Back to the roots:
Wie Corona das Kochen verändert(e)

„Määäääh!“:
Besondere Schafrassen im Pinzgau.
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Holzbau Maier macht Mutter Natur stolz
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Ausführend:
der Stamm der Holzbau Maiers
Für ein Projekt, das für Nachhaltigkeit,
Regionalität und die Verbindung von traditioneller Handwerkskunst mit modernster
Technik steht, kam nur ein Partner in Frage:
Holzbau Maier. Das Bramberger Holzbau-Urgestein ist Generalproduzent der
Über-drüber-Baumhäuser. Im Bereich der
innovativen Robotertechnik kooperiert
Maier mit der Tischlerei Decker aus Itter
und für die bogenverleimten Konstruktions-

© Oliver Wolf

teile mit der Fa. Unterrainer aus Matrei.
„Bert“ lässt Herzen
schon höher schlagen

In liebevoller Detailarbeit durch die Tischlerprofis von Holzbau Maier gefertigt: Die
gesamte Inneneinrichtung, die sich wie
eine zweite Haut an die Bogenform von
„Bert“ anschmiegt und ausgerichtet ist auf
maximale Praktikabilität und Wohnlichkeit.
Die ersten „Berts“ wurden übrigens für
das Wirtshaus Steirereck am Pogusch
errichtet. Dort sollen Urlaubsgäste ihre
Liebe und ihre kindliche Freude an der
Natur wiederentdecken und zu sich finden.
© Oliver Wolf

Wir finden: „Bert“ ist von Natur aus
himmlisch – drinnen wie draußen.

© BaumBau

Mehr Infos:
Holzbau Maier GmbH & Co KG
Gewerbestr. 171 · 5733 Bramberg
T. +43 6566 72 64 · www.maier.at
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für Damen und Herren!
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Einzulösen bei einem Kauf im Gesamtwert ab 250 €. Gültig bis 31. Mai 2021. Nicht im Outlet und in Bar einlösbar.
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für das loyale Shopping in der heimatlichen Region!
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… UND WIE IMMER | Der März-Rückblick

MENSCHEN

… über die man spricht

ANTON THUSWALDNER
Einer der einflussreichsten Künstler Salzburgs ist tot. Der
Bildhauer, Zeichner und Maler starb mit 92 Jahren in Kaprun.
Thuswaldners Werke und Installationen sorgten im In- und
Ausland für Begeisterung, Zustimmung, aber auch für Kritik
und heftige Diskussionen.
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LISA GADENSTÄTTER
Die ORF-Lady aus Zell am See ist in der Sparte „Information“
für den renommierten österreichischen Film- und Fernsehpreis
„Romy“ nominiert. Für Lisa Gadenstätter gevotet werden kann
noch bis 5. April auf www.romy.at; die Prämierung erfolgt am
15. Mai 2021 in ORF 2.

Fotos: ÖSV, Anton Thuswaldner, ORF/Ramsdorfer, Puls 4

ANDREAS WIMMER
Der Niedernsiller präsentierte seine Erfindung „Top Stop“ in
der Start-up-Show „2 Minuten, 2 Millionen“ auf Puls 4. Die
Jury zeigte sich vom intelligenten Unterlegekeil für Fahrzeuge
und Anhänger begeistert; der Pinzgauer zog einen tollen Deal
(70.000 Euro für zwölf Prozent Firmenbeteiligung) an Land.

STEFAN BRENNSTEINER
Der Niedernsiller ist erstmals in seiner Karriere auf ’s Stockerl
gefahren! Der 29-Jährige landete beim Riesentorlauf in Bansko (Bulgarien) an dritter Stelle. In Kranjska Gora gab’s im vorletzten Saisonrennen schließlich einen weiteren dritten Platz
zu feiern.
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Aus der
Redaktion

Was wir vor dieser Ausgabe noch nicht wussten …
… dass Schafe auch mit ihren Füßen riechen
können! Zu diesem Zweck besitzen sie zwischen
ihren Hufen zusätzliche Geruchsdrüsen. Die Tiere haben zudem die Fähigkeit, sich die Gesichter
von Menschen und bis zu 50 anderen Schafen
über einen Zeitraum von zwei Jahren zu merken.
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… dass die Österreicher rund 1,5 Sechserpackungen Schwedenbomben pro Person und
Jahr genießen. Ihren Namen erhielt die von Walter Niemetz 1926 kreierte Süßigkeit übrigens in
Andenken seines aus Schweden stammenden
Freundes, der bei der Entwicklung beteiligt war.

… dass österreichische Haushalte jedes Jahr im
Schnitt 43 Kilo unverdorbene Lebensmittel
sowie Speisereste im Müll entsorgen. Die Gründe reichen von zu großen Einkaufsmengen bis
zur Entsorgung, sobald das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist.

DIE FLIEGENDEN FISCHE WERBEAGENTUR

www.brunoberger.at

DAS NEUE
SUPERDING
In einer Berger-Küche
entsteht der Zauber
des Alltags.
Für jeden Geschmack.
DIE BERGER-KÜCHE KANN´S.

… UND WIE IMMER | Und was schreiben Sie uns?

ALLTAGS

LESERECHO

LUST & FRUST

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Wir freuen uns über Ihr Feedback – bitte schreiben
oder mailen Sie uns! redaktion@platzhirsch.at

Impfen & schimpfen
von Silke Burgsteiner

Witzeerzähler Harry Prünster ließ sich im Rahmen
der großflächigen Impfaktion in seiner Tiroler Heimat Schwaz piksen, postete das auf Facebook - und
den Leuten ging sprichwörtlich „das Geimpfte auf“.
Eine Flut an bösen Kommentaren ließ dem sonst so
beliebten und gut gelaunten TV-Mann das Lachen
vergehen. Impfneider, Impfgegner und überhaupt
Trolle (so bezeichnet man im Netzjargon Personen,
die im Internet vorsätzlich mit ihren Kommentaren
Dispute entfachen wollen) jeglicher Art versammelten sich zu einem sogenannten Shitstorm. Auch
Benjamin Raich und die Saalfeldner Schild-Sisters,
die für die UNIQA-Werbung in sozialen Medien
die Impf-Werbetrommel rühren, bekommen immer wieder Hassbotschaften zu lesen - so wie Facebook-Normalos, die sich dazu hinreißen lassen, ihre
höchstpersönlichen Meinungen zu Pandemiemaßnahmen im Internet zu thematisieren. Man spürt,
dass die Aggressivität der Menschen durch Corona
allgemein zugenommen hat und fragt sich: Was tun
wir in ein paar Monaten, wenn wir einander wieder
im realen Leben begegnen? Können wir uns da noch
in die Augen schauen? Sicher, viele Leute haben große Probleme mit dem, was seit einem Jahr vor sich
geht. Das ist auch zu verstehen. Und ich bin selbst
kein Freund davon, wenn man mir suggeriert, was ich
zu tun hätte. Ob man sich impfen lässt oder nicht ist
eine Entscheidung, die jedem selbst überlassen sein
muss. Da braucht es, wie ich finde, keine „Impftestimonials“ (Sorry, Hugo Portisch und Sepp Forcher!),
die einen unter Druck setzen. Ein wenig mehr Gelassenheit - vor allem im Umgang miteinander - wäre
zum jetzigen Zeitpunkt der Pandemie wirklich wünschenswert, auch wenn es schwer fällt. Die eigene
Ernüchterung, den brodelnden Zorn über die nicht
enden wollende Situation, Neid und Missgunst auf
andere einprasseln zu lassen - damit ist niemandem
geholfen. Das bringt nichts. Gerade in einer Krise
zeige sich, aus welchem Holz wir geschnitzt seien,
meinte kürzlich Bundespräsident Van der Bellen.
Und er hat recht damit. Unsere Gemeinschaft ist
zerbrechlich. Hoffentlich zerbricht sie nicht an dem
Virus, für den wirklich niemand im Land etwas kann.
Was meinen Sie zu diesem Thema?
Schreiben Sie mir!
silke.burgsteiner@platzhirsch.at
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Titelmodel Christoph Haider:

Schwester Genoveva in love:

Farbenfroh bis in die Haarspitzen

Von der Novizin zur Bäuerin
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UNSER KNALLIGES MÄRZ-COVER
POLARISIERTE ...
Geiles Cover! Was ein einziges (Porträt-)Foto alles auslösen kann, nur
weil es nicht ins verstaubt-ländliche
Image passt … Also ich habe mich
köstlich unterhalten gefühlt - so
schnell war ich noch nie auf der
letzten Seite, um zu schauen wer das
ist! ;-) Klaus Moser
Das ist mal ein geniales Cover! K. Leeb
Yeah, Baby!! YEAH! Anna Wilﬁng
Weird and wonderful! (Seltsam und
wunderbar!) Livio Ravetto
Ich lieb’s! Sarah Maria Herzog
Geht’s a wenk woarm zua, ha?! ;-) Helmut
Hallo, Frau Burgsteiner!
Herzlichen Dank für Ihren tollen Bericht über Schach im neuen „platzhirsch“, sehr professionell und interessant geschrieben. Ich hoffe, dass dank
Ihrer Zeilen nach Corona die/der eine
oder andere zu einem Schachklub findet. Ich werde den Artikel gerne in
unseren Blog stellen. Alles Gute für
Ihre Arbeit und für Sie persönlich!
Alois Grundner, Uttendorf
UNSER FEBRUAR-PORTRÄT GEFIEL
AUCH IN DER STADT SALZBURG:

Wooow, was für eine coole Sache! Die
lieben Kolleg*innen aus dem Pinzgau von „platzhirsch - das Regionalmagazin“ haben über unseren lieben

Georg Aigner geschrieben! Denn,
wie manche von euch ja vielleicht
schon wissen: Unser Georg is a
woschechta Pinzgauer! Wir sind
sehr beeindruckt von dem Artikel
der Journalistin Christine Schweinöster: Er geht in die Tiefe, nimmt
kein Blatt vor den Mund und ermöglicht auf vielfältige Weise Einblicke
in das bewegte Leben von unserem
Georg. Einfach großartig, vielen
herzlichen Dank euch!
Christine Gnahn MA
Redakteurin Apropos, Salzburg
AUF DIE STORY „STUDIUM
WÄHREND CORONA“:

Liebe Frau Heuberger, liebe Christina,
vorab will ich mich entschuldigen,
dass ich mich nie auf den Artikel
gemeldet habe - das habe ich leider
einer stressigen Klausurenphase zu
verdanken, die jetzt aber endlich vorbei ist. Ich wollte mich noch einmal
für das nette Gespräch mit dir bedanken, es ist ein wirklich toller Bericht
dazu entstanden. Es ist schön zu sehen, dass ich mit meinen Gedanken,
Sorgen und Ängsten nicht alleine bin,
und dass es noch andere gibt, die mit
mir im gleichen Boot sitzen.
Ich wünsche dir und dem ganzen
Team alles Gute, bleibt gesund!
Evelyn Pfannhauser
EIN TREUER „PLATZHIRSCH“FAN AUS DEM LAND DER TULPEN:
Liebe Leute vom „platzhirsch“!
Hoffentlich geht es euch allen gut!
Leider konnte ich wegen der Covid-19-Beschränkungen diesen Winter nicht nach Österreich kommen.
Ich bitte euch, die „platzhirsch“-Magazine ab Oktober für mich aufzubewahren, bis ich wieder vor Ort bin.
Danke im Voraus dafür.
Hoffentlich ist im Mai ein Aufenthalt
möglich, und wir können uns wieder
treffen. Alles Gute und bleibt gesund!
Liebe Grüße aus Holland,
Arie Treur
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SUPERKÜCHE
Perfektes Essen
gelingt eben nur in
einer Berger-Küche.
• Markenküchen von ewe, FM, Intuo
• Große Küchenausstellung
in Mittersill
• Eingebaut von Handwerk-Profis
• „Pimp your kitchen“-Renovierungen
• 15 Handwerksbetriebe
unter einem Dach

Mittersill-Hollersbach | +43 6562 4747 | office@brunoberger.at
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… UND WIE IMMER | Gefragt - gesagt!

How to smalltalk?

sepp schwaiger

hannah schmiderer

THOMAS SCHIPFLINGER

theresa krammer

(40) aus maria alm
hotelier

(24) aus lofer
eventmanagerin hotellerie

(33) aus maishofen
metallgiesser

(26) AUS neukirchen
medizinstudentin

Gibt es beim Smalltalk
unter Hoteliers auch
andere Themen außer
der Pandemie?
Wir sind untereinander
sehr gut vernetzt. Indirekt
geht es meist um Corona.
Vor allem beschäftigt uns
die Frage, wie wir unseren
Mitarbeitern Perspektiven
bieten können. Außerdem
beraten wir uns in Sachen
Zukunftsthemen und Bauprojekten. Es ist schön zu
sehen, wie unter Hoteliers gemeinsam an einem
Strang gezogen wird.

Ihre liebsten SmalltalkThemen?
Ich frage gerne, an welchen vermeintlich kleinen
Dingen andere Menschen
sich begeistern können sei es ein guter Film oder
ein neuer Weg, den man
zufällig entdeckt hat oder
einfach das Lieblingsessen
am Sonntag.

Ein Kunde betritt Ihre
Werkstätte: Gibt es dabei Smalltalk-Themen
außer Corona?
Momentan ist natürlich das
„C-Thema“ ein Dauerbrenner, aber in der Werkstätte
geht es doch meistens um
unsere Produkte. Ich bin
erleichtert, wenn ich den
Kunden auch in dieser sehr
außergewöhnlichen Zeit
mit unseren Erzeugnissen
eine Freude bereiten kann.

Ihre drei liebsten Smalltalkthemen?
Das Reisen ist meist mit
sehr schönen Erinnerungen verbunden und lässt
viel Raum für gegenseitigen Austausch. Da ich ein
körperlich aktiver Mensch
bin, spreche ich auch sehr
gern über Sport. Außerdem finde ich alles rund
um das Thema Ernährung
spannend. Ob Rezepte,
Foodtrends oder gute
Restaurants - ich probiere
gerne Neues aus und spreche darüber.

Welche Möglichkeiten
nutzen Sie, um mit
Stammgästen in Kontakt zu bleiben?

Mittlerweile nutze ich oft
Kommunikationsmöglichkeiten mit Videotelefonie
bei unseren Online-Events
- so sind soziale Kontakte
stärker spürbar. Wir hatten
moderierte Partys mit DJ,
Kochshows und Weinverkostungen. Bis zu 400
Personen waren virtuell
„im Raum“. Ich freue mich,
unsere Gäste wieder „in
echt“ begrüßen zu dürfen.
10/11

Welche Themen meiden Sie?
Ziele und Pläne für die
kommenden Monate und
wenn möglich Politik. Ich
versuche Dinge gelassener
zu sehen und denke mir
manchmal meinen Teil, anstatt mein Gegenüber beim
Smalltalk zu brüskieren.
Die Welt ist im Wandel
und ich denke, es ist auch
in Ordnung, im Moment
einmal weniger Vorsätze zu
haben, ohne Langfristiges
aus den Augen zu verlieren.
Suchen Sie neue Kontakte?
Ich bin ein recht kontaktfreudiger Mensch und
finde schnell Gesprächspartner.

Wie wichtig sind soziale Kontakte für Sie in
dieser trübseligen Zeit?
Soziale Kontakte sind für
mich sehr wichtig. Da viele
Gespräche momentan in
Online-Sitzungen stattfinden, suche ich den Ausgleich bei Skitouren mit
Freunden (natürlich mit
Abstand).

Erscheinen Ihnen die
Menschen im Lockdown
zugänglicher oder eher
kontaktscheuer?
Mir ist aufgefallen, dass
sehr viele Menschen den
Dialog suchen. Ein persönliches Gespräch fühlt sich
gut an und man vergisst für
kurze Zeit den Virus.

Welches Thema langweilt Sie?
Grundsätzlich interessieren
mich viele Themen und oft
hängt das auch vom Gesprächspartner ab. Dennoch betrachte ich stark
polarisierende Themen wie
beispielsweise Politik eher
als schwieriges Diskussionsthema. Dabei können
die Meinungen sehr stark
auseinandergehen und zu
unentspannten Situation
führen.

Fotos: Eder Hotels GmbH (1), Thomas Kirchmaier (1), Privat

pinzgauer verraten ihre liebsten gesprächsthemen. Damit wir es nicht verlernen! ;-)
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NEUE ZEIT, NEUE FARBEN
Die Frühlingssonne wärmt unsere Haut, und endlich geht‘s wieder raus an die Luft.
Material und Farbe gibt in diesem Frühjahr zur Gänze die Natur vor: Weich und luftig
soll es sein, und das von Grün über Erdtöne bis hin zu allen Abstufungen von Blau,
zu erleben ab sofort in allen Candido Filialen. Das hebt garantiert die Stimmung!
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www.candido.co.at
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MENSCHEN | Das Porträt

HERR DER
SCHWEDENBOMBEN
Der Zeller Gerhard Schaller
ist Geschäftsführer der
„Heidi Chocolat AG NiemetzSchwedenbomben“Niederlassung Österreich. Sie
produziert in Wiener Neudorf
täglich bis zu 400 000 der
legendären Schaumküsse,
die zu den beliebtesten
Süßigkeiten in Rot-Weiß-Rot
zählen.

S

eit den 1920er-Jahren gibt es die Schwedenbombe bereits, inzwischen gilt sie als österreichisches Kulturgut.
2013 wurde der insolvente Wiener Süßwarenproduzent
„Niemetz“ von „Heidi Chocolat“, einer „Meinl“-Tochter,
aus der Insolvenz gerettet. Dem Kauf voran waren eine öffentlichkeitswirksame Facebook-Kampagne unter dem Titel
„Rettet die Schwedenbomben“ und dadurch ausgelöste Hamsterkäufe gegangen. Seit dieser Übernahme gehen nicht nur
der Umsatz mit den Schaumküssen, sondern auch die Sympathiewerte steil hinauf: Mit den Schwedenbomben in der 20erSchachtel habe man es von einer Position jenseits 900 unter die
„25 umsatzstärksten Süßwarenartikel“ in Österreich geschafft.
Die Sechser-Packung sei seit jeher ein Topseller. Der Mann,
der das sagt, ist der gebürtige Zeller Gerhard Schaller. Der
53-Jährige ist Geschäftsführer der „Heidi Chocolat AG Niemetz-Schwedenbomben“-Niederlassung Österreich und als
solcher verantwortlich für Lieferkette, Produktion, Forschung
& Entwicklung, Finanzen, Marketing & Vertrieb der Süßwaren sowie die eigenen Geschäfte. „,Niemetz Schwedenbomben’
ist für mich eine der tollsten Marken, die ich kenne, und es
war eine sehr reizvolle Aufgabe, dieses Wiener Kulturgut zu
retten“, sagt Schaller über die älteste eingetragene Marke im
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österreichischen Markenregister (1934). Als der Pinzgauer im
Juli 2014 „Managing Director“ wurde, brachte er bereits reichlich Erfahrung am Lebensmittelsektor mit: In seiner beruflichen Laufbahn war Schaller unter anderem für „Kraft Foods“
Österreich tätig, lancierte ,Milka’-Produkte wie „Suchard
Sensations“ oder „M-joy“ am Markt, fädelte das „Milka“Ski-Sponsoring mit Hermann Maier und Co ein, machte das
Heißgetränkesystem „Tassimo“ bekannt. Für die Kaffeemarke
„Julius Meinl“ leitete er das Auslandsgeschäft und zeichnete für
den globalen Markenaufbau mit Fokus Asien, Mittlerer Osten
und Nordamerika verantwortlich. Seine berufliche Laufbahn
startete der Pinzgauer, der an der WU Wien Handelswissenschaften studierte, als Projektmanager beim Kopierer- und
Druckerhersteller „Xerox“. Später war er Gesellschafter und
Partner der „MBI GmbH“, eine Firma, die auf die Übernahme
von Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten spezialisiert
war, und saß beispielsweise im Aufsichtsrat von „Niedermeyer“.
In seiner aktuellen Tätigkeit sei bisher die Übersiedlung der
Schwedenbomben-Produktionsstätte inklusive Erlebniswelt
vom dritten Wiener Bezirk nach Wiener Neudorf die größte und spannendste Herausforderung gewesen, wie Gerhard
Schaller berichtet. Täglich werden am neuen niederösterrei-

chischen Firmenstandort bis zu 400 000 Schaumküsse produziert. Besonders heikel im Export des Frischeprodukts mit
drei Wochen Haltbarkeit ist die Logistik: „Die Schwedenbombe hält nur drei Wochen und befindet sich in den Regalen zwischen lauter Produkten, die sechs Monate bis zwei
Jahre haltbar sind“, erklärt Schaller. „Das heißt, wir bekommen
heute die Bestellung der großen Handelsketten und müssen
morgen produzieren. Das ist auch für die Kapazitätsplanung
eine riesige Herausforderung.“ Die ursprüngliche Rezeptur der
Schwedenbombe und ihre Herstellmethode nach Konditorart
wurden niemals verändert. Gerhard Schaller: „Natürlich gehen wir mit der Zeit und versuchen die Zutaten aufzuwerten.
So verwenden wir seit 2014 nur mehr Fairtrade zertifizierten
Kakao. Im Moment gehe es darum, außerhalb des Schaumkussmarktes zu wachsen. „Darum haben wir soeben die
,Schwedenbomben Schaumschnitte’ auf den Markt gebracht,
die man bereits im Handel im Kühlregal findet“, so der Erfolgsmanager. Letztes Jahr gab es mit den sogenannten „Hanf
Busserln“ eine Schwedenbomben-Sonderedition: In wenigen
Wochen dürfen sich österreichische Konsumenten auf das
„Erdbeerbusserl“ freuen. Neben den erwähnten Innovationen
will der Konzernchef die Schokoladenmarke „Heidi“ in der
Alpenrepublik prominenter platzieren: Vor wenigen Wochen
wurde die erste „Heidi Chocolaterie“ auf der Mariahilferstraße eröffnet, auch im Einzelhandel sollen künftig immer mehr
„Heidi“-Produkte verfügbar sein.
DIE SCHAUMKÜSSE IN DER PANDEMIE …
Die Corona-Pandemie ist freilich auch am Süßwarenerzeuger,
der neben den Schwedenbomben die Schokoriegel „Manja“
und „Swedy“ im Programm hat, nicht spurlos vorbeigegangen:
Mit dem ersten Lockdown 2020 wurden bei „Heidi Chocolat Niemetz-Schwedenbomben“ die sofortige Schließung der
eigenen Vertriebskanäle und eine komplette Umstellung auf
Homeoffice-Betrieb notwendig. Nur Mitarbeiter, die direkt in
die Produktion der Schwedenbomben eingebunden sind, dürfen ins Werk. „Da wir unser Frischeprodukt nicht auf Vorrat
produzieren können, mussten wir zwei komplett autarke Produktionsteams schaffen, damit im Falle einer Quarantäne stets
eine Mannschaft arbeitsfähig bleibt. Für den Schaumkuss-Boss
Schaller, der 180 Mitarbeiter anführt und sich als „Chef mit kooperativem Führungsstil“ bezeichnet, bot das Arbeiten in den
eigenen vier Wänden keine allzu große Umstellung: „Ich habe
auch schon früher Dinge zu Hause erledigt“, winkt er ab. Bei
Planungs- und Budgetierungszeiten können es schon mal 70
Stunden Arbeitszeit oder mehr sein, die der Manager wöchentlich investiert. „Ich versuche aber, diese Zeiten im Rahmen zu
halten. Sobald ich merke, dass es mir zu viel wird, schaue ich,
dass ich beim Sport abschalte. Am liebsten mit Freunden; ich
bin schon eher der gesellige Typ“, erzählt Schaller, der an sich
seinen „Drive for results“ und seine Zielorientiertheit schätzt:
„Meine Mitarbeiter versichern mir, dass ich empathisch und
vertrauensbildend sei. Was ich gar nicht an mir mag ist meine
Ungeduld. Ich bin zwar schon gelassener als früher, aber hier
möchte ich definitiv noch zulegen“, hält Gerhard Schaller fest.
VERHEIRATET MIT DER EX-FAMILIENMINISTERIN
Privat ist Gerhard Schaller seit 2000 mit Sophie Karmasin verheiratet. Die bekannte österreichische Meinungsforscherin war
zwischen 2013 und 2017 von der ÖVP nominierte, partei-
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MENSCHEN | Das Porträt

lose Bundesministerin für Familien und
Jugend der Republik. Kennengelernt hat
sich das Paar im Job: „Unser erstes Date
war ein rein berufliches“, lächelt Schaller
im Rückblick. „Meine Frau erstellte für
,Kraft Foods’ Fokusgruppen zur Werbung
von ,Milka’-Riegeln.“ Mit ihren beiden
Kindern Leon (20, studiert Wirtschaftsinformatik) und Moritz (17, Maturant)
leben die beiden im niederösterreichischen Klosterneuburg - in begehrter Lage
am Ölberg. „Ich liebe es, am Land zu
wohnen, jedoch die Nähe der Stadt mit all
ihren Möglichkeiten genießen zu dürfen“,
schwärmt der Pinzgauer. Beim Mountainbiken im Sommer und dem Skitourengehen im Winter kann er abschalten
und Kraft für den herausfordernden Job
tanken. Auch wenn er niemals ein politisches Amt ausübte oder anstrebt, ist
Gerhard Schaller politisch doch sehr interessiert: „Die Zeit, in der meine Frau
Familienministerin war, war sehr spannend und herausfordernd“, plaudert der
Bergstädter. „Ich habe einen tollen Blick
hinter die Regierungskulissen gewonnen.
Auf der Gegenseite stand allerdings die
etwas unangenehme Tatsache, dass wir
als Familie dauernd unter Beobachtung
waren.“
In einem Interview als Familienministerin
meinte Sophie Karmasin einmal: „Wenn
es um Gleichberechtigung geht, bin ich
eine Emanze!“ „Wie sieht Gleichberechtigung im Hause Schaller aus?“, liegt da
die Frage nahe. „Da wir beide immer voll

