarten angelegt und das Wissen zur Gemüse-Aufzucht vermittelt. 
Durch die Weitergabe dieser Kenntnisse und den Erwerb der nötigen 
Samen für den Aufbau weiterer Gemüsegärten soll eine gesunde und 
nachhaltige Ernährung der oftmals unterernährten Kinder der Gegend 
in die Tat umgesetzt werden. 
Anlässlich der Kollektions-Premiere im September 2017 in Berlin, 
zur der wie immer auch die Tempelmans geladen waren, überreichte 
Roland Förster einen neuen Scheck über 70.000 Euro und dankte dem 
Ehepaar für den unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Menschen in 
Südafrika. Seine Worte, die er vor 1.200 Geschäftspartnern aus über 
20 Nationen an Liesje und Hugo Tempelman richtete, wurden von 
emphatischem Beifall begleitet und bekräftigt: 
„Wir sind stolz, dass wir die Entwicklung der Projekte der Hugo Tem-
pelman Stiftung mit unseren Spenden einen weiteren Schritt voran-
treiben konnten. Deshalb haben wir uns entschlossen, die Aktivitäten 
von Hugo Tempelman und seiner Frau Liesje in Südafrika auch wei-
terhin zu unterstützen und somit Menschen in Not ein besseres Leben 
zu ermöglichen.“

Gut zu wissen: 
Energetix bringt seine Kol-
lektion aus Magnetschmuck 
und Wellness-Accessoires im 
Direktvertrieb zu den Kunden 
(www.energetix.tv).  

Weitere Infos: 
www.hugo-tempelman-stiftung.de 
& www.energetix.tv/de/ueber-uns/
charity 

Wie man mit Glanzstücken  
Glanzleistungen vollbringt                                                                     
Gemeinsam für eine bessere Welt
Magnetschmuck-Unternehmen Energetix hilft aus Überzeugung 
und trägt  1,3 Mio. Euro an Spendengeldern zusammen 

INNs HOLZ Natur- & Vitalhotel****
Gruber Hotel GmbH
A-4161 Ulrichsberg, Schöneben 10
Tel.: +43/(0)7288/70600
Fax: +43/(0)7288/70600-33
E-Mail: info@innsholz.at
www.innsholz.at
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