NACHGEFRAGT
ACHT FRAGEN AN
GERHARD SCHALLER:

berufstätig waren, haben wir fast überall
Halbe-Halbe gemacht“, erzählt der Zeller. „Ein gutes Beispiel sind die Nächte, als
unsere Burschen noch Babys waren. Im
ersten Jahr haben sie nicht viel geschlafen, da war Schichtdienst angesagt und es
hieß: ,Du bis 3:00 Uhr, ich ab 3:00 Uhr!’
So bekam jeder zumindest etwas Schlaf.“
DENGUE-FIEBER & COVID-19
Zum Pinzgau hat der Erfolgsmanager
nach wie vor einen engen Bezug. Sein Vater Hermann, ein Orthopäde, spezialisiert
auf Skiunfälle, der unter anderem auch
das österreichische Ski-Nationalteam betreute, lebt zwar nicht mehr, und auch drei
der vier Geschwister haben Zell am See
verlassen, aber seine fast 80-jährige Mutter wohnt noch in der Bergstraße. „Der
Pinzgau ist für mich Heimat. Auch wenn
ich seit vielen Jahren nicht mehr in Zell
am See lebe, fühle ich mich noch immer
als Pinzgauer“, versichert Gerhard Schaller, der über seine Kindheit sagt: „Wir
wurden sehr sparsam und umweltbewusst
erzogen. Dies versuche ich auch meinen
Kindern mitzugeben, auch wenn die Umstände heute andere sind.“ Dem Reisen
gehört die ganz große Leidenschaft des
Wahl-Niederösterreichers: „Zusammen
mit seiner Frau möchte der ewig Neugierige „noch viele neue Länder und Plätze
erkunden“. Doch selbst wenn die Corona-Pandemie einmal der Vergangenheit
angehört ist der Reisefreudige, was die
Wahl der Destinationen angeht, stark

4.

Sie treffen Gott: Ihre Frage an ihn?
„Wie definierst du Gerechtigkeit?“

1.

5.

2.

6.

Wie würden Sie Ihr Leben in drei
Stichworten beschreiben?
„Familie - Schwedenbombe - Reisen.“
Was nehmen Sie Positives aus der
Coronakrise mit?
„Wie gut die Zusammenarbeit mit
meinem Team funktioniert(e) und
dass man auch remote sehr effizient
arbeiten kann.“

3.

Welches Buch hat einen starken
Eindruck bei Ihnen hinterlassen?
„Stefan Zweig ,Die Welt von gestern’.“
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Ihr Lieblingskunstwerk auf Erden?
„Die Alhambra - eine bedeutende Stadtburg im spanischen Granada.“

eingeschränkt: „Ich hatte vor fünf Jahren
das Dengue-Fieber, eine von Mücken
verursache Infektionskrankheit“, verrät
Schaller. Zehn Tage verbrachte der Pinzgauer mit 40 °C Fieber in einem thailändischen Krankenhaus, bevor die Flugambulanz ihn nach Österreich zurückholte.
Nun muss er höllisch aufpassen, sich mit
keinem anderen Stamm dieses Fiebers,
das vor allem in Südostasien, Süd- und
Mittelamerika, Teilen des Pazifiks, Afrika
und Australien verbreitet ist, anzustecken,
„denn das könne tödlich ausgehen“, wie
der Globetrotter weiß. Das Dengue-Fieber sei bisher die schlimmste Erfahrung
seines Lebens gewesen, die Genesung
habe drei Monate in Anspruch genommen: „Dagegen war Corona, bei dem ich
Gott sei Dank einen sehr leichten Verlauf
hatte, der reinste Kindergeburtstag“, ächzt
der Zeller, ohne dem Virus seine Gefährlichkeit absprechen zu wollen.
Ist der „Herr der Schwedenbomben“ eigentlich jemand, der gerne Süßes nascht?
„Auf jeden Fall! Ich liebe Süßigkeiten und
am liebsten nasche ich mit meiner Frau
beim Fernsehen“, lacht Gerhard Schaller.
Und welcher Schaumkuss darf es dann
für ihn sein? Der mit oder der ohne Kokosstreusel? „Früher mochte ich den mit
Kokos lieber, aber seit ein paar Jahren
schmecken mir beide gleich gut“, gibt sich
■
der 53-Jährige diplomatisch.
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: Heidi Chocolat AG
Niemetz-Schwedenbomben, Privat

8.

Welche Eigenschaften schätzen Sie
an Ihrer Frau?
„Ihre Zielorientiertheit, ihre Toughness, ihren sehr weichen, menschlichen Kern. Und dass für sie Familie
immer im Mittelpunkt steht.“

Was haben Sie zuletzt im Internet bestellt?
„Filter für die Kaffeemaschine.“

7.

In welcher Weise nutzen Sie privat soziale Medien?
„Ausschließlich um mit Freunden in
Kontakt zu bleiben. In meiner Freizeit
bin ich froh, weder Laptop noch Handy
um mich zu haben.“

Seit 2000 ist der Pinzgauer mit Sophie
Karmasin, Meinungsforscherin und ehemalige Bundesministerin, verheiratet.
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BESSER WOHNEN. SICHER INVESTIEREN.

PIESENDORF
„PANORAMALOGE“

MITTERSILL „AM BÜRGERBACH“
Wohnen in zentrumsnaher Ruhelage
Nur noch 2 Wohnungen verfügbar!
 112m² Penthouse-Maisonette mit Galerie
 3-Zimmer Maisonette mit Balkon

Jetzt Rohbau besichtigen

06582 70203 · W W W.LWB. AT

 Premium Living - Wohnen auf der Sonnenseite
 Ruhige und sonnige Hanglage mit unverbautem Panoramablick
 Hochwertige Eigentumswohnungen mit attraktiven Wohnﬂächen
 Großer Balkon oder Privatgarten mit Sonnenterrasse
 Moderne Ausstattung, Lift, Tiefgarage, Photovoltaikanlage,
qualitative und energieeffiziente Bauweise

Projekte in Vorbereitung
Jetzt unverbindlich vormerken lassen:

MITTERSILL „TAUERNBLICK“
Ihre Wohn- & Ruheoase in Zentrumsnähe

 Saalbach - Forstwiesenweg

Nur noch 3 Wohnungen verfügbar!
 hochwertige und moderne Ausstattung
 ruhige Wohnlage und familiäre Atmosphäre

 Zell am See - Porscheallee

Jetzt Rohbau besichtigen

 Piesendorf - Nussbaumweg

06582 70203 · W W W.LWB. AT

06582 70203 · W W W.LWB. AT

BAUGRUNDSTÜCKE GESUCHT
Wir kaufen Grundstücke und bebaute Liegenschaften
in Stadt & Land Salzburg. Leitgöb Wohnbau: (06582) 70203

NEU im Pinzgau
© Niki Giannopoulou

An dieser Stelle präsentieren wir Neuigkeiten aus verschiedenen
Branchen, die es ab sofort bei uns zu entdecken gibt!

© Branislav Rohal

Einzigartig im Pinzgau: Nur griechische Spezialitäten in Top-Qualität! Eigenes,
nachhaltiges Olivenöl im Familienbetrieb hergestellt. Außerdem gibt es bei
PurEllas (Pures Griechenland) alles, was man sich im Griechenland-Urlaub
wünscht. In Alexanters Store kann man feinsten Kaffee trinken und handgemachte Baklavas genießen. „Ich lebe seit 2005 im Pinzgau und war vor meiner
Shop-Eröffnung in der Spitzengastronomie in Österreich unterwegs, daher weiß
ich worauf es bei Top-Produkten ankommt. Wir haben für die Zukunft griechische Abende geplant - mit Livemusik und Sirtaki.“ Das Motto von PurEllas lautet:
„Lass deinen Gaumen Sirtaki tanzen“. Kontakt: Alexanter Zogopoulos, Raiffeisenstraße 3, 5671 Bruck, Tel. 0664/2201061, info@purellas.at, www.purellas.at

LEBENSMITTEL

PURELLAS: SHOP FÜR GRIECHISCHE PRODUKTE

© Privat

Sie wünschen sich eine frische, ebenmäßige und strahlende Haut und wollen so
richtig entspannen? Dann sind Sie bei Stefanie Eder genau richtig! Während Sie
die Seele baumeln lassen, kümmert sich Stefanie um das Wohlergehen Ihrer Haut.
Mit der einzigartigen Kosmetik von Binella können Sie darauf vertrauen, dass Ihre
Haut mit natürlichen Nährstoffen und Vitaminen versorgt wird. Die absoluten
Herzstücke sind die Essenzen, eine Kombination aus Medizin, Ernährungswissenschaft und Kosmetik. Damit besteht auch die Möglichkeit, ein individuelles Serum
anzumischen, das genau auf die Bedürfnisse Ihrer Haut abgestimmt ist. Stefanie
bemüht sich auch um Hände, Wimpernlifting und vieles mehr.
Kontakt: Stefanie Eder, Pfaffing 37, 5760 Saalfelden, Tel. 0664/5467541

BEAUTY

KOSMETIK EDER: WOHLFÜHLPROGRAMM FÜR MAKELLOSE HAUT

BEZAHLTE ANZEIGEN!

Tiere nehmen uns bedingungslos an und beurteilen uns nicht nach Äußerlichkeiten, Erfahrungen und Werten. Sie sind völlig unvoreingenommen, spielen uns
Menschen nichts vor und geben uns vor allem immer wieder eine Chance. Tiere
fördern Lebensfreude und Mut. Darum bietet Michaela Gruber Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit, auf dem über dem Zeller See thronenden Kronawendthof „NaTierliche Glücksmomente“ zu verbringen. Als ausgebildete Kindergartenpädagogin, Naturcoach und Bäuerin versteht Michaela es auf
wunderbare Weise, die Menschen mit der Natur und den Tieren zu verbinden.
Kontakt: Michaela Gruber, Kronawendthof, Erlbergweg 66, 5700 Zell am See,
Buchung unter Tel. 0664/73497815, www.gruber-michaela.at
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WOHLFÜHLEN

NATIERLICHE GLÜCKSMOMENTE AM KRONAWENDTHOF IN ZELL

News von den Brand- und Wasserschaden-

SANIERUNGSSPEZIALISTEN

Neue Geschäftsleiter in Bruck: Wolfgang Lemberger (links) und Harald Schöngaßner.

Erfolgreiche Standortweiterführung
der „TSD Brand- und Wasserschaden
Sanierung GmbH und Co KG“ des
Standortes Bruck. Ihr richtiger
Ansprechpartner bei Brand- und
Wasserschäden sowie Sanierungen!
Die Firma TSD Sanierungen darf
hiermit eine erfolgreiche Standortweiterführung der Geschäftsstelle Bruck
an der Glocknerstraße bekanntgeben.
Johannes Heidinger scheidet nach 15
Jahren erfolgreicher Standortführung
aus dem Unternehmen aus, und es
kommen zwei zielstrebige Geschäftsführer aus dem Unternehmen nach.
Wolfgang Lemberger und Harald
Schöngaßner haben die Standortleitung für Bruck bereits übernommen.
Gemeinsam mit den 11 Mitarbeitern
sehen sie top motiviert und optimistisch in die Zukunft und freuen
sich auf die Herausforderung in dem

regionalen Unternehmen, das auf eine
30-jährige Erfahrung zurückblicken
kann. Die beiden Geschäftsführer
sind schon länger als Techniker in der
Firma tätig und werden, wie die Jahre
zuvor, das gesamte Sanierungsangebot abdecken.
„Durch jahrzehntelange Erfahrung
der Firma in der Sanierungsbranche
können wir unser Know-how und unsere Qualität immer wieder ausspielen
und zu vollster Kundenzufriedenheit
umsetzen“, so die beiden neuen
Geschäftsleiter. Denn Verlässlichkeit
und Kundenzufriedenheit stehen bei
der Firma TSD Sanierungen im Vordergrund. Von der Erstaufnahme des
Schadens, über die Einteilung der
gesamten Gewerke, bis hin zur Abwicklung und Abrechnung mit der Versicherung, sind die Sanierungsprofis in
Bruck der ideale Ansprechpartner für
Sie im Schadensfall!

ÜBER DAS UNTERNEHMEN: Das von BM Ing. Christian Wimmer geführte
Unternehmen mit Hauptsitz in Bergheim deckt mittlerweile das gesamte
Bundesland Salzburg und einen Großteil des angrenzenden Bundesland
Oberösterreich ab und umfasst bereits über 85 Mitarbeiter. Derzeit kann
das Unternehmen schon an fünf Standorten die Arbeiten flächendeckend
anbieten, und somit können auch größere Projekte realisiert werden,
weitere Standorte der TSD Familie sind geplant.

Einblicke in verschiedene Arbeitstätigkeiten.

Die Leistungen im Überblick:
Sanierung von Wasser- und Brandschäden
Sanierungen von Schimmel
Lokalisieren von Leckagen bei Rohrbrüchen (Leckortung)
Sanierung von Wohnräumen auf
angepassten Wunsch des Kunden
Das Sanierungsunternehmen bietet
auch alle Gewerke einzeln an: Fliesenleger-, Bodenleger-, Malerarbeiten und Bautischlerei.
Verkauf von Fliesen, Verkauf von
Bodenbelägen, Verkauf von Türen,
usw.

TSD Brand- und Wasserschaden
Sanierung GmbH & CoKG
Gewerbestraße 10
5671 Bruck a. d. Glocknerstraße
Tel. 06545/60400
E-Mail: pinzgau@tsd.at
www.tsd.at

… UND WIE IMMER | Ein bisschen Spaß muss sein - die Karikatur des Monats
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da war die welt noch
in ordnung für impfopfer
jakob „Jauggerl” Hirneder.

2 wochen nach der impfung. jakob h. stinksauer:
„wonn in dawisch, den windows-ami den windigen !!”
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DER ZEICHNER: Helmut Neumaier aus Gries im Pinzgau
Arbeitet im Haus der Senioren Uttendorf und besucht die Schule für Sozialberufe der
Caritas in Salzburg. Illustrationen, Landschaften, Porträts & Figurales in Öl und Acryl
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*dramatisierung. stimmt eh ALLES nit!

13 Fragen - 13 Antworten
Diesmal mit Marcus Hinterberger. Sein
„Ischgl-Blues“ und die Erregung über sein
Schmählied machten den Studenten aus
dem Glemmtal über Nacht berühmt. Sogar
der bayerische Liedermacher Hans Söllner
bekannte sich als Hinterberger-Fan.

1.

Was tust du, wenn du
nicht gerade (Protest- oder
Schmäh-)Songs schreibst?
„Ich studiere Regie an der
ATHANOR-Akademie in
Passau, bereite meine Projekte fürs Studium vor, und zur
Zeit gehe ich auch viele Skitouren.“

2.

Was stößt dir im Tourismusort, in dem DU lebst,
sauer auf?
„Mir fehlt der Bezug zur
Vergangenheit und der Blick
in die Zukunft. Was zählt ist
der Gewinn. Welche Auswirkungen das einmal auf
die nächsten Generationen
hat, daran wird kein Gedanke verschwendet. Ich finde es
generell traurig, dass zugesehen wird, wie unsere Region
zu einer Spekulationsblase
wird.“

3.

Welchen Vorteil ziehst du
aus dem Bekanntheitsgrad,
den dir der „Ischgl-Blues“
über Nacht bescherte?
„Neben den vielen neugeknüpften Kontakten freut

es mich, dass sich so viele
Menschen für meine Lieder
interessieren und ich durch
die gesteigerte Reichweite
jetzt noch mehr Leute zum
Lachen und gleichzeitig zum
Nachdenken bringen kann.“

4.

Deine musikalischen Vorbilder?
„Elvis, John Lennon, EAV,
Georg Danzer, The Rolling
Stones.“

5.

Die geilste Textzeile, die du
je gehört hast?
„,Mei Voda, der woa Bauer,
oba i bin Hotelier…’ ;-)“
„,You may say I’m a dreamer,
but I’m not the only one’ von
John Lennon.“

6.

Wie weit darf Satire gehen
und wo liegen die Grenzen
(des guten Geschmacks)?
„Ich denke es gibt fast keine
Wunde, in die Satire ihren
Finger nicht legen kann. Dass
sie genau bei den Personen
als Grenzüberschreitung angesehen wird, die sich davon
betroffen fühlen, ist natürlich

Dem „Ischgl-Blues“ soll Ende des Monats
der „Bürgermeister-Blues“ folgen. Man darf
gespannt sein! Bis es soweit ist, frönt der
Glemmtaler Marcus Hinterberger (übrigens
Enkelsohn von Künstlerin Evi Fersterer) noch
seinem liebsten Sport: Skitourengehen!

auch klar. Aber die Grundbotschaft der Satire ist für
mich, dass sich alle nicht so
ernst und wichtig nehmen
sollten.“

7.

Worüber macht man in der
Alpenrepublik besser keine
Witze?
„Über den Tourismus!“

8.

Was ist das Besondere am
österreichischen Schmäh?
„Was ihn einzigartig macht,
ist meiner Meinung nach
seine Lockerheit gegenüber
dem Leben, das mit all seinen
Höhen und Tiefen immer die
Einstellung hat: ,Des geht si
scho aus…’.“

9.

Was ist dein Rezept zum
Glücklichsein?
„Ich versuche immer offen
für Neues zu sein, mich selbst
nicht zu wichtig zu nehmen
und in jeder Situation positiv
zu bleiben.“

„Derzeit plane ich einen
Kurzfilm, ein Theaterprojekt
und schreibe ein paar neue
Lieder. Der ,BürgermeisterBlues’ kommt höchstwahrscheinlich Ende April raus.“

11.

Was ist das Positiv(st)e, das
du aus der Corona-Krise
mitnimmst?
„Die Erkenntnis, dass es so
nicht weitergehen kann und
dass viele Leute erstmals beginnen, über sich selbst nachzudenken.“

12.

Was fehlt dir in der Krise
besonders?
„Zusammenhalt und Hausverstand - ich mein‘ nicht den
von Billa!“

13.

Wie zufrieden bist du mit
der türkis-grünen Regierung?
„Die Nase vom Blümel finde
ich ein wenig zu lang.“
■

10.

Welche Projekte planst du
aktuell?

Interview: Silke Burgsteiner
Foto: Privat

... UND WIE IMMER | Was konsumieren die Pinzgauer?

Im Einkaufskorb von …
Julia Buchner

Die Schlagersängerin aus Niedersill ließ den „platzhirsch“ in ihren Einkaufskorb
schauen. Dabei verriet die stimmgewaltige Blondine, mit welchen Schmankerln
man sie glücklich machen kann und wie sie die Zeit ohne Liveauftritte verbringt.
„Shape Republic“Müsliriegel für vor oder
nach dem Auftritt,
gesehen auf Instagram.

Schokolade und
Knuspermüsli aus der
Backstube von Birgit
Stotter in Neukirchen.

Julia liebt Joghurt in allen
Variationen. Ihr Favorit: Naturjoghurt mit Walderdbeeren.

Manuka Honig zum
Löffeln - sehr gut
für die Stimme!

Kaffee aus der Tridor
Kaffeerösterei in Zell
am See.

„platzhirsch“:
Julia,
welche
Schmankerl landen in deinem Einkaufskorb?
Julia Buchner: „Ich würde mich als
‚Zwei Sorten-Einkäuferin‘ beschreiben. Großteils kaufe ich regional und
gesund, manchmal greife ich aber auch
zu Produkten für die schnelle Küche im
Supermarkt.“

ernähren. Dass viel mehr Menschen in
letzter Zeit umdenken und regional einkaufen, sehe ich als positiven Nebeneffekt
der Pandemie. Bei uns im Pinzgau hat
man einen sehr leichten Zugang zu wertvollen Produkten. Natürlich ist mir auch
bewusst, dass das Einkaufen hochwertiger
Bioprodukte eine Preisfrage und finanziell nicht für jedermann durchführbar ist.“

Achtest du auf gesunde Ernährung?
„Ich habe gesunde Produkte wie Obst
und Gemüse schon immer lieber gegessen als deftige Mahlzeiten oder Naschereien. Natürlich bekomme ich auch ab
und zu Lust auf Schokolade, besonders
nach dem Sport.“

Deine liebsten Gerichte der Pinzgauer Hausmannskost?
„Pinzgauer Germkrapfen mit Sauerkraut
und Erdäpfelgröstl mit Spiegelei und
Salat!“

Wie wichtig ist dir Regionalität
beim Lebensmitteleinkauf?
„Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, so war es für mich und meine Familie
normal, uns von regionalen Produkten zu
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„WAWI insa Gin“ - Hochprozentiges von drei Brennmeistern aus Niedernsill.

Welches „Gesundheitsschnapserl“
darf’s zum Ölen der Stimme sein?
„Da schwöre ich voll auf Manuka-Honig. Schon zwei Teelöffel zeigen eine
positive Wirkung. Bei den hochprozentigen Tropfen bevorzuge ich den ‚WawiGin‘ - made in Pinzgau.“

Bergkäse vom BioBauernhof Obertrattenbachhof in Neukirchen.

Kochst du gerne?
„Durch den Ausfall aller Konzerte im
vergangenen Jahr hatte ich sehr viel
Freizeit. In dieser habe ich meine Kochkünste aufgefrischt und lieben gelernt.
Bis dato hat sich noch keiner darüber
beschwert.“
Was machst du neben der Bühnenarbeit?
„Ich arbeite Teilzeit im Kindergarten,
mache sehr viel Musik und Sport als
wichtigen Ausgleich.“
Worauf dürfen sich Fans von Julia
Buchner nach dem Lockdown freuen?
„Auf Liveauftritte mit ganz viel neuer
Musik! Ich freue mich auf das Feeling,
wieder gemeinsam mit meinen Fans zu
feiern.“
■
Text: Georg Gschwandtl
Fotos: platzhirsch, MakeART Studio (1)

Fotos: Rimadesio (3), Tommy M (1), Roolf (2), Simon Weiss (1)

Wandverkleidung, Wohnwände, Möbel, Beleuchtung und vieles mehr - wir erschaffen für unsere Kunden das perfekte Wohnambiente.

In unserer Ausstellung: Edel-funktionelle Designmöbel.

Schlafzimmer mit Raumtrenner-Elementen und begehbarem Schrank.

NEUE KOLLEKTION

Dottys schwimmen sogar am Wasser.

Wir bieten die volle Auswahl
an Dotty-Möbel und Teppiche
für outdoor und indoor - jetzt zu
vergünstigten Konditionen.
Infos im Studio und auf
www.simon-weiss.at/
news

Stilvoll und super-gemütlich: Sofa von Tommy M.

Kontakt
Gewerbepark Harham 2
5760 Saalfelden
06582 - 20 760
info@simon-weiss.at
www.simon-weiss.at
Find us on Facebook Badge

Dotty-Möbel sind individuell zusammenstellbar - wir beraten Sie gerne.
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Simon Weiss & Team
freuen sich auf Ihren Besuch
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Freiheiten für Geimpfte?

©Bastian Weltjen - stock.adobe.com

Der Nachweis einer Immunisierung wird Geimpften, Genesenen und
Getesteten bald eine Veränderung des Alltags bringen. Die österreichische Bundesregierung will ihren „Grünen Pass“ schon im April umsetzen;
die EU plant die Einführung eines digitalen europäischen Impfausweises
Anfang Juni. Die Freiheiten für eine bestimmte Personengruppe werden
kontrovers diskutiert. Der „platzhirsch“ schloss sich der Debatte mit
einer Meinungsumfrage unter Pinzgauern an.

D

ie Saalfeldner Allgemeinmedizinerin Barbara Vockner
ist Bezirksärztesprecherin des Pinzgaus. Sie meint zum
Thema: „Eine Impfpflicht ist aus meiner Sicht abzulehnen, da es durchaus Patienten gibt, bei denen eine
Impfung im Moment medizinisch kontraindiziert ist. Meines
Erachtens müssten SARS-CoV-2-Antikörper oder ein Impfnachweis als Immunisierungsstatus Gültigkeit haben, solange
das Infektionsgeschehen kontrolliert werden muss.“ Sonderrechte für Geimpfte hält Vockner für „äußerst problematisch“:
„Wir leben in einem freien und demokratischen Land, in dem
die Verfassung JEDEM Bürger seine Grundrechte garantiert.
Wenn die Pandemie einmal zu Ende ist - weil das der übliche Lauf der Dinge in der Infektiologie ist - könnte es sein,
dass der sogenannte ,Grüne Pass’ dennoch bleibt und zu unserem Alltag wird. Was heuer möglicherweise noch verlockend
klingt, um Urlaub machen zu können, ist dann 2023 oder
danach ein Mittel, um Restriktionen und weitere Impfungen
durchzusetzen. Das wäre medizinisch ein nicht begründetes
Vorgehen, das zeitlich limitiert werden sollte. Die Impfwilligkeit in der Bevölkerung ist ohnehin sehr groß, und es werden sich ungefähr 60 bis 70 Prozent der Erwachsenen impfen
lassen. Damit ist ein guter, wenn auch nicht perfekter, Schutz
des Bevölkerungskollektives zu erreichen. Einen indirekten
Impfzwang auszuüben und die Gesellschaft zu spalten, halte
ich für den falschen Weg. Die Impfung muss für sich selbst
sprechen. Wenn die bereits Geimpften auch Zweitinfektionen
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gut überstehen und es in ihrem Umfeld zu keinen Transmissionen kommt, wird die Coronaimpfung auch entsprechend
nachgefragt werden und sich im medizinischen Alltag etablieren.“ Sogenannte „Impfskeptiker“ zu stigmatisieren entspreche
nicht dem Menschenbild der Ärztin.
„RECHTLICH GEHT ES UM VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT.“
Dass es bald Sonderregeln für Geimpfte geben wird, davon
ist der Mittersiller Rechtsanwalt Christoph Kaltenhauser
überzeugt. Ob diese Regeln rechtlich jedoch auch standhielten
und durchsetzbar seien, hänge seiner Meinung nach von ihrer
Intensität ab. „Der Verfassungsgerichtshof prüft Gesetze hinsichtlich ihrer Verhältnismäßigkeit“, erklärt der Jurist. „Ist die
Regelung erforderlich, im öffentlichen Interesse und das gelindeste Mittel? Bei allen Covid-19-Maßnahmen wird man das
öffentliche Interesse und eventuell auch die Eignung bejahen.
Aber bei der Frage, ob die Reglung das ,gelindeste Mittel‘ sei,
wird es schwierig.“ Eine generelle Impfpflicht hält der Experte rechtlich für kaum durchsetzbar. Kaltenhauser: „Sie würde
gleich mehreren verfassungsmäßigen Grundrechten, wie etwa
dem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit oder dem
Gleichheitssatz, widersprechen.“ Erste Airlines kündigten bereits an, in Zukunft nur noch geimpfte Menschen an Bord zu
lassen. Dagegen werde man sich als Passagier auch kaum auflehnen können, informiert der Rechtsexperte: „Eine Klage gegen diese Firmenpolitik halte ich für kaum erfolgversprechend,

Bezirksärztesprecherin
Barbara Vockner

Jurist Christoph
Kaltenhauser

weil die Airlines diese Vorgangsweise derzeit begründen können.“
Die Einführung des digitalen „Grünen
Passes“ für Genesene, Geimpfte und Getestete, der als Eintrittskarte für Lokale,
Veranstaltungen und Dienstleistungen dienen soll, stößt verschiedenenorts auch auf
heftigen Widerstand, Kritik und Bedenken
von Datenschützern. Der Zeller Experte
Viktor Mayer-Schönberger zeigt sich ob
etwaiger Datenschutzprobleme hingegen
nicht besorgt: „Digitale Impfpässe können
deutlich fälschungssicherer sein als die papierenen Impfpässe, die heute im Einsatz
sind“, hält der Rechtswissenschafter fest. Er
meint: „Ob Geimpfte bestimmte Vorteile
genießen können - etwa vom verpflichtenden Eintrittstesten bei Frisör und Restaurants ausgenommen zu sein - hängt davon
ab, ob sie weniger infektiös sind als Nichtgeimpfte. Dazu gibt es noch keinen gesicherten Forschungsstand, aber viele Daten
- etwa aus Israel - zeigen deutlich in diese
Richtung. Sobald wir das gesichert wissen,
finde ich es nur richtig, wenn Geimpfte
anders behandelt werden. Aber das erhöht
natürlich den Druck auf die Regierung, den
Menschen rasch eine Impfung anzubieten.
Hier hat sie bisher einiges falsch gemacht
und will jetzt die Verantwortung für ihre
Fehler fälschlich der EU zuschieben. Das ist
nicht vertrauensbildend. Wir alle verstehen,
dass in dieser Ausnahmesituation auch Fehler passieren, aber dann heisst es dazu stehen - und mit aller Kraft daran zu arbeiten,
dass ganz schnell Impfstoff für alle da ist.“
„DER PASS LÄSST DIE TOURISMUSBRANCHE HOFFEN.“
In der Touristik- und Reisebranche wurde
die Ankündigung eines digitalen Impfpasses „sehr positiv und hoffnungsvoll“
aufgenommen, wie Agnes Koch, bei der
SalzburgerLand Tourismus GmbH für
Kampagnen- und Partnermanagament
zuständig, versichert. „Ein solcher Pass, in
Kombination mit einem Forcieren der Impfungen, gibt den Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben die so wichtige Perspek-

Rechtswissenschafter
V. Mayer-Schönberger

Touristikerin
Agnes Koch

tive, endlich wieder aufsperren und Gäste
empfangen zu dürfen“, hält sie fest. Für
den Tourismus sei diese „digitale Eintrittskarte“ ein wichtiger Baustein, um die bevorstehende Sommersaison ähnlich gut zu
gestalten wie die vergangene. Agnes Koch:
„Ich sehe hier keine Gefahr von Privilegien
für Geimpfte, sondern eine große Chance,
die sich uns allen nach einem langen Jahr
voller Einschränkungen bietet. Es muss uns
in dieser außergewöhnlichen Zeit bewusst
sein, dass ein Zurück zu einer gewissen
Normalität auf lange Sicht nur durch eine
weitgehende Immunisierung der Bevölkerung möglich ist.“
Petra Stöckl-Hechenberger, Leiterin
von „TUI - das Reisebüro“ in Saalfelden,
wertet mehr Freiheiten für Geimpfte, Genesene und Getestete ebenfalls als positives Zeichen für einen Aufschwung in der
Reisebranche. Einer „Impfpflicht durch die
Hintertür“ kämen sie ihrer Meinung nach
nicht gleich: „Jeder kann nach wie vor frei
entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht“, hält sie fest. „Privilegien für
eine bestimmte Gruppe würde ich nur
dann sehen, wenn die Impfung bestimmten Personen oder Gesellschaftsschichten
vorbehalten oder aber so teuer wäre, dass
sie sich nicht jeder leisten kann. Ich stelle
es mir so vor: Wer bis zum Sommer noch
nicht geimpft ist oder sich nicht impfen lassen möchte, wird mit negativem Test reisen
können. Meiner Meinung nach wird das
Thema viel zu stark hochgepusht. Wenn ich
daran denke, welche Impfungen so manche
Fernreise erfordert … Da regte sich vor Corona auch niemand auf, obwohl diese auch
noch aus eigener Tasche bezahlt werden
mussten.“
„WELCHE ALTERNATIVE GIBT ES?“
Der „Grüne Pass“ sei ein wichtiger Schritt
für mehr Freiheit und Mobilität der Bürger
und erlaube darüberhinaus einen schnelleren Zugang zu kulturellen und gastronomischen Angeboten. Geimpften, Getesteten
und Genesenen biete er die Chance, europaweit sicher Urlaub zu machen, was gera-

zutritt
optimal
gelöst

Ob Häuser, Geschäfte, Betriebsgebäude oder nur einzelne
Räume – mit unterschiedlichen
Berechtigungen können diese
ganz leicht verwaltet werden.
Und das zu sehr fairen Preisen –
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Reiseprofi Petra
Stöckl-Hechenberger

ÖVP-Politikerin
Gertraud Salzmann

de für die Tourismusregion Pinzgau von
großer Bedeutung sei, hält Gertraud
Salzmann, ÖVP-Nationalratsabgeordnete aus Saalfelden, fest. Maria Maltschnig, Direktorin des Karl-RennerInstituts, der politischen Akademie der
SPÖ, findet es „grundsätzlich nachvollziehbar“, dass die Bundesregierung
bestrebt sei, Freiheitsbeschränkungen,
soweit es eben gehe, aufzuheben und
gleichzeitig das Infektionsgeschehen
unter Kontrolle halten wolle. „Schwierig
finde ich, dass momentan noch bei Weitem nicht alle einen Zugang zur Impfung haben. Dieses Problem muss rasch
gelöst werden“, regt die Zellerin an. Sie
werde sich auf jeden Fall impfen lassen,
sei aber gegen eine generelle Impfpflicht,
„außer vielleicht für bestimmte Berufsgruppen“. „Für mich hat die Bereitschaft,
sich impfen zu lassen, viel mit Solidarität
und Verantwortung zu tun“, hält Maltschnig fest. Dass die Einführung des
„Grünen Passes“ einer indirekten Impfpflicht gleichkommen könnte, befürchtet
sie nicht: „Grundsätzlich ist es ja nichts
Neues, dass es zum Beispiel eine Reisebeschränkung gibt, wenn man gewisse
Impfungen nicht hat. Ich denke da etwa
an die Gelbfieber-Impfung, ohne die
man in manche Länder nicht einreisen
darf. Die Frage ist, welche Alternative
gibt es zu solchen Regelungen? Wenn
stattdessen entweder die Freiheit aller
eingeschränkt werden muss oder auf der
anderen Seite das Infektionsgeschehen
außer Kontrolle gerät, wären das wahrscheinlich die größeren Probleme“, mutmaßt Maltschnig.
Johann Gratz, Sprecher und Gemeindevertreter der Grünen in Bruck, hat
zum Thema Impfung einen „sehr rationalen Zugang“. „Bei vielen Reisen sind
Impfungen gang und gäbe. Niemand
regt sich darüber auf, niemand strapaziert in diesem Zusammenhang die Bezeichnung ,Impfpflicht’“, hält er fest. Die
Bezeichnung „Privilegien für Geimpfte“
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Maria Maltschnig
GF Renner-Institut

Johann Gratz
Lokalpolitiker Grüne

sei seinem Empfinden nach in diesem
Zusammenhang nicht zutreffend. Gratz:
„Geimpfte Personen leisten einen Beitrag zur Bewältigung der Gesundheitsund Wirtschaftskrise und sind aller
Voraussicht nach auch nicht ansteckend.
Privilegiert sind eher die Ungeimpften,
weil sie von der Impfung völlig risikolos
indirekt profitieren.“
Auf eine Spaltung der Gesellschaft hätten Sonderregungen für Geimpfte seiner
Meinung nach keinen Einfluss, „weil die
in meinen Augen hochstilisierte Spaltung schon eingetreten ist. Erleichterungen für Geimpfte ändern daran gar
nichts. Ein Großteil der Bevölkerung
schenkt den Coronaleugnern, Verschwörungstheoretikern und Impfverweigerern
ohnehin kein Gehör. Leider versuchen
Exponenten einer politischen Partei die
Pandemie für ihre Zwecke zu nutzen,
verbreiten Zwist und heizen die Stimmung in der Gesellschaft auf. Sie haben
jedoch keine Lösungsvorschläge und
tragen keine Verantwortung!“ Generell
wünscht sich der Lokalpolitiker in der
Coronamaßnahmen-Diskussion „mehr
Ruhe und Gelassenheit sowie sachliche
und faktenbasierte Debatten“.
NACHTEILE FÜR UNGEIMPFTE
MENSCHEN?
Michaela Petz-Michez leitet das EUVerbindungsbüro des Landes Salzburg
zur EU in Brüssel. In ihrer beruflichen
Position beobachtet die Zellerin die Debatte über die Einführung eines EU weiten Immunisierungsnachweises sehr aufmerksam. Ob es Vorteile und Privilegien
für Geimpfte, Genesene und Getestete
geben soll, sei für sie eine schwierig zu
beantwortende Frage: „Egal, für welche
Lösung man sich entscheidet, es bleiben
unzufriedene Menschen zurück“, fasst
die Wahl-Belgierin zusammen. „Was
passiert mit unserem Zusammenleben,
wenn es Menschen gibt, die aufgrund ihres Immunisierungsgrades mehr Rechte

Michaela PetzMichez, EU-Büro

Unternehmer
Klaus Bauer

als andere haben“, wirft sie auf. Petz-Michez ist in dieser Angelegenheit für ein
gemeinsames Handeln aller EU-Staaten
statt nationaler Alleingänge. „Das Virus
hat keinen Reisepass und hält sich nicht
an Staatsgrenzen“, fasst die Pinzgauerin, die eine generelle Impfpflicht für
kontraproduktiv hält, zusammen. Was
sie persönlich angehe, so werde sie sich
impfen lassen - und zwar „um beizutragen, Opferzahlen zu senken und einen
Weg zurück zu menschlicher Nähe zu
ermöglichen“.
Der Saalfeldner Unternehmer Klaus
Bauer ist einer, der die Coronamaßnahmen der Bundesregierung seit Langem
äußerst kritisch sieht. Was sagt er dazu,
dass es mit der Einführung des „Grünen
Passes“ nun tatsächlich Vorteile für gewisse Personengruppen geben soll? „Ich
möchte diesbezüglich eine Gegenfrage
stellen: Handelt es sich tatsächlich um
Vorteile für Geimpfte und Genesene
oder eher um Nachteile für Nichtgeimpfte?“, meint der Meisterfotograf. Für
Bauer käme die Gewährung von Freiheiten für die einen einer indirekten Impfpflicht für andere gleich: „Wenn jemand
geimpft ist, dann sollte die Angst vor den
Ungeimpften eigentlich verschwinden.
Daher sollte man die Impfentscheidung
jedem Menschen selbst überlassen“, fordert er. Nachsatz: „Das Recht auf körperliche Unversehrtheit wurde meines
Wissens noch nicht aufgehoben.“ Er
persönlich werde sich „eher nicht impfen
lassen“, um in seinem Wunschland Urlaub machen oder den Gastronomen seiner Wahl aufsuchen zu können: „Da ich
Corona hatte, Antikörper gebildet und
kein erhöhtes Risiko für einen schweren
Verlauf habe, sehe ich keinen gesundheitlichen Vorteil in einer Impfung“, so
der Pinzgauer.
■
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: Foto Christine Bruck,
Astrid Knie, Sabine Klimpt, Privat
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Was wir
brauchen
Unsere Gesellschaft wird immer
älter, der Bedarf an Pflegekräften
steigt. Was ist wichtig, welche
Weichen sollten gestellt werden,
um jedem Menschen einen
würdevollen Lebensabend zu
ermöglichen? Der „platzhirsch“
fragte bei Menschen im Pflegeund Gesundheitsbereich nach.

ISABELLE
LANGENSTEINER,
Volkshilfe Hauskrankenpflege
Menschen, die im Pflegebereich arbeiten, stoßen besonders in der Pandemie an ihre
Grenzen. Viele, die jahrelang
gearbeitet haben, bekommen
psychische oder auch körperliche Probleme. Deshalb
wandert zunehmend Personal ab. Unser Beruf ist psychisch wie physisch eine Herausforderung, daher wäre
eine 35-Stunden-Woche schon mal ein kleiner Schritt in
die richtige Richtung. Man sollte auch jetzt nicht jeden der
keine Arbeit findet umschulen, da die Pflege ein ganz sensibler Bereich ist und man für diesen Beruf geschaffen sein
muss. Toll wäre der Ausbau von Tageszentren oder ambulanten Stellen, die kurzfristig für pflegebedürftige Menschen da
sind. Auch die psycho-sozialen Dienste gehören ausgebaut,
ebenso die „Essen auf Rädern“-Dienste, denn hier finden
sich schon jetzt viele auf Wartelisten.
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ULRICH EGER, Direktor
Seniorenwohnanlage Zell
Am See, stv. Obmann der
Seniorenheime Salzburgs
Soweit es möglich ist, sollen
die pflegenden Angehörigen
zu Hause unterstützt werden.
Aufgrund der immer älter
werdenden Menschen mit
immer komplexeren Krankheitsbildern, kommt unweigerlich der Moment, wo eine
Pflege zu Hause durch Angehörige beim besten Willen
nicht mehr möglich ist. Es ist
höchst an der Zeit, dass auch in der Bevölkerung anerkannt
wird, dass die Aufnahme einer stark pflegebedürftigen Person
in ein Pflegeheim kein „Abschieben“ ist, sondern eine Notwendigkeit, um einer persönlichen Überforderung der Angehörigen vorzubeugen. In Seniorenheimen kommen wir gut zurecht
mit einfachen Demenzen, mit kleinen Wortfindungsstörungen
und Zeitverschiebungen. Kaum zu schaffen ist allerdings die
Pflege bei alten Menschen mit panikartigen Angstzuständen,
Schreistörungen und zwanghafter körperlicher Aggression.
Hier erhalten wir von zuständigen Stellen im Land Salzburg
bisher nur ein Schulterklopfen, gepaart mit den Worten „Ihr
schafft das schon“. Unsere Mitarbeiter werden zwar psychiatrisch ausgebildet - übrigens ohne finanzielle Unterstützung des
Landes - aber diese ungewohnten Verhaltensmuster versetzen
auch andere Bewohner in Angst, die dann ihrerseits sehr unruhig und damit hochgradig pflegebedürftig werden. Es ist daher
dringend notwendig, im Innergebirg eine Spezialeinrichtung
für alte, schwer psychiatrisch erkrankte Menschen zu schaffen, die dort einen 1:1-Betreuung vorfinden, kombiniert mit
einer engmaschigen Versorgung durch einen psychiatrischen
Facharzt. Derzeit gibt es für das ganze Land Salzburg nur eine
dementsprechende Einrichtung mit 29 Plätzen und langer
Wartezeit. Gerade jetzt gilt es in der Pflege zukunftsweisende Schritte zu setzten, um uns für die nächsten Jahre und die
nächste Pflegegeneration zu rüsten. Leider gibt es derzeit nur

ein einziges, alles beherrschendes Thema: Corona. Dieses
dient der Politik vortrefflich, um jene brennenden Aufgabengebiete unter den Teppich zu kehren, die unbequem,
sperrig und aufwändig zu beheben sind!
GRETI ABERGERSCHWAIGER,
Tageshospiz Lebensraum Pinzgau
Für diplomierte Pflegepersonen schlage ich berufsbildende höhere Schulen
mit Matura vor, damit
zugleich eine Aufwertung
unseres Berufes erfolgt.
Gesundheits- und Krankenpflege ist hochinteressant und sehr vielfältig!
Spezialisierungen sollten
erst nach einigen Jahren
Mitarbeit an der Basis erfolgen, um den Pflegeursprung
verstehen zu lernen. Der Ausbau von mobiler Betreuung,
Palliativversorgung und Hospizbegleitung daheim ist erforderlich, weil nicht jeder ältere Mensch in ein Alten- oder
Pflegeheim muss beziehungsweise will. Die mobilen Mitarbeiter leisten Großartiges und können durch ihre aufmerksame, kompetente Versorgung oft den Wohnortswechsel in
eine Institution verzögern oder verhindern. Jede Gemeinde
muss die Grundversorgung ihrer älteren Mitbürger gewährleisten können. Dazu gehört eine altersentsprechende und
behindertengerechte Infrastruktur, das heißt mögliche
Stolperfallen abzubauen, mehr Rampen und Lifte zur Verfügung zu stellen. Auf Gemeindeämtern sollte zumindest
eine geduldige Ansprechperson anwesend sein, die älteren
Menschen und ihren Angehörigen Zeit schenkt und Informationen zu ihren Fragen geben kann. Einer meiner Wünsche wäre auch, den Lebenskreislauf bewusst zu leben: von
der Geburt bis zum Tod. Wir müssen uns auseinandersetzen
mit Einschränkungen, Krankheit, Genesung und Sterben.
Oft hindert uns die Angst vor der Vergänglichkeit, Beziehungen bis zuletzt zu pflegen. Humor und Lachen sind sehr
wichtig und erfrischend in der Pflege! Unsere Kinder, die
noch vorurteilsfrei sind, sollten wir für diese extrem sinnstiftende, soziale Lebensform begeistern! Daheim und in der
Schule, damit aus vielen qualifizierte Fachkräfte mit Wissen,
Menschlichkeit und Wertschätzung hervorgehen.
LEA HARLANDER,
Pflegeassistentin in
Ausbildung
Der Faktor Zeit ist wohl
der Wichtigste in unserem
Beruf. Vor allem, wenn wir
jemanden palliativ begleiten geht oft nichts über einen Moment des Innehaltens, in dem man einfach
die Hand eines Menschen
hält, zuhört und einfach für
ihn da ist. Ein respektvoller
Umgang ist unabding-
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bar, vor allem auch jedem die Selbstbestimmung zu lassen.
Im Pflegebereich ist es nötig, den Menschen keine Tätigkeiten
abzunehmen, welche sie noch selbst ausführen können, sondern sie hierbei möglichst zu unterstützen. Ihnen etwas abzunehmen würde zwar im Endeffekt schneller zum gewünschten
Resultat führen, ist aber nicht zielführend.
ZELMIRA NICKEL,
„Daheim Altern“
Der Staat sollte die Infrastruktur an die Bedürfnisse
der alternden Gesellschaft
anpassen. Es gibt sehr wenig Heimplätze und zudem
wollen viele ältere Menschen
allein in ihrem Zuhause bleiben, selbst wenn sie in ein Altersheim wechseln könnten.
Unsere Gesellschaft sollte
umdenken. Heutzutage wird
der alte Mensch „nicht mehr
gebraucht“ und oft als Last
gesehen! Es ist notwendig, diese Einstellung umzukehren, den
Dialog zwischen den Generationen zu fördern, und Möglichkeiten zu bieten, dass sich Junge und Alte austauschen. Betreuung „so billig wie möglich“ kann kein tragfähiges Konzept
für die Zukunft sein. Betreuung und Pflege müssen unserer
Gesellschaft mehr wert sein. Jedem scheint bewusst zu sein,
dass man gut ausgebildetes Personal nur zu fairen Konditionen langfristig an den Standort Österreich binden kann. Es
braucht mehr finanzielle Unterstützung, um einen Anreiz zu
schaffen, damit gut qualifizierte ausländische Betreuungskräfte den weiten und gerade im Moment sehr mühsamen Weg
zu uns auf sich nehmen. Ich würde mir wünschen, dass sich
Gesellschaft und Politik in Zukunft mehr auf die Prävention
vor der Pflege konzentrieren. Und zwar so, dass die Begleitung
im Alltag durch eine Betreuungskraft für jeden finanzierbar ist
und somit eine selbstständige Lebensführung möglichst lange
gewährleistet wird.
ARTHUR HEIDER, Facharzt für Innere Medizin
Meiner Meinung nach benötigen wir in Zukunft mehr
Ressourcen für ältere Menschen, was Pflege und Betreuung betrifft. Früher wurden
alte Menschen in Großfamilienverbänden
gepflegt,
dies ist aufgrund der kleineren Familienstrukturen nun
kaum mehr möglich, sodass
eine Versorgung mittels Pflegeheimen und 24-StundenBetreuung immer öfter nötig
ist. Hier sollte die Finanzierbarkeit für jeden Einzelnen gegeben sein. Besonders bei Demenzerkrankungen ist die Diagnose
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des Krankheitsbildes, die Akzeptanz und das Erkennen der
Erkrankung schwierig und herausfordernd und soll in der
Klassifizierung der Pflegestufe stärker berücksichtigt werden.
Da diese Patienten zwar oft körperlich sehr gut leistungsfähig
sind, aber trotzdem einen hohen personellen Betreuungsaufwand benötigen. Programme, welche die Mobilität von älteren
Personen erhalten, sollten unbedingt gefördert und unterstützt
werden, da hier nachweislich viele Erkrankungen verzögert
oder gar verhindert werden können. Selbst eine Demenzerkrankung wird durch regelmäßige körperliche Betätigung in
ihrem Fortschreiten eingebremst. Mit gezielten Vorsorgeuntersuchungen können teilweise schwere Erkrankungen
vorbeugend behandelt und möglicherweise sogar verhindert
werden. Ich wünsche mir für alle eine leistbare und würdige Versorgung im Alter. Auch für jene Personen, die durch
Schicksalsschläge pflegebedürftig geworden sind.
BIRGIT PIERNBACHER,
Diplomierte Gesundheitsund Krankenpflegerin
Ein großes Problem ist
schlichtweg das Fehlen
von Pflegepersonen. Somit
bleibt die Arbeit von jenen
zu leisten, die „übrig“ sind.
Irgendwann fallen auch diese Menschen aus - es ist ein
Teufelskreis. Besonders im
Alter ist es wichtig, sich auf
den Menschen einlassen zu
wollen und zu können. Wie
es in dem Pflegekonzept für
Demenzkranke, der „Validation“ von Naomi Feil heisst: „Wir
gehen in den Schuhen des anderen“. Es ist sehr schwer, sich
darauf einzulassen, denn wir versuchen oft, unsere Befindlichkeiten und Bedürfnisse in den anderen zu interpretieren und meinen, das würde diesem Menschen auch gut tun,
was dann sehr oft das Gegenteil bewirkt. Unabdinglich ist,
dass uns der betroffene Mensch sagt, was er möchte - und
nur das gilt. Jedem Menschen muss seine Selbstständigkeit
gelassen werden. In der Pflege wird diese immer wieder abgenommen, da es dann einfach schneller geht. Alles, was ich
einem Menschen an Arbeit und Tätigkeit abnehme, verlernt
dieser. Investitionen in die häusliche Pflege sind nötig, denn
es wird irgendwann keinen Platz für die stationäre Pflege
und die Langzeitpflege geben. Es wird in Zukunft noch
weniger diplomierte Pflegepersonen geben (die Ausbildung
wird in der nächsten Zeit ausschließlich über die Fachhochschule angeboten werden), die werden zum Großteil durch
Pflegefachassistenten ersetzt. Es ist noch nicht erprobt, wie
sich die Umschichtung dieser neuen Berufe in der Praxis
bewähren wird. Die Meinungen dazu differieren stark, eine
Evaluierung dazu gibt es noch nicht. Wenn ich mir für die
Zukunft des Betreuungs- und Pflegewesens etwas wünschen
dürfte, dann wären das mehr Zeit für zu Betreuende, mehr
Verantwortungsbewusstsein seitens der Pflegepersonen
und bessere Bezahlung.

VLADISLAVA FLASIKOVA,
Caritas Hauskrankenpflege Pinzgau
Wichtig ist, für jede Situation die passende Unterstützung zu finden, so kann die
Betreuung zu Hause über
einen langen Zeitraum sehr
gut gelingen. Grundsätzlich
wird die Betreuung der Klienten komplexer, die Leistungen vielfältiger. Fordernd
ist oft auch, dass wir sehr
rasch in die Betreuung einsteigen müssen, weil sich die
Menschen häufig erst dann melden, wenn es alleine oder mit
Unterstützung der Angehörigen gar nicht mehr geht. Die
Entlastung von Angehörigen wird daher auch in Zukunft
immer wichtiger. Unser Dienst „Angehörigenentlastung“
ermöglicht diesen regelmäßige Auszeiten: Bis zu zehn Stunden pro Monat kommt eine Betreuungskraft nach Hause.
So können Angehörige einmal durchatmen, auf ihre eigene Gesundheit achten oder ihre sozialen Kontakte pflegen.
Derzeit werden 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen
in Österreich von Angehörigen betreut und gepflegt. Neben
der Entlastung zu Hause besteht aber auch der Bedarf an
weiteren teilstationären Einrichtungen wie beispielsweise
Tageszentren und auch an neuen Wohnformen für die ältere
Generation.
■
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CELINE JUD, Pflegeassistentin in Ausbildung
Die
abwechslungsreiche
Alltagsgestaltung für Pflegebedürftige sehe ich zukünftig als ganz wichtigen
Baustein. Egal ob man Kindergartenkinder oder auch
Tiere miteinbezieht: Von
solchen Erlebnissen profitieren sowohl Psyche als auch
körperliche Belange, wie
beispielsweise die Feinmotorik. Im „Haus der Senioren“
in Uttendorf habe ich zum
Glück die Möglichkeit, mich mit diesen Ideen einzubringen,
aber natürlich spielt auch hier der Faktor Zeit eine große
Rolle. Supervisionen und Schulungen gehören weiter ausgebaut, um auch das Pflegepersonal lange fit und einsatzfähig
zu halten. Zudem finde ich, dass das Thema „Altwerden“ mit
all seinen Konsequenzen auch in unserem Bildungssystem
mehr Gehör finden sollte und somit schon Kinder und Jugendliche einen Zugang gewinnen können.
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Aufs Schaf gekommen!
Celine Jud mit Widder „Hugo“. Bei Walliser Schwarznasenschafen tragen aber auch Weibchen Hörner.

Plüschiges Fell und treue Augen: Wer kann da schon widerstehen?
Der „platzhirsch“ begab sich auf die Suche nach besonderen
Schafrassen im Pinzgau und wurde fündig.
WALLISER SCHWARZNASENSCHAFE
„Die können doch nicht echt sein! Gibt’s die wirklich?“, so sah Celines erste Reaktion aus, als sie
beim Scrollen auf Instagram vor ein paar Jahren
zum ersten Mal auf Fotos von Walliser Schwarznasenschafen stieß. Sie war sofort begeistert, und vor
drei Jahren erfüllte sie sich ihren Traum und holte
„Emmy“, „Flocke“ und „Charly“ zu sich nach Hause
an den Samerhof in Neukirchen. Die Begeisterung
für Schafe hat die 20-Jährige wohl von ihrem mittlerweile verstorbenen „Stuhlfelden-Opa“. „Er hat
sie geliebt und ich denke, er wäre von den ‚Wallis’
genauso begeistert, wie ich es bin“, erzählt sie. Die
Schafrasse stammt ursprünglich aus dem Schweizer
Kanton Wallis und wird dort bereits seit dem 15.
Jahrhundert gelistet. Widder „Charly“ verstarb leider nach knapp einem Jahr an einem Darmdurchbruch, ein Ereignis, das Celine sehr mitnahm. „Ich
war am Boden zerstört. Ich stehe meinen Tieren
sehr nahe, bin mindestens zwei Stunden pro Tag bei
ihnen, meistens sogar länger. Als ‚Charly’ gestorben
ist, dachte ich daran, keinen Widder mehr zu holen“, erinnert sie sich. Schlussendlich waren es ihre
besten Freundinnen, die ihr zum Geburtstag den
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Widder „Hugo“ schenkten. Ein Prachtexemplar mit
perfekter Zeichnung für die Zucht. Neben den mittlerweile fünf „Wallis“, die Celine gehören, tummeln
sich in der Herde auch noch ein Bergschaf, ein Tiroler Bergschaf, ein Jura und deren Nachwuchs. Die
Rassen verstehen sich gut untereinander. „Flocke“ ist
die zutraulichste der Truppe und somit auch Celines „Glockin“. „Das ist ein traditioneller Begriff von
früher. Es handelt sich um jenes Schaf, das schon
von klein auf besonders an Schäfer oder Halter gewöhnt wurde. Es ist das Bezugsschaf und um es aus
großen Herden herauszukennen, hat es eine Glocke
umgehängt“, so die Neukirchnerin. Hören die anderen denn auch auf „Flocke“? „Nicht immer. Als sie
einmal ausgebüxt sind, ist ‚Flocke’ pflichtbewusst
beim Gatter stehen geblieben und hat der Herde
lautstark nachgeblökt, wieder zurückzukommen.
Das hat ihre Artgenossen aber nicht beeindruckt.
‚Flocke’ ging erst mit mir zu den anderen und trieb
sie wieder herauf“, erzählt Celine. Mittlerweile erkennt die 20-Jährige an den Lauten ihrer Tiere, ob
es ein wirkliches Problem gibt oder ob sie einfach
nur mähen, weil sie gerne ein Leckerli hätten. Jedes
der kuscheligen Tiere hat seinen eigenen Charakter.

„‚Elvira’ ist eine kleine Zicke. Sobald sie
ihr rosarotes Mascherl trägt, darf sie niemand mehr anfassen. ‚Flocke’ hingegen
hat einen ausgeprägten Mutterinstinkt,
den sie vor allem zeigt, wenn Kinder zu
Besuch kommen. Auch ‚Hugo’ ist ein
ganz lieber, kann aber, besonders wenn
er Hunger hat, auch einmal etwas ungestüm werden“, erzählt sie. Der jüngste
der „Wallis“ ist der kleine „Findus“, der
als Christkind am 24.12. zur Welt kam.
Celines Schafe sind zahm und gehen
abends auch manchmal an der Leine
auf einen Spaziergang. Auch Zirkuslektionen, welche die junge Pinzgauerin eigentlich mit ihrem Pferd einstudiert hat,
können mit den Schäfchen umgesetzt
werden. Sie sind sehr lernbegierig und
wenn sie mit einer Karotte oder Pferdeleckerli belohnt werden, sind sie Feuer
und Flamme und machen brav mit. Die
Wolle der Schwarznasenschafe ist besonders. Sie haben feine, kleine Locken
und werden dreimal im Jahr von Celine
geschoren. „Zuerst wasche ich meine
‚Wallis‘, warte ich einen Tag zu, damit
sie gut trocknen und dann werden sie
geschoren. Im Anschluss wird die Wolle
nochmals dreimal gewaschen“, erzählt
sie. Aus dem Filz fertigen sie und ihre
Mama kleine Kissen, die beispielsweise
für Säuglinge bei Zahnschmerzen oder
auch bei Menstruationsschmerzen eingesetzt werden können. „Das enthaltene
Lanolin wirkt entzündungshemmend

und eignet sich daher sehr gut!“ Aus
der Milch fertigt Celine auch Cremes
und Seifen für den Eigengebrauch an.
Ein Leben ohne ihre „Wallis“ kann sich
Celine gar nicht mehr vorstellen. Die
verschmusten und ruhigen Wesen, die
auf ihre Namen hören und herbeilaufen, wenn Celine sich nähert, sind ihre
absoluten Lieblinge. „Wenn ich nach
einem anstrengenden Arbeitstag oder
einer Nachtschicht heimkomme, gibt es
nichts schöneres, als noch eine zeitlang
bei meinen Fellknäuel vorbeizuschauen
und zu kuscheln“, so die Pflegeassistentin.

BRETONISCHE ZWERGSCHAFE
Schon seit über 15 Jahren findet man in
Maria Alm „Bretonische Zwergschafe“.
Das sogenannte „Ouessantschaf“ ist die

kleinste Schafrasse der Welt und fühlt
sich auf den steilen Hängen, die es
bei Familie Hirschbichler findet, sehr
wohl. „Wir haben 2006 nach einer
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Gabriela Hirschbichler-Schernthaner mit „Eddie“.

Rasse gesucht, die ich leicht händeln kann“, so die zierliche
Gabriela Hirschbichler-Schernthaner. Weibchen sind ausgewachsen nicht höher als 45 Zentimeter und wiegen zwischen
zwölf und 15 Kilogramm. Männliche Tiere bringen höchstens
20 Kilogramm auf die Waage und werden bis zu einem halben Meter hoch. Das jüngste Mitglied der Herde ist „Eddie“,
der erst am 8. März zur Welt gekommen ist. Vater des süßen
Lämmchens ist Widder „Elric“. Neben „Elric“ gibt es auch
noch Widder „Arthus“ im Stall. „Die Widder glauben zwar,
sie sind die Chefs doch in Wahrheit sind es die Weibchen, die
den Ton angeben“, lacht die 49-Jährige. Die Anführerposition
in einer Herde wird meistens von einer der ältesten Auen oder
auch von einem durchsetzungsfähigen Jungtier übernommen.

KERRY HILL
Schafe gibt es bei Familie Caldwell aus Saalfelden seit 2013.
Ein Tiroler Steinschaf war der erste Wiederkäuer, der bei ihr
ein Zuhause fand. Die weniger bekannte Rasse „Kerry Hill“
entdeckte Marina Caldwell etwas später als voreingestelltes
Bildschirmfoto auf ihrem Computer. „In die Optik der Schafe
habe ich mich sofort verliebt“, erinnert sie sich heute zurück
und so dauerte es nicht lange, bis die „Kerry Hills“ bei den
Caldwells einzogen. Ganz pflegeleicht sind die Charaktertiere
nicht, wie Marina erklärt: „Von der Intelligenz her sind sie eher
wie Ziegen, verspüren wenig Herdentrieb und lassen sich auch
mit Leckerli kaum austricksen. Sie sehen dich mit eindringlichem und manchmal fast spöttischem Blick an und bleiben
stur stehen“, lacht die NMS-Lehrerin. „Kerry Hills“ sind gute
Mütter, nehmen bei Problemen auch die Lämmchen anderer
Herdenmitglieder auf und ziehen diese groß. Die Auen sind
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Eines dieser Leitschafe verstarb im Winter, daher befindet sich
die Hierarchie gerade etwas im Umbruch. „Die Rangordnung
machen die Tiere unter sich aus“, meint Gabriela. Nach einer
kurzen Brunftphase in Spätherbst und Winter gibt es im Stall
der Hirschbichlers normalerweise zwischen März und Mai
Nachwuchs. Die Tiere sind zutraulich, und wenn Gabriela nach
ihnen ruft, kommen sie (meistens) sofort angetanzt. Als wahre
Schoßtiere würde sie die Zwergschafe trotzdem nicht bezeichnen. „Lieber als extrem süße und effektive Rasenmäher“, lächelt
sie. Geschoren werden die kleinen Wollträger einmal jährlich.
Seit etwa sechs Jahren verarbeitet die 49-Jährige das Material im Anschluss selbst. Sie bereitet das Fleece auf, spinnt die
Wolle, färbt diese und fertigt von Socken über Schals bis hin
zu Pullovern allerhand aus dem Naturmaterial. Das stundenlange Arbeiten an und mit der Wolle ist ihr zum liebgewonnenen meditativen Hobby geworden, bei dem sie gut abschalten
kann. „Ich schätze es, dass ich vom Anfang, also dem Scheren,
bis hin zur Fertigstellung eines Pullovers, jeden einzelnen Arbeitsschritt selbst durchführen und somit auch beenden kann.
Dieses Abschlussgefühl hat etwas sehr Erfüllendes“, meint sie.
Während andere Yoga praktizieren, sitzt die Dreifachmama lieber am Spinnrad oder strickt. Durch das Verarbeiten der Wolle
habe sie mehr Selbstakzeptanz erlernt. „Ich bin von Natur aus
Perfektionistin. Beim Stricken passieren natürlich manchmal
Fehler. Jedes Stück ist einzigartig und hat, trotz kleiner Makel,
etwas für sich“, meint sie nachdenklich. Wasser, Futter, ein paar
Streicheleinheiten hier und da: Die „Ouessants“ sind genügsame Tiere, die aber auch schon einmal lautstark auf sich aufmerksam machen können. „‚Jerry‘, eine unserer älteren Auen, ist
so eine Schreierin“, meint Gabriela lächelnd. „Aber sie ist dann
auch wieder sehr brav, weil sie weiß, dass es erst Futter gibt,
wenn Ruhe herrscht“, fügt sie hinzu. Zwergschafe standen bereits auf der roten Liste der gefährdeten Tiere, haben aber in den
letzten Jahren, vor allem in der Hobbytierhaltung, wieder stark
zugenommen. Jeder der Maria Almer Wiederkäuer habe seinen
eigenen Charakter und seine Vorlieben. „Ein Ouessanthammel
war ganz verrückt nach Distelblüten, die von allen anderen verschmäht wurden“, erinnert sich Gabriela. Brombeersträucher
hingegen finden sowohl bei Jung- und Alttieren gleichermaßen
Anklang und werden begierig verschlungen.

Marina Caldwell mit ihrem Liebling Widder „Ivar“.

MARGOT RADACHER,
staatlich zertifizierte Immobilienmaklerin und Bauträgerin

Meine Mitarbeiterin
stellt sich vor ...

„Kerry Hill“ - Schafe sind nichts für Anfänger: Ihr Eigensinn zeichnet sie aus.

wahre Leichtgewichte und bringen kaum 40
Kilogramm auf die Waage, während Herdenchef „Ivar“ stolze 136 Kilogramm wiegt.
Er ist Marinas Liebling und Männern gegenüber eher skeptisch. „Ivar“ lebt derzeit
mit zehn Schafdamen zusammen. Die älteste ist „Edna May“, die zwischen 16 und 22
Jahren alt ist. „Da ich sie einmal geschenkt
bekommen habe, ist die Altersbestimmung
nicht ganz so einfach. Auf jeden Fall ist
sie die Oma im Stall“, meint Marina. Bei
der Namensgebung orientiert sich Familie
Caldwell gerne an altmodischen englischen
„Ladynamen“, denn „für mich haben die
Tiere viel mit diesen gemeinsam. Sie sind
etwas schrullig und eigensinnig“, lacht sie.
Die widerstandsfähigen „Kerry Hills“ lieben es, draußen zu sein. Selbst bei Sturm
und Wetter zieht es sie ins Freie. Bei Familie Caldwell können sie im Offenstall herumtoben, wie es ihnen beliebt. Seit Kurzem
gibt es im Stall die eigene „Nursery“, also
eine Babystation, die Marinas Kinder Gloria
und Jonathan gebaut haben. „Jede Aue hat
mit ihrem Lämmchen eine eigene Box mit
Sichtkontakt zur Herde. Das ist besonders
wichtig für die Bindung zwischen den beiden und gibt der Mutter nach der Geburt
eine Ruhewoche mit dem Nachwuchs“, erzählt die 48-Jährige. Bei den Wiederkäuern
besonders beliebt sind neben Bioheu natürlich auch Pferdeleckerli, Apfelstückchen, im
Winter auch Karotten oder rote Rüben. Die
Arbeit mit den Schafen hat Marina Caldwell tief geprägt. „Ich habe unter anderem

Religion studiert, muss aber sagen, dass ich
Begriffe wie ‚Opferlamm’, ‚Hingabe’ und
‚Urvertrauen’ erst jetzt durch die Tiere wirklich verstehe“, meint sie. Die Wiederkäuer
würden sie erden. Bei den Schafen könne sie
am besten abschalten und verliere die Zeit
aus den Augen. Das Herzstück der Herde
sind natürlich jedes Jahr die kleinen Lämmchen, die im Frühjahr das Licht der Welt erblicken. „In diese ist selbstverständlich jeder
vernarrt. Außerdem riechen die Kleinen so
gut“, schwärmt sie. Bei all der Freude bedeuteten die Schafe viel Arbeit. Für Anfänger
seien „Kerry Hills“ nicht passend. „Sie sind
etwas für Fortgeschrittene, denn mit ihrem
durchaus sturen und schreckhaften Wesen
braucht es doch einiges an Erfahrung und
vor allem Geduld“, erzählt sie. In Marinas
Herde finden sich nicht nur „Kerry Hills“,
auch andere Rassen haben dort ihren Platz
und leben friedlich zusammen. Auch wenn
„Ivar“ als einziger Widder meint, tonangebend zu sein, die wahren Chefinnen sind „Ile
de France“- Schaf „Ilvie“, „Kerry Hill“-Aue
„Lassee“ und Steinschaf „Klara“. „Ich nenne sie gerne das Triumvirat, denn man kann
ihnen wirklich beim Beraten zusehen beziehungsweise zuhören“, meint Caldwell. Mitunter lautstark machen sie dann auch darauf
aufmerksam, wenn etwas nicht passt. „Dann
brüllen sie einen regelrecht nieder“, lacht sie.
■
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Seit zirka einem Jahr arbeite ich bei Margot in ihrem Unternehmen „Radacher
Immobilien“. Weil wir eine kleine Firma
sind, ist es uns möglich, auf alle unsere
Kunden individuell und persönlich einzugehen. Wir nehmen uns ausreichend
Zeit für jeden, und das schätze ich sehr
an meiner Arbeit. Auch die coronabedingt schwierige Zeit haben wir bis jetzt,
dank unserer treuen, einheimischen Kunden, gut gemeistert. Ich bin mit vollem
Elan ein Teil von „Radacher Immobilien“
und freue mich über jede, für mich sehr
spannende Abwicklung von Immobiliengeschäften, die ich gemeinsam mit
Margot machen darf.
WIR SUCHEN:
Nicht immer geht es nur um ausländische Investoren. Denn viele unserer einheimischen Kunden suchen ein Eigenheim, speziell ( Jung)-Familien aus der
Region. Sollten Sie an den Verkauf Ihres
Hauses oder Ihrer Wohnung denken,
freuen wir uns sehr, wenn wir uns - völlig unverbindlich - persönlich vorstellen
dürfen und Ihnen gegebenenfalls bei der
Abwicklung behilflich sein können.
Wir kümmern uns indviduell um Ihr
Objekt und freuen uns auf einen persönlichen Kennenlern-Termin!

MELANIE WÖLFLER, Back Office
KONTAKT:
Radacher Immobilien e.U.
Waagstraße 1 | 5671 Bruck
Tel. 06545/20358
E-Mail: office-radacherimmo@sbg.at
www.radacher-immo.at

KULTUR & REISEN | Designerin Ann-Sofie Gaßner

ANASA – ein Herzensprojekt!
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1. Ann-Sofie Gaßner in ihrem Kreativbereich in
ihrer Wiener Wohnung. Ökologische Nachhaltigkeitskriterien sind ihr bei ihrer kreativen Arbeit
am Wichtigsten, ihr Label „ANASA“ ist für die
24-Jährige ein echtes Herzensprojekt.
2. Ein Linolschnitt, der sich eines Tabuthemas
annimmt: der weiblichen Menstruation oder
generell dem Frausein.
3. Besonders gerne arbeitet die junge Künstlerin mit Drucken. Die nutzte sie für ihre erste
Kollektion in Barcelona auch, um aussagekräftige Illustrationen auf T-Shirts und Taschen zu
übertragen.

Ann-Sofie Gaßner ist Künstlerin, Modedesignerin und Gründerin der Marke „ANASA creations“.
In ihrer Kreativarbeit setzt sich die junge Uttendorferin mit Persönlichem und mit Tabus
auseinander, wobei der Fokus immer auf ökologischen Nachhaltigkeitskriterien liegt.

Z

weieinhalb Jahre lebte Ann-Sofie
Gaßner in der spanischen Metropole Barcelona. Dort arbeitete sie
als Freelancerin mit einem lokalen, nachhaltigen Modelabel zusammen
und beteiligte sich an verschiedensten
Kreativprojekten. Im März letzten Jahres ist die 24-Jährige wieder nach Österreich zurückgekehrt und wohnt nun im
ersten Wiener Bezirk. Corona sei nicht
ausschlaggebend gewesen, die Zelte in
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Katalonien abzubrechen, sondern die
wirtschaftlich schwierige Situation dort:
„Ich habe sehr viel gearbeitet, aber sehr
wenig verdient. Irgendwann habe ich
mich nach mehr finanzieller Sicherheit
gesehnt“, erzählt die Uttendorferin freimütig. Die Pandemie habe das Heimkommen jedoch beschleunigt.
Barcelona zieht Kreative aus aller Welt
an. In der Mittelmeer-Metropole arbeiten zahlreiche junge Designerinnen

und Designer und sind mit ihren kleinen Studios erfolgreich. Ein Klima, das
Ann-Sofie Gaßner begeisterte: „Ich hatte das Gefühl, dort gab es viel weniger
Hemmungen, sich auszuprobieren und
viel weniger Angst zu scheitern“, erzählt
sie. „Die Spanierinnen und Spanier haben eine unglaubliche Lebensfreude
und pflegen einen herzlichen Umgang
mit anderen Menschen. Was ich auch
brauchte, irgendjemand hat immer je-

manden gekannt, der jemanden kannte
- und schwups war die Sache erledigt.
Mir kommt vor in Österreich herrscht
da eine größere Distanz, nicht bloß
in Zeiten wie diesen, in denen Social
Distancing an der Tagesordnung steht.“
In Barcelona gehörte Ann-Sofie Gaßner
auch einer Meditationsgruppe an. Das
bestärkte sie zu einer Reise zu sich selbst.
„Die intensive Hingabe zu und die Auseinandersetzung mit meinem Inneren
waren die Grundinspirationen für mein
kreatives Schaffen“, schildert sie rückblickend. Schließlich kam es zur Gründung ihres Mode- und Kunstprojektes
„ANASA creations“. Der Name kam der
Absolventin eines zweijährigen Wiener
Modekollegs ganz zufällig in den Sinn.
Dass das Wort „anása“ aus dem Griechischen kommt und „Atem“ heißt, wurde ihr erst viel später bewusst. Abends,
nachts und in den Pausen, nach und
zwischen ihren Jobs begann Ann-Sofie
ihre Ideen zu illustrieren. „Schon bald
wurde mir klar, dass die Themen, die ich
behandle, in die Welt wollten und Kleidung das beste Mittel war, meine Messages als ,tragbare Kunst’ an die Frau bzw.

den Mann zu bringen. Und so entstand
im Februar 2019 meine erste eigene
Kollektion - eine Sammlung an statementreichen Zeichnungen, siebgedruckt
auf fair produzierten Bio-Baumwoll-TShirts und -Taschen, die ich auf lokalen
Märkten verkaufte“, schildert Ann-Sofie
Gaßner.
STARKE STATEMENTS & UPCYCLING
Die Philosophie, die hinter „ANASA
creations“ steckt, formuliert die Kreative
folgendermaßen: „Wir formen Teil einer
Gesellschaft, in der Emotionen, Gefühle,
unser Inneres kaum eine Rolle spielen,
ja, wir sogar ,belohnt’ werden für unsere
Funktionalität. Wahre Freiheit liegt im
Innen - da wo mein Selbst mit meinem
Körper verschmilzt und ich frei bin zu leben, zu fühlen und einfach zu sein. Gebe
ich dieser Wahrnehmung Raum, bemerke
ich, wie plötzlich nicht nur ich, sondern
jeder/r davon umfasst wird. Themen wie
bewusster Konsum und Menschenwürde nehmen Raum ein und erhalten Priorität. Und genau das bringt mich zum
zweiten großen Punkt meines Projektes:
Nachhaltigkeit & Fairness! Es geht nicht

mehr nur noch darum, für mich selbst
einzustehen, sondern auch für andere im Modebereich beispielsweise für alle
in den Herstellungsprozess involvierten
Menschen. Faire, ressourcenschonende
Produktion und Menschlichkeit werden
zu unweigerlichen Voraussetzungen für
jede Kreation.“ Ann-Sofie Gaßner ist
eine die hinterfragt: Themen, Positionen,
gesellschaftliche Rollen, Dinge, die lieber
totgeschwiegen werden. Mit ihren außergewöhnlichen, teils gewagten Designs
möchte sie diesen Fragen Ausdruck verleihen.
Während sich die ANASA-Schöpferin
in ihrer ersten Kollektion verstärkt dem
Frausein und Tabuthemen wie Menstruation, Körperbehaarung, Selbstliebe oder
Sexualität widmete und mit ihren Illustrationen starke Statements setzte, um
natürliche Themen zu normalisieren, ging
sie für ihre aktuellen Kreationen soweit,
ausschließlich Second Hand-Kleidung
als Basis zu verwenden. „Man nennt das
wohl Upcycling“, lacht die 24-Jährige,
die mit dieser Linie Abschied von der
Schnelllebigkeit nehmen und auch sich
selbst entschleunigen wollte. Aktuell

MENSCHEN | Ann-Sofie Gaßner

Das Atelier der Uttendorferin
verlassen neben Bekleidung
auch kunstvoll gestaltete
Alltagsobjekte wie z. B. dieses
Häferl.

Eine kleine Werksschau … AnnSofie Gaßners Mode soll Tabus
brechen!

wälzt die Wahl-Wienerin schon wieder
neue Pläne: „Mir schwebt vor, die T-Shirts
für meine nächste Kollektion ausschließlich eigenhändig zu nähen, um noch ein
stärkeres Zeichen für Nachhaltigkeit zu
setzen“, verrät die Oberpinzgauerin, die
Bio-Baumwolle und Leinen zu ihren absoluten Lieblingsmaterialien erklärt hat:
„Ich liebe es, mit natürlichen Materialen
zu arbeiten - in all meinen künstlerischen
Ausdrucksformen“, schildert sie.
Auf den ersten Blick ist nicht immer
klar, welcher Gedanke hinter Ann-Sofies
Illustrationen und Drucken steckt. Viele
fragen dann nach, wollen wissen, worum
es eigentlich geht. „Manche Menschen
wirken erstaunt, reagieren aber durchwegs
positiv. Ich habe auf diese Weise schon
viele spannende Gespräche geführt und
tolle Menschen kennengelernt“, erzählt
die Pinzgauerin. Natürlich würde sie für
ihre Arbeit auch kritisiert, manche fühlten sich persönlich angegriffen oder seien peinlich berührt. Ann-Sofie Gaßner
kann das verstehen: „Ich konfrontiere die
Menschen mit Themen, über die sonst
nicht gesprochen wird oder die konträr zu
unseren Schönheitsidealen sind“, ist ihr
bewusst.
WENIG BEZUG ZUR MODESZENE
„Our Vulnerability is our freedom!“ („Unsere Verwundbarkeit ist unsere Freiheit!“)
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ist der Leitsatz, der die junge Designerin
bei ihrer Arbeit begleitet. Vorbilder in der
Modebranche hat sie keine. „Um ehrlich
zu sein, habe ich recht wenig Bezug zu
dieser Szene. Ich mache zum Beispiel
auch keine Trend-Recherchen, um meine
Arbeit nicht zu beeinflussen. Kleidung ist
für mich einfach ein wunderbares Medium, um mich auszudrücken und Kunst
und Alltag zu vereinen“, fasst sie zusammen. Dass der Trend am Klamottensektor seit einigen Jahren weg vom billigen
Massenprodukt hin zum nachhaltigen
Bekleidungsstück geht, freut sie besonders: „Ich habe das in Wien selbst beobachten können. Vor drei, vier Jahren war
der Bio-Stoffladen, in dem ich einkaufte,
winzig. Mittlerweile ist daraus ein riesiger Store geworden. Man merkt schon,
da bewegt sich einiges.“ Sie selbst trägt
tatsächlich am liebsten Second HandWare: „Es kommt ganz selten vor, dass
ich mir etwas Neues kaufe - und wenn,
dann von kleinen, nachhaltigen Labels.
Meist tauschen wir im Freundeskreis
Kleidungsstücke aus“, erzählt die ausgebildete Schneiderin, die ihre Affinität für
kreatives Gestalten wohl von ihren beiden Großmüttern, beides Schneiderinnen, in die Wiege gelegt bekam.
Ann-Sofie Gaßner ist ein sehr kreativer
Mensch, achtsam, offen, auch was andere Meinungen und Kulturen angeht. Sie

liebt die Natur. Meditation, Yoga, Bewegung, eine bewusste Ernährung begleiten
die Vegetarierin, die - um sich nicht dem
Druck auszusetzen, ausschließlich von
der Kreativität leben zu müssen - in einem kleinen Ernährungsunternehmen
arbeitet. Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit beschränke sich nicht auf ihre
Arbeit sondern umfasse sämtliche ihrer
Lebensbereiche, erzählt die Designerin: „Ich wünschte, viel mehr Menschen
würden sich trauen, ihre eigenen Muster
und Routinen zu hinterfragen“, seufzt
Ann-Sofie. Sie will nicht missionieren,
dafür hinterfragen: „Wenn jemand mir
beispielsweise sagt: ,Mir sind ökologische Nachhaltigkeitskriterien völlig
egal, ich kaufe weiterhin bei H&M ein!’
respektiere ich das. Jede/r ist frei, seine/
ihre Meinung zu haben. Aber ich möchte wissen, woher diese Einstellung rührt.
Mir ist wichtig, dass sich jede/r Einzelne
bewusst macht, welche Auswirkungen,
welche langfristigen Folgen seine/ihre
Entscheidung hat und auch die Verantwortung für sein Handeln übernimmt.“
Alle Kreationen Ann-Sofie Gaßners
- neben Bekleidung auch kleine Kunstobjekte - sind übrigens in ihrem Onlineshop unter www.anasacreations.com zu
finden. Einfach mal reinklicken!
■
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: Privat

GEBÄUDETECHNIK VOM PROFI
Alles neu beim renommierten Unternehmen Kleon in Piesendorf! Nach der Übergabe der Geschäftsführung von Gotthard Kleon (Pensionierung) an seinen Sohn Martin Kleon und den langjährigen
Mitarbeiter Georg Weißbacher, verpasste sich der Betrieb gleich einen neuen Firmennamen (Kleon
Gebäudetechnik GmbH), ein neues Firmenlogo, eine neue Fuhrparkbeschriftung und mit der neuen
Homepage (www.kleon-tech.com) samt Facebookpräsenz einen informativen Auftritt nach außen.

Gotthard Kleon

„Nach über drei spannenden und
herausfordernden Jahrzehnten im
Betrieb kann ich mit einem guten
Gefühl meine Pension antreten.
Ich übergebe ein kompetentes und
leistungsstarkes Unternehmen
mit rund 30 bestens ausgebildeten
Mitarbeitern. Ich wünsche Martin,
Georg und dem Team, dass sie die
Herausforderungen der Zukunft
gut meistern und Freude an der
erfolgreichen Realisierung der vielfältigen Projekte haben, die unser
Berufsstand mit sich bringt.“

Klima- und Gas-Wasser-Installationen, Installationen von Umwelttechnologien wie
Solaranlagen für die Warmwasseraufbereitung oder Wärmepumpen). Erfolgreich realisierte Projekte und jahrelange Erfahrung
machen Kleon zu einem kompetenten Partner, natürlich auch für den privaten Häuslbauer. Apropos Kompetenz: Im Team sind

aktuell auch drei ausgebildete Kältetechniker beschäftigt. Angesichts der auch hierzulande immer länger andauernden Hitzeperioden im Sommer eine Notwendigkeit.
Klimaanlagen-Lösungen des Herstellers
„Daikin“ können sowohl für den Privatbereich (z. B. Schlaf- und/oder Wohnraum)
als auch für große Büros umgesetzt werden.

GF Martin Kleon

„Unsere Mitarbeiter sind zum Teil
schon lange im Unternehmen und
fühlen sich dem Betrieb sowie ihrer
Heimat zutiefst verbunden. Das
motiviert uns, nachhaltig zu wirtschaften und strenge Umweltstandards in unserer täglichen Arbeit
an- und umzusetzen. Nachhaltigkeit bedeutet auch, unsere Kundenbeziehungen langfristig durch
eine sehr hohe Qualität unserer
Arbeiten und Services zu gestalten.
Dafür legen wir uns auch in Zukunft
ordentlich ins Zeug!“

GF Georg
Weißbacher

„Die Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der
Bedürfnisse der Kunden stehen
in der Planungs- und Projektierungsphase im Vordergrund. Wir
sind Handwerker und Techniker
durch und durch. Deshalb kombinieren wir traditionelles Handwerk
mit präziser Technik. Vom Bad im
alpinen Design bis zur modernen
Gebäudetechnik in architektonisch
anspruchsvollen Wohn-, Hotel- und
Büroanlagen, realisieren wir alles
in bester Qualität.“

Kleon Gebäudetechnik GmbH • Loanergasse 82 • 5721 Piesendorf
Tel. 06549/7566-0 • office@kleon-tech.com • www.kleon-tech.com

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Amir Kaljikovic Photography (2), Nikolaus Faistauer Photography, © 2019 Shutterstock

Mit Martin Kleon wird das seit 43 Jahren bestehende Familienunternehmen mit
Stammsitz in Piesendorf und einer Niederlassung in der Stadt Salzburg jetzt in
der dritten Generation geführt. Spezialist
ist Gebäudetechnikprofi Kleon für Wohnanlagen, Gastronomie und Hotels sowie
Industrieanlagen (Heizungs-, Lüftungs-,
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SCHNAPPSCHÜSSE
… des Monats
RED BULL XALPS
Ziel in Zell am See statt Monaco!

BIER TUT GUTES!
Eva,ALM in Saalbach hilft Kindern
Eine besondere Spendenaktion hat Familie Unterkofler (von
„Eva,ALM“) ins Leben gerufen und stellt sie unter das Motto:
„Bier tut Gutes. Jedes Flascherl für an guten Zweck!“. 1 200
Flaschen „eva,ALM“-Bier, die - wir wissen wohl alle warum nicht verkauft werden konnten, werden nun verschenkt! Selbstabholung ist von 7. bis 9.4.2021 gegen eine freiwillige Spende
möglich. 100 Prozent der Einnahmen, plus ein gescheites Päckchen von „eva, Hotels“ oben drauf, unterstützen bedürftige Kinder in der Region. „Zaubern wir doch gemeinsam ein Lächeln
ins Gesicht unserer Kinder!“, so das Anliegen von Daniela Unterkofler. Mehr Infos auf www.facebook.com/eva.alm.saalbach

Foto: Bike Infection

BIKE BASE BRUCK
Crowdfunding um Baukosten zu stemmen
„Bike Infection“ ist ein Mountainbikeverein mit etwa 150 Mitgliedern; sein Schwerpunkt liegt auf der Nachwuchsarbeit. Da
der Klub in den letzten Jahren sehr starken Zuwachs bekommen
hat, wurde dringend ein neues Trainingsgelände gesucht. Mit
dem Projekt „Bike Base Bruck“ startet heuer eines der größten
Jugendprojekte im Pinzgau. Auf über 8 000 m² entsteht eine Bike-Area, die vom Anfänger bis zum ambitionierten Profi keine
Wünsche offen lässt und öffentlich zugänglich ist. Neben den
Förderungen soll ein Großteil der Baukosten durch Crowdfunding finanziert werden. Wer die gute Sache unterstützen möchte, hat über die Website www.bikeinfection.at die Gelegenheit!
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Foto: Johannes Radlwimmer

OSTERN FÜRS AUGE
Kunstvoll bemalte Eier
Karoline Flatscher ist „platzhirsch“-Lesern bereits gut bekannt,
versüßt sie uns doch jedes Jahr mit ihren kunstvoll bemalten
Eiern die Osterzeit. Auch heuer war die Taxenbacherin wieder
fleißig und hat in hunderten Arbeitsstunden farbenprächtige,
kleine Kunstwerke entstehen lassen. „Langeweile kenne ich
nicht!“, lacht die bastelbegeisterte Pinzgauerin, „nicht einmal
in Zeiten einer Corona-Pandemie!“

Foto: Privat

Foto: eva, Hotels Saalbach

Zur zehnten Ausgabe der „Red Bull X-Alps“, dem härtesten
Gleitschirm-Wettkampf der Welt, gibt es eine große Änderung in der Streckenführung. In diesem Jahr heißt das Ziel
nicht Monaco sondern Zell am See-Kaprun! Am 20. Juni starten die 33 Athleten aus 17 Nationen am Mozartplatz in Salzburg, nach herausfordernden 1 238 Kilometern werden sie im
Ziel, einem Landungsfloß am Zeller See, erwartet. Im Pinzgau
ist die Freude, das berühmt-berüchtigte Event in die Region
geholt zu haben, groß.

SCHUHHAUS

BAUER

MAISHOFEN
TELEFON: 0664/9611208
WIR SIND FÜR EUCH DA!
INFOS AUF FACEBOOK &
WWW.SCHUHHAUS-BAUER.AT

©

Unsere Shoeting-Stars von
Nero Giardini,
Tamaris,
Caprice,
Marco Tozzi ...

DER NEUE

OPEL CORSA
ALS BENZINER, DIESEL ODER
100 % ELEKTRISCH.

AB

€ 12.499,–
Sämtliche Abbildungen und Angaben ohne Gewähr, Satz- und Druckfehler sowie Preisänderungen
vorbehalten. Detailinformationen und genaue Konditionen auf opel.at oder beim teilnehmenden
Opel Händler. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Verbrauch Corsa: gesamt
in l/100 km: 3,2 – 4,6; CO2-Emission in g/km: 85 – 105. Verbrauch Corsa-e: 17 kWh/100km.

Auto Beck GmbH

Loferer Bundesstraße 13 · 5760 Saalfelden
Tel: +43 6582 72085 · info@auto-beck.at
www.auto-beck.at
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DIE HOCHZEIT
… des Monats
Im Februar 2020 hat der „platzhirsch“ über den Saalfeldner
Aussteiger Bernhard Hörl berichtet, der im holländischen
Delft, in einer autarken „Tiny House“-Siedlung, sein Glück
fand. Nun hat der Pinzgauer, der sich für ein entschleunigtes,
reduziertes Leben im Ausland entschied, seiner slowakischen
Partnerin Maria Mikulcova das Ja-Wort gegeben. Vom Brautstrauß, den das Paar, das sich rein pflanzlich ernährt, wählte,
sind wir schwer begeistert!

i

Foto: Egger Immobilien

Haben auch Sie vor Kurzem geheiratet?
Schicken Sie uns Ihr schönstes Hochzeitsbild!

SPATENSTICH
... für den G7 Gewerbepark in Kaprun

Foto: Privat

Im Gewerbegebiet von Kaprun (Nähe „Tauern Spa“) errichtet die G7 Projekt GmbH auf einem über 3 000 m2 großen
Grundstück ein Neubauprojekt mit Geschäfts- und Büroräumlichkeiten, Dienstwohnungen und einer Tiefgarage. Die
Räumlichkeiten können gemietet, gekauft oder als Investment
erworben werden, wobei die Raumaufteilung sowie die Größe noch frei wählbar sind. Auf eine nachhaltige sowie energieeffiziente Bauweise, wie zum Beispiel die Verwendung von
nachwachsenden Materialien, Erdwärmepumpe & Co wird
hoher Wert gelegt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft
sich auf zirka sieben Millionen Euro; die Fertigstellung erfolgt
im Frühling 2022. Im Bild die Bauherren und ihre regionalen
Partner- und ausführenden Firmen.

Bei den Skibob-Staatsmeisterschaften im steirischen Gaal gelang Gerfried Seeber im SG die erfolgreiche Titelverteidigung;
im RSL musste sich der Pinzgauer um nur drei Hundertstel
Jungstar Joachim Knauss (rechts im Bild) geschlagen geben.
Der Erfolg zählt für den 53-jährigen Sportoldie umso mehr,
da ihn im letzten Jahr gesundheitliche Probleme plagten. Auch
Seeber-Sohn Benjamin gab mit einem dritten Rang in der Jugendklasse ein starkes Lebenszeichen von sich.

Foto: Privat
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Foto: Susanne Gapp Photography

ERFOLGREICHE TITELVERTEIDIGUNG
… für Skibob-Ass Gerfried Seeber

FOTOSHOOTING FÜR LENA HOSCHEK
Die Designern setzte ihre Kleider in Leogang in Szene
Die idyllische Maureralm auf 1 170 Metern Seehöhe in Leogang wurde kürzlich zum Mode-Schauplatz. Ein Teil der neuen Kollektion von Lena Hoschek wurde inmitten der Leoganger Steinberge in Szene gesetzt. Lena Hoschek zählt zu den
bekanntesten Designerinnen Österreichs. Präsentiert wurden
ihre femininen Kleider aus der Kollektion „Antoinette’s Garden“ von „ServusTV“-Moderatorin Conny Bürgler. Für die
gebürtige Pinzgauerin war das Fotoshooting eine ganz neue
Erfahrung: „Es war spannend, lustig aber auch anstrengend“,
fasste die Maria Almerin zusammen.
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DAS „PLATZHIRSCH“OSTERNESTERL
... ging an Familie Schwaiger aus Maria Alm!
Ein dekorativer Kranz aus Lorbeer-Blättern und allerhand Geäst und Zweige, gepaart mit zartrosa Federbüschel, und in der
Mitte thront der Osterhase! So lässt sich das „platzhirsch“-Osternest, das „Schwaighofer - die Gärtnerei“ für unser „Suchspiel
des Monats“ kreiert hat, beschreiben. Unvorstellbar, welche Flut
an Einsendungen in der Redaktion gelandet ist! Den begehrten Preis hat schließlich Alois Schwaiger aus Maria Alm abgestaubt. „Hurra, ich freu‘ mich riesig über das Osternest, und in
den ,platzhirsch’ komm’ ich auch rein!“, grinste der Schüler der
Musikmittelschule Zell am See bei der Gewinnabholung über
beide Ohren. Der Musikus hat das begehrte Osternest übrigens
für seine Mama gewonnen.
Foto: Privat

WENN TIERE ETWAS SAGEN
Ein Kinderbuch über Tierlaute
Werner David Wiechenthaler hat es wieder getan! Nach „Wilfried der Stern“ hat der Saalfeldner sein zweites Kinderbuch
auf den Markt gebracht. „Wenn Tiere etwas sagen“ nennt sich
die neue Gute-Nacht-Geschichte - ein Kinderbuch über Tierlaute. Tierlaute seien in der Entwicklung von Kindern von
großer Bedeutung und großem Interesse, weiß der Autor. Ein
Tipp für den Osterhasen: Wiechenthalers entzückendes Buch
ist im Pinzgau bei den Buchhändlern „Wirthmiller“ und „Ellmauer“, bei „Der Buchladen“ in Kaprun sowie im Spielzeuggeschäft „Berka“ und bei „Resis kleine Freuden“ in Saalfelden
erhältlich. Website: www.4kidz.at
■
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Foto: Maschinenring

„DIE NATUR BRAUCHT UNS!“
Wildblumen zur ökologischen Landschaftsaufwertung
Die Saalfeldner Landschaftsplanerin Birgit Battocleti (links)
hat letztes Frühjahr, auf Initiative von Tauernklinikum-Marketinglady Maud Sayn-Wittgenstein (rechts), mehrere große
Wildblumenwiesen, direkt vor dem Eingang des Spitals, angelegt. Ziel: einen „ökologischen Genesungsraum“ herzustellen
und die Freiräume rund um das Krankenhaus für Patienten,
Mitarbeiter und Besucher nutzbar zu machen. „Es wäre schön,
würden im Pinzgau noch mehr solcher naturnahen, ökologisch
wertvollen Flächen umgesetzt,“ wünscht sich Battocleti, die
warnt: „Die Natur braucht uns! Aktuelle Studien zeigen bereits
einen Insektenrückgang von 70 Prozent!“
Foto: Ella Boerner

WIRTSCHAFT & POLITIK | Die „platzhirsch“-JOB-LOUNGE

Als international tätiges Unternehmen im Lebensmittelbereich verarbeiten 220 unserer
Mitarbeiter/innen jährlich eine Milchmenge von 130 Mio. Kilogramm zu hoch qualitativen
Molkereiprodukten. Über 50 Prozent der Milch kommt aus biologischer Landwirtschaft. Die
Produktionspalette reicht von Frischmilch, Joghurt, Butter, Käse bis hin zu Functional Drinks.

©sdecoret - stock.adobe.com

JOB-LOUNGE!
TOP-JOBS FÜR DEN PINZGAU

ZUR VERSTÄRKUNG UNSERES IT-TEAMS
SUCHEN WIR ZUM SOFORTIGEN EINTRITT:

IT-SYSTEM MITARBEITER/IN
</> Fundierte abgeschlossene Berufsausbildung (HTL, HAK oder vergleichbares)

mit IT Schwerpunkt </>

</> Erfahrung mit MS Windows Umgebung (Server, Client, Netzwerk)

Die Corona-Krise erschüttert den Arbeitsmarkt, manchem Arbeitnehmer droht die Kündigung, andere wurden bereits freigestellt. Doch viele Pinzgauer Unternehmen sind gut positioniert.
Sie stellen sich motiviert der Herausforderung und verstärken, trotz aller Restriktionen, aktuell ihre Teams. In der
„platzhirsch“-JOB-LOUNGE bringen wir Jobsuchende mit
Arbeitgebern unserer Region zusammen - für eine gemeinsame Zukunft!

und der gesamten Office Palette </>

Informiere Dich auf www.pinzgaumilch.at/karriere
bewerbung@pinzgaumilch.at oder Pinzgau Milch Produktions GmbH,
Personalabteilung, Saalfeldnerstraße 2, 5751 Maishofen

SENIORENWOHNHAUS MAISHOFEN
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Zur Erweiterung unseres engagierten Pflegeteams und Schaffung eines 2. Nachtdienstes suchen wir

Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger/In
Pflegefachassistent/In
Pflegeassistent/In
Wir bieten:
• Verantwortungsvolle Tätigkeit
• Kollegiale Arbeitsatmosphäre im
engagierten Team
• Teilzeit- oder Vollzeitanstellung
• EDV gestützte Pflegeplanung- und
Dokumentation
• Fachspezifische Fortbildungen
Die Anstellung und Entlohnung erfolgt auf Grundlage
des Salzburger Gemeindevertragsbediensteten
Gesetzes 2001 idgF.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:
GVB SWH Maishofen
HL Martin Schösser, Msc
Kirchhamerstraße 35
5751 Maishofen
Tel.: 06542/80404-11

Wir erwarten:
• Hohe Sozial- und Fachkompetenz
• Freude an der Arbeit mit und für Menschen
• Die Fähigkeit zur selbstständigen, strukturierten
Arbeitsweise
• Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung
• Flexibilität und kreatives Engagement
• Sehr gute Deutschkenntnisse

WIRTSCHAFT & POLITIK | Die „platzhirsch“-JOB-Lounge

Fliesenleger bzw. Fliesenleger-Partien (m/w/d)
Wir sind ein wachsendes, mittelständisches Unternehmen im Baunebengewerbe mit
rund 340 Mitarbeitern und Standorten in Oberösterreich, Salzburg und Wien. Wir
realisieren Fliesen-Projekte in ganz Österreich und suchen zuverlässige
Facharbeiter/-Teams für unsere Regionen Tirol, Salzburg, südliches
Oberösterreich und westliche Steiermark. Engagierte Persönlichkeiten können
sich bei uns zum Vorarbeiter und Bauleiter entwickeln.

Unser Angebot für erfahrene Fliesenleger:

HB
FLIESEN

• ganzjährige Festanstellung (keine Abmeldung im Winter/Frühjahr)
• ab 14,50 €/h brutto mit Bereitschaft zur Überzahlung
• monatliche Prämienzahlungen
• kostenfreies Quartier
• Verpflegungsgeld (26,40 €/Tag)
• flexible Arbeitszeiten und Turnusmöglichkeiten
• Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• moderne Baustellenausstattung

Fragen und
Bewerbungen bitte an:
Herrn Daniel Seitner
seitner@hb- fliesen.at
Tel. 0664/4202038
www.hb-fliesen.at

Wir suchen dich!
eine/n engagierte/n

EINRICHTUNGSBERATER/IN
Anforderungen
• Freude am Gestalten, am Verkauf & am Umgang mit Menschen
• Freundliches, selbstbewusstes Auftreten
• Innovationsgeist und Kreativität
• Planungen, Innenraumgestaltung, Visualisierungen

Wir bieten dir
• Innovativer Tischlereibetrieb
• Handschlagqualität & Zuverlässigkeit
• Bezahlung lt. Kollektiv mit der Bereitschaft zur Überbezahlung
Bewerbungen per E-Mail an: renate@moebel-scheiber.at

© Ido Sol , Planung W2 Manufaktur, Ausführung Möbel Scheiber
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MÖBEL SCHEIBER GmbH & Co KG
5771 Leogang Nr. 44
T +43 (0)6583 / 8309
www.moebel-scheiber.at

LOIGOMA Urban Design
5020 Salzburg, Vogelweiderstraße 74
T +43 (0)660 / 21 50 840
www.loigoma.at

Über uns
Als regionales Familienunternehmen leistet die Gassner Mülltransport GmbH seit
über 45 Jahren einen wich�gen Beitrag zum Schutz und Erhalt der Umwelt und
nimmt die Verantwortung für zukün�ige Genera�onen sehr ernst. Im Mi�elpunkt
unserer Betrachtungen steht die absolute Zufriedenheit unserer Kunden. Als Entsorgungsexperten erschließen wir zum Schutz der Natur die Rohstoﬀquellen der
Zukun�.

VERTRIEBSAUSSENDIENSTMITARBEITER
(m/w/d) in der Abfallwirtscha� (B2B)
Tä�gkeitsfeld
- Aquisi�on von Neukunden
- Beratung und Betreuung
- Regionale Baustellenbesich�gungen
- Präzise Kalkula�on von Projekten
- Repor�ng direkt an Geschä�sleitung

Wir sind auf der Suche nach Personen, die
- ein posi�ves, kompetentes und
gepﬂegtes Au�reten haben
- kontak�reudig, zuverlässig, ﬂexibel sind
- selbstständig arbeiten und
- über Organisa�onstalent verfügen

Wir bieten
- ein abwechslungsreiches, verantwortungsvolles Aufgabengebiet;
- Langfris�ge beruﬂiche Perspek�ve in einer krisensicheren Branche
- Umfassende Weiterbildungsmaßnahmen
- Diens�ahrzeug inkl. Privatnutzung; Bru�ojahresgehalt von rund 38.250,00 €
(auf Basis Vollzeit 40 h/Woche) zzgl. eines leistungsabhängigen Bonus.
- Eintri�stermin: ehest möglich!

Wir sind auf der Suche nach den
BESTEN FACHKRÄFTEN
DER BEAUTYBRANCHE.
Für unseren SALON HAARWERKSTÄTTE in
Zell am See suchen wir eine/n motivierte/n
FRISEUR / FRISEURIN
mit viel Kreativität, Engagement und
Begeisterungsfähigkeit für den Beruf.

Verdienst je nach Berufserfahrung auf
Vollzeitbasis brutto:
€ 1.501,00 bis € 1.725,00.
Auch Teilzeit möglich.
Quereinsteiger sind uns herzlich Willkommen! Überzeuge uns mit deiner aussagekrä�igen Bewerbung, und sag uns weshalb genau du für die Posi�on in Frage
kommst. Bi�e direkt per Mail an:
Frau Jennifer Gaßner, BA j.gassner@gassner-entsorgung.at
Soweit in dieser Ausschreibung personenbezogene Ausdrücke verwendet werden, umfassen sie alle Geschlechter gleichermaßen

JOIN
Rieder steht für Fassaden mit
natürlichem Charakter. Inspiriert
durch die Anforderungen der Kunden
verschiebt Rieder die Grenzen
des Werkstoffs Beton.

Controller
(m/w/d)
Vertrieb Innendienst
(m/w/d)
Bewerbung an:
jobs@rieder.cc oder
www.rieder.cc/jobs

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung
gerne per E-Mail an:
ofﬁce@elite-professionals.at

www.elite-professionals.at
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#GEMEINSAMZUKUNFTSCHREIBEN

FÜR UNSER TEAM SUCHEN WIR :

FRISEUR M/ W/ D
HERZBLUT.
TEAMWORK.
BEGEISTERUNG.
Du sorgst für das optimale Wohlbefinden
unserer Gäste und bist für die fachgerechte
Durchführung aller Friseurleistungen
verantwortlich.
• Eigenständige Führung des Friseursalons.
• Beratung und Verkauf unserer
LaBiosthétique Produkte.
• Erfassung und Pflege des Produktbestands.
• Vertretung an der SPA-Rezeption.

BENEFITS:
• Kostenlose Kinderbetreuung im eigenen
Kidsclub
• Kostenlose Nutzung
des Wellnessbereichs
• Rabatt auf Übernachtungen in unseren
Partnerhotels
• Sonderkonditionen beim
Kauf von Produkten
und Behandlungen

BEWERBUNG AN:
Hotel Krallerhof
Johanna Altenberger
team@krallerhof.com
+43 6583 8246 - 609
Rain 6, 5771 Leogang
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JETZT BEWERBEN
Lehrlinge für die Berufsausbildung Einzelhandelskauffrau/mann
mit Schwerpunkt Baustofffachberater/in gesucht!

ALOIS MAYR Bauwaren GmbH
Gewerbezentrum 106, A-5721 Piesendorf
Tel.: +43 6549 7206-0, info@alois-mayr.at
www.alois-mayr.at
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Zur Verstärkung unseres Teams in unserer Zentrale in Saalfelden suchen wir zum sofortigem Eintritt eine(n)

Projektleiter(in)/Techniker(in) HKLS
- Abgeschlossene Ausbildung in der Gebäudetechnik oder HTL-Abschluss
- Mehrjährige Erfahrung im bautechnischen Bereich

Verkaufsmitarbeiter(in) Bäderstudio
- Abgeschlossene Ausbildung zum Installations- u. Gebäudetechniker
- Kaufmännisches Verständnis und Erfahrung im Verkauf von Vorteil

Wir bieten ein abwechslungsreiches Betätigungsfeld, Entlohnung nach KV, Bereitschaft zur
Überzahlung nach Qualifikation.

Sende deine Bewerbung bitte an:
Hasenauer InstallationsgmbH
z. Hd. Hr. ppa. Wolfgang Kraker
Feuerwehrweg 27, 5760 Saalfelden
Mail: kraker@hasenauer-anlagenbau.at
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Komm’ ins HOTEL POST TEAM
WIR SUCHEN AB MAI 2021

DU BIST ...
... MOTIVIERT, in einem
jungen Team zu arbeiten
... FLEXIBEL, TEAMFÄHIG
und hast FREUDE AN DER
ARBEIT MIT GÄSTEN
... eine DIENSTLEISTUNGSORIENTIERTE FROHNATUR

Bewerbungen bitte an:
Isabella Steger
Hotel Post
Oberkrimml 18
5743 Krimml
Tel. 06564/7358
info@hotelpost-krimml.at

WIR BIETEN ...
• WERTSCHÄTZUNG UND
DANKBARKEIT für ausgezeichnete Arbeit
• Ermäßigungen in Partnerhotels und -betrieben als
„Work for Us“-Mitglied
• 5- oder 6-Tage-Woche, je
nach Vereinbarung (auch
Teilzeit möglich)
• leistungsgerechte Entlohnung und Weiterbildungsmöglichkeiten
• kostenlose Verpflegung und
neu renovierte Unterkunft
mit eigenem Bad/WC
• Mitarbeiter-Aufenthaltsraum
inkl. Kochmöglichkeit

Fotos: photoart Reifmüller (3), Felsch Fotodesign

JUNGKOCH/-KÖCHIN
KELLNER/IN
REINIGUNGSKRAFT

Zur Erweiterung unseres Teams
suchen wir ab sofort

Tischler/in
Tischlereitechniker/in
Das erwartet dich:
• Arbeit mit hochwertigen Materialien
und modernsten Maschinen
• Hervorragendes Betriebsklima
• Spannende und abwechslungsreiche
Projekte in allen Bereichen
des Tischlerhandwerks
• Überdurchschnittliche Bezahlung
• Ein langfristiger, sicherer Arbeitsplatz
Was erwarten wir:
• Abgeschlossene Tischler- oder
Tischlereitechniklehre
• Selbstständiges Arbeiten im Team
• Hohes Qualitätsbewusstsein
• Führerschein Klasse: B
Du fühlst dich angesprochen?
Dann sende uns deine aussagekräftige
Bewerbung unter:
Tischlerei Lanzinger (Hr. Georg Lanzinger)
Kohlengasse 43 | 5760 Saalfelden | T: +43 6582 731 81
office@lanzinger-tischlerei.at
www.lanzinger-tischlerei.at
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Ab Herbst 2021 erweitern wir unseren
Flagshipstore in Kaprun auf 2.500 m2 inkl.
Toproof Bistro & Lounge mit Dachterrasse.

Wir sind eine Zimmerei mit Tradition!
Zur Verstärkung unseres Teams suchen
wir ab Juli/August 2021

WIR SUCHEN TEAMPLAYER
FÜR DEN SHOP:

(m/w)
im Bereich Holzbau und Zimmerer.

2 LEHRLINGE

• Verkä u fer/i n
• Ka ss a kra ft
• S c h n ei der/i n

UND FÜR UNSEREN NEUEN
GASTRONOMIE-BEREICH:
•
•
•
•
•

G a s t ro n o mi s c h e L ei tung
Koc h /Kö c h i n
B e i ko c h /-kö c h i n
S er v i c ekra ft mi t I n kasso
A bw ä sc h er/i n

Detaillierte Jobausschreibungen
unter www.bruendl.at/jobs
Was wir von dir erwarten:
•
•
•
•
•
•

Leidenschaft für deine zukünftigen Aufgaben
Spaß am Umgang mit Menschen
Berufserfahrung
Selbstständigkeit und Verlässlichkeit
Sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse
Serviceorientiertes Handeln, gutes Auftreten,
Freundlichkeit

Was wir dir bieten:

• Einen Jahresjob mit attraktiven Arbeitszeiten
• Einen abwechslungsreichen Entwicklungsplatz
mit Freiheiten für eigene Ideen
• Höchst attraktive Sozialleistungen wie
vergünstigtes Mittagessen, Mitarbeiterrabatte,...
• 5-Tage Woche
• Die einzigartige Bründl Schulungs-Akademie
• Monatliches Gehalt lt. entsprechendem KV
abhängig von beruflicher Qualifikation mit
Bereitschaft zur Überzahlung (siehe
www.bruendl.at/jobs)

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG!
Bründl Sports, Elisabeth Rendl, N.-Gassner-Str. 4,
5710 Kaprun, +43 6547 8388-26, bewerbung@bruendl.at,
bruendl.at/jobs
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Du willst gemeinsam mit unserem Team Träume in
Holz schaffen? Dann schick’ deine Bewerbung an
Holzbau Riedlsperger GmbH, Tauern Spa Straße 6,
5710 Kaprun, E-Mail: info@holzbau-riedlsperger.at,
Tel. 06547/8408

DAS BFI SUCHT
AB SOFORT

BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.

Das BFI ist österreichweit eine der führenden Erwachsenenbildungseinrichtungen. In den vergangenen Jahrzehnten haben die Mitarbeiter/
innen und Trainer/innen des BFI Salzburg unzähligen Menschen neue
Chancen am Arbeitsmarkt und Beruf eröffnet.
Für die Standorte in Zell am See und St. Johann suchen wir ab sofort
Verstärkung für unser Team:

Referent/in für Projekte
im Auftrag des AMS (m/w/d)
in den Bereichen Berufsorientierungsunterricht, Social Skills, Kompetenzerhebungen und Perspektivenplanungen, Bewerbungstraining, Coaching
und sozialpädagogische Begleitung.
n
n
n

Anstellung im Ausmaß von 25-30 Wochenstunden
Entlohnung nach BABE KV (4a/1 - EUR 2.371,89 auf Basis Vollzeit)
Details unter www.bfi-sbg.at/uber-uns/karriere

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an
Herrn Mag. Martin Stockinger, referentenbewerbung@bfi-sbg.at.

WIRTSCHAFT & POLITIK | Jubiläum

100 JAHRE

RINDERZUCHTVERBAND

Ein ungewohntes Bild: Normalerweise findet man kaum freie Plätze bei den traditionellen Versteigerungen in Maishofen.
Derzeit bestimmen die Coronaverordnungen die Veranstaltungen.

Am 26. Februar 1921 schlossen sich die bereits bestehenden 20 regionalen
Stammzuchtgenossenschaften zum Verband der Zuchtgenossenschaften für
die Reinzucht des Pinzgauerrindes in Salzburg zusammen. Heute, 100 Jahre
später, blickt der Verband auf ereignisreiche Jahrzehnte zurück.

E

iner, der die Geschicke lange Zeit
lenkte, ist Josef Lederer. Der gebürtige Kärntner übernahm 1987
die Geschäftsführung des Rinderzuchtverbandes in Maishofen und war
13 Jahre lang in dieser Funktion tätig.
Derzeit arbeitet der studierte Agrarwissenschafter an einer Chronik, um die
Entstehung und Geschichte des Verbandes für die Ewigkeit festzuhalten. Mit
dem „platzhirsch“ ließ er 100 Jahre Revue passieren und sprach über Veränderungen und Chancen der Branche.
„platzhirsch“: Herr Lederer, wenn
Sie auf 100 Jahre Rinderzuchtverband Salzburg zurückblicken: Was
waren die größten Meilensteine?
Josef Lederer: „Zum einen sicherlich
der Zusammenschluss der regionalen
Zuchtgenossenschaften in Salzburg, hin
zur Vereinheitlichung der Zuchtbücher
sowie der Organisation von Rinderausstellungen und der Aufstellung guter
Zuchtstiere in den Salzurger Gemeinden.
Ein Höhepunkt war natürlich auch die
Errichtung der Verbandsanlagen unter
Obmann Anton Huber und Geschäfts52/53

führer Karl Holzmann im Jahr 1951. Ein
sehr mutiger Schritt in der turbulenten
Nachkriegszeit. Neben dem florierenden
Stiermarkt wurde in den 1950ern stetig
am Aufbau eines Kuhmarktes gearbeitet.
Diese Bemühungen haben sich ausgezahlt: Der Kuhmarkt des Rinderzuchtverbandes hat sich über die Grenzen
Salzburgs hinaus einen exzellenten Ruf
erarbeitet.“
Wie steht der Rinderzuchtverband
Salzburg im Österreichvergleich
da?
Josef Lederer: „Mit 1 962 Mitgliedsbetrieben und 32 000 registrierten Herdbuchkühen zählt er zu den größeren der
insgesamt elf Rinderzuchtorganisationen
in Österreich. Besonders macht ihn vor
allem, dass er bereits 1972 ein gemeinsames Dach für alle Rassen geschaffen hat.
In den anderen Bundesländern folgte
man diesem Beispiel ab dem Jahr 2000.“
Wie sieht es hinsichtlich der Preisentwicklung aus? Und steht das Tierwohl heutzutage mehr im Fokus?
Josef Lederer: „Blickt man zurück, muss

man sagen, dass die Preise nicht mit
der laufenden Inflation oder mit der
Steigerung der Produktionskosten
Schritt gehalten haben. Das ist auch
der Grund dafür, dass relativ viele
Betriebe nur mehr im Nebenerwerb
geführt werden können. Prognosen
über die Preisentwicklung von Milch
und Rindfleisch abzugeben, ist äußerst schwierig. Der Konkurrenzdruck
aus dem Ausland lässt keine großen
Steigerungen erwarten. Zu hoffen ist,
dass den Konsumenten bewusst wird,
dass regionale Produkte aus biologischer Landwirtschaft einen deutlichen
Mehrwert darstellen und die Bereitschaft steigt, dafür einen höheren Preis
zu zahlen. Zum Tierwohl ist festzuhalten, dass in den letzten Jahren in diesem Bereich viel passiert ist. Stallungen
sind hinsichtlich Bewegungsfreiheit
und Stallklima deutlich verbessert worden. Mit dem Tiergesundheitsdienst
wurde eine Einrichtung geschaffen, die
stark auf Prävention setzt. Und auch
die Art der Tiertransporte wurde stetig
verbessert.“

Stichwort Tiertransporte: Vor allem
Kälbertransporte landen regelmäßig in den Schlagzeilen.
Josef Lederer: „Lebendviehtransporte
sind im bestimmten Ausmaß notwenig.
Die Nachfrage ist im Inland nicht hoch
genug. Kalbsfleisch ist bei privaten Haushalten nicht ganz so gefragt. Noch dazu
fehlt coronabedingt derzeit die Gastronomie als Abnehmer. Nicht alles, was
in der Region produziert wird, kann im
Inland vermarktet werden. Unsere Bauern dürfen stolz darauf sein, dass ihre
Produkte auch im Ausland gefragt sind.
Transporte über acht Stunden gelten als
Langstreckentransporte. Sie müssen über
eine spezielle Ausstattung verfügen und
auch hinsichtlich der Belüftungssysteme
gibt es stetig Verbesserungen. Die Berichterstattung stürzt sich auf einige wenige schwarze Schafe, die es hinsichtlich
des Tierwohls nicht genau nehmen und
verallgemeinert dann schnell. “
Wie hat sich das Leistungsvermögen
von Milchkühen im Laufe der Zeit
verändert und welche Rassen finden
sich im Pinzgau?
Josef Lederer: „1945 lag die Durchschnittsleistung pro Kuh und Jahr bei
2 260 Litern, 1972 bei 3 400 Litern und
heute sind wir bei 7 000 Litern. Der nicht
selten vertretenen Meinung, dass nur mehr
Turbokühe gezüchtet werden, möchte ich
aber deutlich widersprechen. Bauern sehen ihre Tiere nicht als reine Produktionsmaschinen, sondern als Mitgeschöpfe für
deren Wohlergehen sie Verantwortung zu
tragen haben. Im Bereich der Fütterung

hat sich viel getan. Mit Hilfe neuer Züchtungsmethoden konnten in den letzten
Jahrzehnten erhebliche Verbesserungen
erzielt werden. Bei uns nimmt Fleckvieh
mit 70 Prozent den ersten Platz ein. Es
folgen Pinzgauer, Holstein und Jersey. Daneben noch eine Reihe von spezialisierten
Fleischrassen wie Limousin, Charolais,
Schottische Hochlandrinder, Blau-weißeBelgier und Angus.“
Welche Auswirkungen hat die Coronakrise auf die Branche?
Josef Lederer: „Die Pandemie hat zu einer geringeren Beschickung der Versteigerungen und damit zu Umsatzverlusten
geführt. Nach meiner Einschätzung aber
nicht zu einer existenzbedrohenden Krise,
denn gestiegene Ab-Hof-Vermittlungen
konnten die Verluste etwas abfedern.“
Was sind Ihrer Meinung nach die
größten Herausforderungen für Rinderzüchter in den nächsten Jahren?
Josef Lederer: „Nach wie vor stellt die
Züchtung leistungsbereiter, gesunder und konstitutionsstarker Rinder,
die eine wirtschaftliche Milch- und
Fleischproduktion ermöglichen, eine
Herausforderung dar. Außerdem ist es
notwendig, gegenüber der Gesellschaft
stärker als bisher deutlich zu machen,
dass sowohl in den Gebirgsregionen, als
auch im niederschlagsreichen Alpenvorland, die Rinder für die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen
und somit für die Erhaltung unserer
Kulturlandschaft nicht wegzudenken
sind.“

Josef Lederer lenkte 13 Jahre lang die
Geschicke des Rinderzuchtverbandes
Salzburg. Gerade arbeitet er an einer
Chronik zum 100-jährigen Jubiläum.

In vielen Branchen herrscht ein akuter Nachwuchsmangel. Wie sieht es
dahingehend bei den Salzburger
Rinderzüchtern aus?
Josef Lederer: „An Nachwuchs mangelt
es nicht. Wir haben ein Jungzüchterprogramm mit einer breiten Ausbildung, das
gut angenommen wird. Österreichweit
gibt es über 6 000 aktive Jungzüchter im
Alter von drei bis 30 Jahren. In unserem
Rinderzuchtverband sind es drei Vereinigungen, getrennt nach Rassen, in denen
750 Mitglieder mit Begeisterung dabei
sind. Noch vor 40 Jahren lag das Interesse der Nachkommen eher bei Maschinen und weniger bei den Tieren. Das hat
sich zum Glück gewandelt und schlägt
sich auch in einem starken Wunsch zur
Weiterführung der Traditionsbetriebe
nieder.“
■
Text: Christina Heuberger
Fotos: Rinderzuchtverband Salzburg, platzhirsch

Holleis Handels GmbH · 5751 Maishofen
T

www.holleis.net

LEBEN & LIEBEN | Wir schreiben das Jahr der Jogginghose.

Fashiontrend
Jogginghose
Die Corona-Pandemie hat dem gemütlichen
Trend endgültig den Weg geebnet. Auch 2021
bleiben viele dem Jogginghosen-Style treu.
Eine Umfrage mit Jogginghosenträger(innen)
und solchen, die sich in der Öffentlichkeit niemals in diesem Schlabberlook blicken ließen.

ANNA RIEDER, 38
Saalfelden
Kundenberaterin
Wie viele Jogginghosen besitzt
du?
Sieben bis zehn.
Trägst du Jogginghosen beim
Ausgehen?
Ja! Ist die Hose richtig in Szene
gesetzt, ist das ein absolut toller
Look - vor allem mit Blazer und
High Heels! Stilbruch ist ohnehin
ganz meines, das passt irgendwie
zu meinem Wesen und meiner Art.
In der Arbeit trage ich klassische
Jeans und Blazer.

Anna trägt beim Ausgehen gerne Jogginghosen in eleganter Kombination mit anderen Kleidungsstücken. By the
way: Sie war vor 21 Jahres das erste „platzhirsch“-Model.
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Was hältst du von Karl Lagerfelds Zitat: „Wer Jogginghosen
trägt, hat die Kontrolle über
sein Leben verloren“?
Dann habe ich wohl in der Kurzarbeit die Kontrolle über mein Leben
verloren! „Karli, ich verstehe, dass

man sich gut kleiden soll, aber das
geht auch in Kombination mit Jogginghosen!“
Muss die Hose stylisch sein
oder darf sie auch einfach nur
gemütlich sein?
Wenn ich allein zuhause bin, darf
sie auch mal nur gemütlich sein.
Für Unternehmungen würde ich
immer stylische Varianten wählen.
Schlüpfst du seit der Pandemie
öfter in die Jogginghose?
Ja! Ich liebe sie daheim, obwohl es
ein ständiges Battle zwischen Jogginghose und Leggings gibt. Mir
ist dann immer ganz egal wer siegt.
;-)
Wie findest du Männer in Jogginghosen?
Zuerst schaue ich mir einmal den
Mann an, dann seine Kleidung.
Grundsätzlich gefallen mir Männer auch in Jogginghosen.

ANDREAS RAINER, 29
Maria Alm
Techniker

Zählst du dich zum „Team
Jogginghose“?
Auf jeden Fall!
Wohin führst du deine Jogginghose am liebsten aus?
Meine Jogginghose wird, sobald ich sie angezogen habe,
überallhin ausgeführt!
Muss die Hose stylisch sein
oder darf sie auch einfach
nur gemütlich sein?
Wichtig ist, dass sie passt! Für
manche zählt der Style, meine
Wenigkeit gibt sich mit dem
wohlig warmen Gefühl beim
Tragen zufrieden.

Für Andreas sind Jogginghosen „Everywhere to go“Kleidungsstücke.

KRISTINA KÄFER, 23

Uttendorf
Mitarbeiterin bei Mittersill
Plus und Unternehmerin
bei K2 = Solution Werbeagentur
Jogginghosen - für oder
dagegen?
Dagegen! Ich bin kein Fan
von diesen Kleidungsstücken.
Wo sind Jogginghosen für
dich ein No-Go?
Generell sind Jogginghosen
für mich kein adäquates Kleidungsstück, sobald man die
eigenen vier Wände verlässt.
Für mich persönlich sind
sie in der Arbeit ein absolutes No-Go, aber auch beim
Einkaufen oder sonstigen
Unternehmungen außerhalb
meines Zuhauses. Auch wenn
es verurteilend klingt, aber
sobald ich jemanden, der gerade keinen Sport macht, in
Jogginghosen sehe, habe ich
einen schlechten Eindruck
und assoziiere gleich etwas

Wo sind Jogginghosen für
dich ein No-Go?
Eine Jogginghose ist für

mich, wie schon erwähnt, ein
„Everywhere-to-go“-Kleidungsstück. In der richtigen
Kombination ist sie zu allem
fähig!
„Wer Jogginghosen trägt,
hat die Kontrolle über
sein Leben verloren“ - wer
hat‘s gesagt?
Karl war ein cooler Kerl
mit einem tollen ModeGeschmack. Seiner Aussage
stimme ich allerdings nicht
zu. Eine Jogginghose kann
in der Kombination mit passenden Kleidungsstücken zu
einem Statement werden und
zeigt, wie gefestigt man im
Leben stehen kann.
Wie viele Jogginghosen
besitzt du?
In meinem Schrank hängen
sechs Stück.

Negatives, Ungepflegtes und
Proletenhaftes damit. Bei
diesem Kleidungsstück sehe
ich immer RTL2-Filme wie
„Teenager werden Mütter“
vor meinem inneren Auge.
Jedes Kleidungsstück hat seine Daseinsberechtigung und
deswegen sind Jogginghosen einfach fürs Sporteln da.
Kleidung ist eine sehr subjektive Thematik, Jogginghosen
sind auch sehr polarisierend
und die Meinungen sind äußerst ambivalent, aber grundsätzlich soll jeder seinem
Geschmack treu bleiben. Für
mich sind Jogginghosen einfach ein No-Go!
Schlüpfst du in Jogginghosen, wenn’s zuhause einmal gemütlich sein darf?
Nein, nicht mal zu Hause auf
der Couch trage ich sie. Wenn
dann Leggings oder kurze
Sporthosen. Ich glaube, dass
irgendwo in meinem Kleiderschrank eine Jogginghose aus
meiner Kindheit hängt.

Saalfelden

Salzburg
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Da ich seither nicht mehr wirklich viel
gewachsen bin, müsste mir diese sogar
noch passen. Aber ich habe schon seit
Jahren keine Jogginghose mehr getragen.

Wie kleidest du dich beim Ausgehen?
Ich finde, dass ich keine Etepetete-Tussi
bin, aber ich tendiere eher zu eleganter
Kleidung.

Stylische Jogginghosen am Arbeitsplatz: in Ordnung oder vermeiden?
Nicht nur vermeiden, ganz unterlassen.
Wenn man nicht gerade als Personaltrainer oder Fitnesscoach arbeitet, sollten die
Jogginghosen zu Hause im Kleiderschrank
bleiben. Ich würde mich niemals in Jogginghosen ins Büro trauen, geschweige
denn mich so Kunden präsentieren.

Wie findest du Männer in Jogginghosen?
Wie gesagt, Jogginghosen sind bei mir
generell nicht beliebt, also gilt dasselbe
für Männer, die sie tragen. Beim Sporteln sind sie in Ordnung, aber sonst gefällt es mir einfach nicht. Mir persönlich
sind Jeans einfach lieber.

Jungunternehmerin Kristina findet, dass
Jogginghosen außer Haus nichts verloren
haben.

CHRISTIAN EGGER, 23

Eschenau
Holzkaufmann

Was hältst du von Jogginghosen?
Privat finde ich sie super, außer Haus
trage ich sie nicht.
Wo findest du das Tragen von Jogginghosen unangebracht?
Auf öffentlichen Veranstaltungen, in der
Arbeit oder bei Tätigkeiten, bei denen
man von vielen Menschen gesehen wird.

Deine Lieblingsfarbe bei Jogginghosen?
Da die Hose außer mir ohnehin niemand
sieht, finde ich die Farbe nebensächlich.
Wichtiger ist für mich die Bequemlichkeit.
Achtest du beim Kleidungskauf auf
Qualität?
Ja, ich achte darauf, dass ich nicht zu Billigwaren greife, hinter denen Kinderarbeit steckt.

Wie alt ist deine Jogginghose?
Die ist bestimmt schon einige Jahre alt.
Christian aus Eschenau trägt zuhause
gerne Jogginghosen, in der Öffentlichkeit
vermeidet er sie.

SABINE LEISTER, 18
Saalfelden
Fitnesstrainerin

Trägst du gerne Jogginghosen?
Ja! Ich trage sie zuhause, aber auch wenn
ich das Haus verlasse.
Ziehst du die Jogginghose auch in
deiner Arbeit als Fitnesstrainerin an?
Nein, da greife ich eher zur Leggings.
Welchen Jogginghosen-Style bevorzugst du?
Ich liebe Sweatpants!

Muss die Hose stylisch sein oder einfach nur gemütlich?
Eher stylisch. Gemütlich sind sie in der
Regel alle.
Wo sind Jogginghosen für dich ein
No-Go?
Auf Geburtstagsfeiern und Hochzeiten.
Schlüpfst du seit Corona öfter in die
Jogginghose?
Nicht öfter als zuvor.
Wie viele Jogginghosen besitzt du?
Sieben!
■
Text: Georg Gschwandtl | Fotos: Privat, Laura Krähe (1)
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Fitnesstrainerin Sabine trägt gerne
Jogginghosen. Dabei ist ihr der Style sehr
wichtig.

NEU! Café - Bäckerei - Konditorei in Schüttdorf
Wir backen vor Ort frisch auf unserem
Steinofen. Täglich neue Angebote!
Große Auswahl an Gebäck,
Feingebäck und „Snacks to go“!

MO - SA 06:00 - 18:00 Uhr
SO 07:00 - 13:00 Uhr
Kitzsteinhornstraße 47 (neben Volksbank)
A-5700 Zell am See | Schüttdorf
www.unterberger.at
Fotos: stock.adobe.com, Unterberger

„Echt
g‘scheit!”,
weil:






Du sparst dir
die Arbeit & den
Aufwand rund
ums Vermieten.

Deine Hütte, dein Haus
ist unsere Mission!
Lass uns gemeinsam
erfolgreich vermieten.

Wir freuen uns
von dir zu hören,
deine Almliesln

Du hast kein
Risiko, die
Zahlung ist
pünktlich am
Konto.
Du redest mit!
Die Zusammenarbeit ist
transparent
und flexibel.
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Hütten!

Auf
Almliesl
kannst
du dich
verlassen!

Hütten & Ferienhäuser

Almliesl
Touristik GmbH
Maishofen
z.Hd. Almliesl Carina
T: 06542 / 80480-17
carina.mohr@almliesl.com
www.almliesl.com
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„IN DER KÜCHE
GEHT ES BACK
TO THE ROOTS!“
Andreas Herbst, Geschäftsführer und
Küchenchef der Leoganger „Riederalm“,
steht für eine junge, innovative
Gourmetküche, die auf eines setzt:
Regionalität! Ein (Hauben-)Gespräch
über die Wichtigkeit hochwertiger
Produkte aus dem nahen Umfeld und
Tipps und Tricks vom Sternekoch zur
optimalen Resteverwertung.

Haubenkoch Andreas Herbst, Geschäftsführer vom „Good Life Resort
Riederalm“ in Leogang, wurde vom renommierten „Gault Millau“ mit
zwei Hauben bedacht. Seine kulinarische Linie („The Epic Slow Food
Leogang“) lässt sich von Natur und Tradition inspirieren.

Die Küchenphilosophie von Andreas Herbst ist ehrlich und
heimatverbunden. „Aus dem Beständigen Inspiration schöpfen;
alte Rezepturen schätzen und wahren und in neuen Kreationen
weitertragen. Eigengeschmäcker forcieren, nichts übertünchen
und den puren Genuss in den Vordergrund stellen“, lautet das
Credo des 35-Jährigen, der als Gourmetkoch eine steile Karriere hinter sich hat. Nach Lehr- und Lernzeiten bei Johanna
Maier, Andreas Döllerer und Mario Lohninger kehrte er zurück nach Leogang, um in seiner „Genusswerkstatt“ im „Good
Life Resort Riederalm“ die Gäste zu verwöhnen. 2019 wurde
der Spitzenkoch von den „Jeunes restaurateurs d’europe“ in die
Kochelite Europas aufgenommen. Der renommierte „Gault
Millau“ verlieh ihm und seinem 15-köpfigen Küchenteam zwei
Hauben (13,5 Punkte). Trotz beruflicher Höhenflüge steht der
Vater von drei Kindern mit beiden Beinen am Boden. Der
„platzhirsch“ sprach mit ihm über die Corona-Pandemie und
kulinarische Lehren, die wir aus ihr ziehen können, den Wert
und die Wichtigkeit regionaler und saisonaler Lebensmittel
und wie man der Lebensmittelverschwendung entgegenwirkt.
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Herr Herbst, für Gastronomen und Hoteliers sind die
Zeiten wahrlich nicht einfach. Wie geht es Ihnen in der
Corona-Pandemie?
Andreas Herbst: „In mir brodelt es, das gebe ich ehrlich zu.
Ich bin die Ungewissheit, wann wir endlich wieder aufsperren dürfen, Leid und kann die Kochleidenschaft in mir kaum
noch unterdrücken. Wirtschaftlich gesehen verursacht die
Pandemie natürlich ein Riesenminus. Die Einbußen, die wir
seit dem ersten Lockdown verzeichnen, liegen im Millionenbereich. Von den Umsatzverlusten unserer Zulieferer gar nicht
erst zu reden! Wir beziehen die Produkte für unsere Küche ja
fast ausschließlich von heimischen Betrieben und Bauern und
es tut mir im Herzen weh, ihre Existenzen gefährdet zu sehen.
Sicher gibt es - nach enormem bürokratischem Aufwand Ausgleichszahlungen von Regierungsseite. Sie helfen, um zu
überleben, ersetzen aber bei Weitem nicht den normalen Geschäftseingang. Es ist derzeit wahrlich kein Honigschlecken.
Und die Infizierten-Zahlen sind schon wieder im Steigen begriffen …“

Nichtsdestotrotz nehmen Sie Geld in die Hand und investieren in Ihr Hotel …
Andreas Herbst: „Ja, weil ich der Meinung bin, dass das unverzichtbar ist, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Wenn wir
wieder öffnen dürfen, wird - um allen Hygienemaßnahmen
gerecht werden zu können - ein großzügige(re)s Platzangebot
nötig sein. Darum haben wir schnell reagiert und erweitern
unseren Restaurant- und Barbereich. Die Touristen stehen
in den Startlöchern; Leogang boomt - winters wie sommers.
Die Berge sind in! Ist Urlaub wieder möglich wird es brennen, davon bin ich überzeugt. Unsere Gäste reservieren für
gewöhnlich zwei Jahre im Voraus ihre Zimmer bei uns. Seit
Dezember buchen wir sie wochenweise um. Bald werden sie
nicht mehr zu halten sein - alle sehnen sich nach einem entspannten Urlaub in oder nach dieser schwierigen Zeit. Ich
hoffe, dass wir bald aufsperren können, traue dem kolportierten Datum im Mai aber noch nicht so recht.“
Wozu nutzen Sie die Zwangspause noch?
Andreas Herbst: „Zur Weiterbildung! Ich halte meine Köche

und Lehrlinge mit Onlinekursen auf Trab, damit sie daheim
nicht bloß vor sich hinsinnieren! :-) Und ich experimentiere
mit Lebensmitteln! Zuletzt habe ich zum Beispiel Lauch entsaftet und beobachtet, wie der Fermentationsprozess ihn verändert. Nach zwei Monaten hat der Saft ein herrliches Aroma
entwickelt. Nach einem halben Jahr hat er ein knalliges Rot
angenommen und einen noch viel wunderbareren Geschmack,
eine tolle Süße entwickelt. Verrührt mit Buttermilch ergibt das
eine Super-Marinade für rohmarinierten Fisch. Ähnliches habe
ich mit Bierradi gemacht. Er war schlussendlich knallgelb und
geschmacklich der Hammer! Solche Versuche gefallen mir. “
Welche Hygiene-Maßnahmen werden für die Küche besonders anspruchsvoll umzusetzen sein?
Andreas Herbst: „Da unsere Hygienemaßnahmen sich schon
seit jeher auf sehr hohem Niveau befinden, bringt Corona da
nicht viel Neues. Wir achten noch mehr darauf, untereinander Abstand zu halten - dafür haben wir Arbeitsplätze und
Dienstzeiten umgestellt - und wir haben auch in Sachen Desinfektionsmittel aufgerüstet.“

Einer für Alles!
Einer für Immer!

KOCHTIPP zum
Haltbarmachen

Basisrezept für Eingelegtes
Sie brauchen für die Marinade:

100 g Tomatenwasser oder natürlichen Gemüsefond ohne Salz, 80 g Trinkwasser, 12 g Steinsalz, 25 g Feinkristallzucker, 50 g Veltliner- oder
Apfelessig

Dazu kommen die Gewürze:

Knoblauch, Schalotten/Zwiebel, Chili, Koriander,
Wacholder, Lorbeer, Senfkörner, weißer Pfeffer

Die Zubereitung:

Der Marinade werden die Gewürze beigegeben; danach lässt man das Ganze 24 Stunden ziehen. Am
nächsten Tag wird der Saft abgesiebt und das grob
geschnittene Einlegegemüse (z. B. rote, gelbe, grüne
Paprika, die frittiert und geschält werden) damit übergossen. Danach wird das Einmachglas, das bei 85 °C
Dampf zirka 20 Minuten im Ofen sterilisiert wurde,
verschlossen.
Dieses Rezept ist individuell abwandelbar und passend für Gewürze bis hin zu Knoblauch. Mit Ingwerscheiben ergänzt harmoniert es wunderbar mit hausgemachtem Sushi!

The
Evergreen
Since`74

Saalhofstraße 2 · Maishofen · www.ambisontes.at
Öffnungszeiten: Freitag 13 - 18 Uhr & Samstag 9 - 13 Uhr
Individuelle Terminvereinbarung: +43 664 21 21 050

Ihr Big Green Egg Händler in Maishofen
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Welche Lehren lassen sich in kulinarischer Hinsicht aus
der Pandemie ziehen?
Andreas Herbst: „Durch die Pandemie hat sich schon vieles
geändert. Die Menschen sehen sich jetzt genauer an, welche
Produkte sie erwerben und auch wo sie diese kaufen. Die
Herkunft, die nachhaltige biologische Herstellung und kurze
Wege sind immer öfter kaufentscheidend.“
Sie selbst beschreiben Ihre Küche als „regional und
ehrlich“. Worauf achten Sie beim Einkauf und wo liegt
Ihrer Meinung nach die Zukunft der Küche?
Andreas Herbst: „Wir verwenden fast ausschließlich regionale
Produkte. Also zum Beispiel regionale Milch, regionalen Käse,
regionalen Fisch, regionales Fleisch und Wild. Jungrinder beziehen wir vom ,Badmeisterhof ’ und dem ,Hinterriedbauern’
in Leogang. Bio-Schweine, Wildmasthendl, Mini-Puten,
Wagyu-Rinder vom ,Schattbachbauern’, Kalbfleisch vom ,Angerlehenbauern’, Lamm vom ,Vorderrainer Bauern“. Schwarzbachlachs, Forelle und Saibling erhalten wir von Anton
Grundner - um nur einige, wenige Beispiele zu nennen. Durch
jahrelange Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten wie
der Metzgerei Fürstauer in Leogang und Saalfelden können
wir tolle und hochwertige regionale Qualität gewährleisten.
Durch den direkten Bezug zu den Bauern und Metzgern vor
Ort sind die Produkte, die wir verwenden, also mehr als bio!
Und darin liegt meines Erachtens auch die Zukunft der Küche:
in der fast ausschließlichen Verwendung regionaler Produkte
und auch in der engen Zusammenarbeit mit den Produzenten
der unmittelbaren Umgebung. Wenn die Möglichkeit besteht
selbst Produkte anzubauen ist das noch idealer. Quasi vom eigenen Garten direkt auf den Teller.“
Was gehört noch zu Ihrer Küchenphilosophie?
Andreas Herbst: „Zuallererst stehen die genaue Abstimmung
und der respektvolle Umgang mit den Produkten und deren
komplette Verwertung im Fokus. Wir stellen uns immer die
Frage, wann welches Teil wie verwendet werden kann und
wie lange bestimmte Produkte bei welcher Temperatur worin
reifen müssen. Wir achten also auf die speziellen Lager- und
Gartechniken. Zudem zeichnet unsere Küche die Mischung
aus traditionellen und modernen, kreativen Elementen aus.
Wir verwenden auch immer wieder neue Produkte aus der Region und experimentieren mit verschiedenen Zusammenstellungen, so wird es nie langweilig.“
Ein moderner Koch denkt in der Küche auch an globale Auswirkungen, Wasserverbrauch, Emissionen und
Nachhaltigkeit: Was wird sich Ihrer Meinung nach in der
Kochkunst verändern müssen?
Andreas Herbst: „Hierzu eine ganz einfache Gegenfrage: Warum muss ich Rindfleisch aus Südamerika importieren, wenn
das Gute doch so nah ist? Wir sollten oder müssen die heimischen Produzenten in der Umgebung unterstützen. Es muss ja
nicht immer das ganze Jahr die gleichen Zutaten im Speiseangebot geben.“
Ist es wirklich notwendig, dass jedes Produkt makellos,
z. B. jeder Apfel prall rund und ohne Delle ist? Haben
wir uns in den letzten 20 Jahren zu sehr an die Vorstellung gewöhnt, dass alles stets verfügbar ist und werfen
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wir auch zu viele Lebensmittel weg, anstatt sie sinnvoll
zu verwerten?
Andreas Herbst: „Ein Beispiel: Die Karotte ist bekannt für ihre
gerade Form. Warum ist es nicht möglich, eine krumme Karotte zu verwenden? Meiner Meinung nach muss nicht jedes
Lebensmittel gleich aussehen oder genormt sein. Die Produkte dienen ja einem einzigen Zweck, eben gut zu schmecken.
Die krumme Karotte schmeckt genau gleich wie die gerade!
Wir verarbeiten zum Beispiel alles von der Karotte (,Nose to
tail“). Die Schale verwenden wir für Pulver oder Knusper, aus
dem Grün machen wir Pesto, das Mittelstück nutzen wir zum
Schmoren, für Tatare oder als Creme. Ich finde: Es muss nicht
jedes Lebensmittel zu jeder Zeit geben! Erdbeeren im Januar
müssen einfach nicht sein! Die abwechslungsreiche Saisonalität ist es doch, die ihren kulinarischen Reiz hat! Ich sehe die
Verwendung jahreszeitlicher Produkte unter dem Gesichtspunkt Frische und Herkunft als absolutes Muss an. Größtes
Problem ist hierbei sicher die Einstellung der Konsumenten
und die Selbstverständlichkeit, dass alle Produkte immer verfügbar sind. Von diesem Gedanken sollten wir uns verabschieden und uns mehr auf die Saisonzeiten konzentrieren. Die
zeitige Vorbereitung der Produkte, die zum Beispiel nur im
Winter verfügbar sind, stellt dann die Herausforderung jedes
nachhaltigen Kochens dar. Ob Tomaten einkochen, Gemüse
bzw. Pilze einlegen, Fleisch einsalzen und räuchern. So hat jede
Saison bzw. Jahreszeit ihre Highlights.“
Im Möbelhaus gibt’s Schnitzel um wenige Euro: Sind Lebensmittel zu billig? Muss Essen gehen teurer werden?
Andreas Herbst: „Es soll alles seine Wertigkeit bekommen,
Qualität muss seinen Preis haben. Von der nachhaltigen Tierhaltung, der Produktqualität über die Aufwände von Produzenten und Lieferanten bis hin zur Gastronomie soll ja alles
abgedeckt sein. Aber es ist durchaus möglich, gutes, nachhaltiges Essen zu fairen Preisen auf den Tisch zu bekommen.“
Ihre Meinung zu Hightech-Food, In-Vitro-Fleisch und Co?
Andreas Herbst: „Im Oktober 2019 teilte das israelische Startup ,Aleph Farms’ mit, dass es zum ersten Mal gelungen sei,
Fleisch in einem Labor unter Weltraum-Bedingungen zu
züchten. Damit will es beweisen, dass künstliches Fleisch zu
jeder Zeit, überall und unter allen erdenklichen Bedingungen
hergestellt werden kann. Die Firma züchtet Rinderzellen in
Muskelgewebe und produziert daraus mittels 3D-Drucker
Steaks. Ich persönlich halte gar nichts davon. Es widerspricht
meiner Philosophie, vom biologischen Anbau, kürzesten Lieferwegen und absoluter Frische der Lebensmittel.“
Sie meinen also in Ihrer Küche wird nie ein 3D-Drucker
stehen, der Essen ausdruckt? Darin können doch aber
auch Chancen liegen, sehr viel individueller auf den
Gast eingehen zu können? Zutaten computergesteuert genauso zu kombinieren, wie sie für den Einzelnen
besonders verträglich und gesund sind?
Andreas Herbst: „Für meine Küche muss ich das dennoch
verneinen, da es mir sehr wichtig ist, dass ich alle Gerichte in
Handarbeit zubereite. Meine eigene Note soll erhalten bleiben.
Für die Spitzengastronomie wird ein 3D-Drucker sicherlich
nicht zur Diskussion stehen. In Großküchen kann ich mir das
Thema 3D-Drucker noch am ehesten vorstellen.“

KOCHTIPP zur
Resteverwertung

JETZT BEWERBEN - Wir suchen aktuell:
Kundendiensttechniker/in
für Reparatur, Service und Montagen unserer Miele- Haus- und
Gewerbegeräte. Abgeschlosssene Berufsausbildung in einem
Elektroberuf oder HTL für Elektroberufe ist Voraussetzung.

Süße Apfelknödel aus Brotresten

Bewerbungen bitte schriftlich oder telefonisch direkt an Herrn
Richard Schosser!

Sie brauchen:

250 g süße, trockene Brotreste (Milchbrot,
Croissants …) 180 g Äpfel, braune Butter,
140 g Vollmilch, Vanilleschoten, Zimt, Nelken,
Karadamon gemahlen, 35 g Feinkristallzucker,
10 g Stroh-Rum 80 %, Zitronenschale, 45 g
Topfen, 1 Eigelb, 1 ganzes Ei, 50 g süße Brösel
(in Butter geröstetes Knödelbrot mit Zimt und
Kristallzucker)

Bodenstaubsauger CompleteC3 Score Red
PowerLine
• Hochwertige Universalbodendüse SBD 290-3
• Bedienung mittels +/- Fußtasten
• 12 Meter Aktionsradius
• Max. Wattleistung 890 W
€ 199,–*

Die Zubereitung:

Das alte, trockene Brot würfeln. Die Äpfel in feine
Würfel schneiden, in brauner Butter weichbraten
und leicht mit Kristallzucker karamellisieren. Die
Milch mit den Gewürzen und dem Zucker aufkochen lassen und über das Knödelbrot gießen.
Danach ziehen lassen, bist das Brot weich ist. Anschließend mit Topfen, Eigelb und Ei verrühren
und mit den süßen Bröseln nachdicken. Die Masse
für zwei Stunden kaltstellen. Danach Knödel formen und in einem Gewürzwasser (Zimt, Kardamon, Nelken und Zucker) kochen. Nach dem Kochen die Knödel in warmen, süßen Bröseln wälzen
und anrichten.
Tipp: Zu den süßen Apfelknödeln werden in der
„Riederalm“ gerne Pinzgauer Zabaglione und Rhabarbersalat gereicht.

Sollten Küchenchefs verstärkt auf weniger Fleisch
auf ihren Speisekarten setzen und dafür vegetarische
und vegane Angebote anbieten?
Andreas Herbst: „Wir bereiten in unserer Genusswerkstatt
kreative, moderne vegetarische Gerichte zu. Die vegane
Küche überzeugt mich persönlich allerdings nicht, da die
verwendeten Produkte meist alles andere als regional sind
und für mich nicht unbedingt eine gesunde Ernährungsweise darstellen. Leberkäse, Schnitzel oder Extrawurst
durch Sojagranulat zu ersetzen - das geht mir einfach zu
weit. Ein Schnitzel ist ein Schnitzel. Ein nachempfundenes
Sojaschnitzel macht für mich keinen Sinn.“
Was käme Ihnen niemals auf die Karte?
Andreas Herbst: „Fertigprodukte, Suppenpulver, Glutamate,
Meeresfrüchte, Meeresfische, Importfleisch … Die Zutaten

Miele Waschmaschine WWD 320 WCS
W1 Waschmaschine Frontlader
• 1 - 8 kg Schontrommel und Vorbügeln
• Herausragende Qualität und hochwertige Materialien
• 1.400 U/min max. Schleuderdrehzah
• QuickPower Wash - saubere Wäsche in 49 Minuten!

€ 899,–*

Kabelloser Handstaubsauger - Triflex HX1
• Höchste Flexibilität dank innovativer 3-in-1-Funktion
• Leistungsstarker Li-Ion Akku für bis zu 60 Min. Laufzeit
• Überlegene Saugleistung und hygienische Staubseparierung
dank Vortex Technologie
• Optimale Lufthygiene mit dem wartungsfreien
Hygiene Lifetime Filter!
€ 499,–*
* Solange der Vorrat reicht. Bei den angeführten Preisen handelt es sich um
unverbindlich empfohlene, nicht kartellierte Kassaabholpreise inkl. MwSt.

LEBEN & LIEBEN | Hauben-Koch Andreas Herbst

müssen bei mir ehrlich zubereitet werden; es muss Natur pur
sein! Schlimm finde ich auch, wenn kein Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wird und Naturprodukte verschwendet werden. Der
optimale Einsatz und die Verwertung der Produkte und damit
die Kontrolle des Biomülls sind enorm wichtig - auch in der
Sterneküche!“
Welche Trends sind in der Haubenküche aktuell angesagt?
Andreas Herbst: „Es geht auch in der Haubenküche back to the
roots - zurück zum Ursprung. Man besinnt sich auf das Hier
und Jetzt. ,Weniger ist mehr!’, lautet das Credo. Auf unnötigen
Schnick-Schnack wird gerne verzichtet, das Hauptprodukt ist
der König: Ein gutes Stück Fleisch oder Fisch, dazu frisches
Gemüse vom Bauern des Vertrauens bieten ein optimales Geschmackserlebnis.“

alte Techniken und verfeinere sie auf meine Art. Ich verbinde
sie sozusagen mit internationalen Flavours. Neue, kreative Gerichte mit Touch zur Vergangenheit entstehen. Ich lasse mich
von der japanischen Küche inspirieren, wenn es darum geht,
Produkte ehrlich und stilvoll zu präsentieren. Asiatischem
Streetfood widme ich momentan auch meine Aufmerksamkeit
und probiere zu Hause einige Zubereitungen wie Bao Buns
oder Lammcurry aus. Ich versuche diese Gerichte mit regionalen Produkten umzusetzen: Die Bao Buns mit Germteig,
gedämpft aus Leoganger Dinkelmehl, gefüllt mit süßsaurem
Schweinebauch, Koriander-Aioli, Haselnusscreme, PaprikaKrautsalat und Pfirsichchutney. Klingt doch sehr lecker, oder?“
■

Wo finden Sie Ihre Inspirationen?
Andreas Herbst: „Ich habe sehr viele Kochbücher zu Hause, die
ich mir hin und wieder anschaue - nicht um daraus nachzukochen, sondern um mich berieseln zu lassen. ,Wie hat das meine
Oma früher gemacht?’, denke ich des Öfteren, verwende dann

Interview: Silke Burgsteiner
Fotos: Herbert Lehmann (1), Freepik

SO GEHT RESTEVERWERTUNG!
TIPPS & TRICKS VON GOURMETKOCH
ANDREAS HERBST:
Aus Karottengrün lässt sich ein wunderbares Pesto herstellen, indem man es einfach
mit Sonnenblumenkernen und/oder Pignoli,
Sonnenblumen- und Olivenöl, überkochtem Knoblauch
sowie Bergkäse mixt. Man kann das Grün auch wie Petersilie hacken und über Salate streuen. Auch KohlrabiBlätter kann man in Öl (mit Salz, Pfeffer und Honig) abgebraten, zusammen mit gerösteten Sonnenblumenkernen
und Knoblauch, zu einem herrlichen Pesto mixen.
Karotten oder Kohlrabischalen verwendet man am besten
für einen Grundfond. Die Karottenabschnitte werden dafür
mit Wasser bedeckt und ganz kurz aufgekocht; danach lässt
man das Ganze wie einen Tee zehn Minuten ziehen und
seiht es ab. Kohlrabischalen kann man im Backrohr kurz
anrösten, danach mit Wasser (1:1) sowie Gewürzsalz vermengen und nach fünfminütiger Ziehzeit abseihen.
Einen übergebliebenen Brokkolistrunk kann man mit einem Sparschäler ganz fein hobeln und schließlich mit Essig, Zitronensaft und Öl marinieren. Dieser „Strunksalat“
ist ein toller Begleiter z. B. für Fischgerichte.
Aus den Resten von Wurzelgemüse entsteht feinste
Suppenwürze! Die gewaschenen Schalen von Sellerie,
Karotten, Petersilienwurzel & Co werden gerieben, auf
Backpapier gestreut und komplett durchgetrocknet. Mit
Speisesalz (und ev. Gewürzen) vermischt, hält sich die
Würze dunkel gelagert monatelang.

62/63

Aus Bratenresten, die man im Tiefkühler aufbehalten hat, lassen sich köstliche
Gröstln oder Füllungen für Bladln oder
Teigtaschen herstellen. Für Letztere
schneidet man das Fleisch in sehr kleine Stücke, gibt etwas
Bratensaft, Salz und Kräuter (Liebstöckel, Petersilie, Rosmarin) dazu und bindet die Masse mit einer geriebenen,
altbackenen Semmel.
Kuchenreste werden mit Topfen, Eierlikör und altem, süßen Brot vermengt und anschließend in Kokosett oder karamellisierten Nüssen gewälzt zu köstlichen Pralinen, die
man auch einfrieren kann!
Aus Kartoffelschalen lässt sich eine
herrliche Consommé herstellen. Man
benötigt: 700 g Kartoffelschalen, 2 100 g
Wasser, 350 g Zwiebeln, 210 g Porree, 210 g Stangensellerie, 210 g Knollensellerie, 70 g Eiweiß, 20 g Wacholderbeeren, 14 g schwarze Senfkörner, 50 g frischen Liebstöckel, 2 g ganzen weißen Pfeffer, 35 g helle Sojasoße, 20
g Knoblauch. Die Kartoffelschalen werden im Ofen bei
240 °C zirka 15 Minuten in Knoblauchöl geröstet. Danach
gibt man Lauch und Sellerie dazu und lässt es mitbraten. Achtung: nicht zu dunkel werden lassen! Alles grob
faschieren, mit Eiswürfel, Eiweiß und Wasser verrühren
und einmal aufkochen lassen. Die Zwiebel schwärzen, die
restlichen Zutaten dazugeben. Vier Stunden ziehen lassen,
danach durch eine Mullwindel passieren und auf den gewünschten Geschmack einkochen.

Fotos: AlpenRelax®

Schlaf(t)raum: Zirben-Doppelbett „Mountain Deluxe“.

Die Zauberformel für gesunden und regenerativen Schlaf!

WALDSCHLAFEN by AlpenRelax®

Tausende zufriedene AlpenRelax® Kunden lieben ihr Bett und schwärmen von einem relaxten und energiegeladenen Aufwachen. Das nennen wir wahre Schlafbegeisterung! Verantwortlich dafür ist das energetisch harmonisierte
AlpenRelax® Regenerations-Schlafsystem sowie metallfrei verarbeitete Zirben-Massivholzmöbel. Verwendet wird
ausschließlich heimisches Zirbenholz. In den Decken und Matratzen wird die botanische Faser „Tencel“ verarbeitet.

KlimaControl Unterbett
Systemmatratze
cellpur® DUOFLEX
AlpenRelax®
Lamellenrost

Entdecken Sie auch unsere
große Auswahl an exklusiven Wohnaccessoires!

AlpenRelax GmbH
Gerlosstraße 8a | 5730 Mittersill
T: +43 6562 83 19
info@alpenrelax.at
www.alpenrelax.at

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kommen Sie zum PROBELIEGEN! Gerne nehmen
wir uns für Sie Zeit!

Decke
Energy Aktiv

Ergonomisches
Nackenstützkissen

-- - - ✄ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bei AlpenRelax® wird
für jeden Kunden das
Schlafsystem nach den
jeweiligen Anforderungen an Größe, Gewicht
und Schlafgewohnheiten
angepasst.

Ihr Warenrabattgutschein.

-20%

Auf alle AlpenRelax®-Eigenprodukte.*
Pro Person und Einkauf ist ein Gutschein einlösbar.
Nicht in bar ablösbar. Gültig bis 17. April 2021.
*Ausgenommen Aktionen und Angebote.
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Unterwegs ,

mit ,Wiff

Sorgt auf Wanderwegen
für Ordnung: Wilfried
„Wiff“ Lederer.
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Rund 400 Kilometer Wanderwege gibt es in der Region Saalfelden
Leogang. Einer, der sie alle kennt, ist Wilfried Lederer. Der 58-Jährige ist Teil des Teams, das die Wege instand hält.

W

enn die Natur im Frühling erwacht, wird es auch noch nicht erlebt. Da habe ich Hilfe benötigt und wir haben
für Wilfried Lederer höchste Zeit, sich auf den wirklich viel Zeit investiert, bevor alles gepasst hat“, erinnert
Weg zu machen. Der Spruch „Der Weg ist das sich der Leoganger zurück.
Ziel“ hat für den Leoganger besondere Bedeutung, schließlich ist er es, der
AUFRÄUMEN NACH UNWETTERN
„Wandern ist die
sich in seiner Heimatgemeinde um die WanDoch nicht nur schneereiche Winter sorgen
vollkommenste Art
derwege kümmert. Von Mai bis Oktober ist
für allerhand Arbeit für den 58-Jährigen und
der gelernte Landmaschinenmechaniker unsein Team des Bauhof Leogangs. „Wir müsder Fortbewegung,
terwegs, um die Routen im ersten Schritt saisen die Wege ständig kontrollieren und nachwenn man das wahsonfit zu machen und sie später auch instand
rüsten. Unsere Aufgaben ziehen sich durch
re Leben entdecken
zu halten. Schon bei der ersten Inspektion hat
den ganzen Sommer bis in den Oktober. “,
will. Es ist der Weg
Wilfried „Wiff“ einiges an Werkzeug dabei,
erklärt „Wiff“. Besonders beliebte Wanderum vor Ort allerhand erledigen zu können.
routen werden wöchentlich inspiziert und
in die Freiheit.“
„Ohne Hacke, Säge, Nagelbeutel, Zange oder
bei Bedarf nachjustiert, schwere Stürme und
Elizabeth von Arnim
auch die Motorsäge bin ich nie bei der ArGewitter sorgen für zusätzlichen Aufwand.
(britische Schriftstellerin)
beit anzutreffen. Damit lässt sich schon einiZieht eine Schlechtwetterfront auf, rattert
ges werkeln oder reparieren“, grinst er. Alles,
es bei dem Leoganger automatisch im Kopf.
was ihm bei seinem Lokalaugenschein auffällt, notiert er akri- „Ich gehe im Vorhinein durch, was alles in Mitleidenschaft gebisch in einem kleinen Notizbuch, das er ständig bei sich trägt. zogen werden könnte. Sobald es möglich ist, mache ich mir vor
„Manchmal spreche ich Memos direkt ins Handy, so vermei- Ort ein Bild, entscheide, ob eine sichere Wanderung weiterhin
de ich, dass ich etwas vergesse“, erzählt „Wiff“ Lederer. Ein möglich ist oder erst nach Aufräumarbeiten bzw. ob ein Weg
wichtiges Learning, welches er aus seiner Anfangszeit ziehen im schlimmsten Fall temporär gesperrt werden muss“, erkonnte. „Da kam es schon einmal vor, dass ich dreimal so lange
unterwegs war, weil ich immer wieder zurückmusste, um dringend benötigtes Werkzeug oder Material zu holen. Aus FehKOMMT DIR DAS
lern und unnützen Arbeitswegen lernt man eben am besten“, so
BEKANNT VOR?
der 58-Jährige. Die Arbeit an den Wanderwegen ist abwechslungsreich. Von Absprachen mit den Grundbesitzern, über das
DIE BREMS QUIETSCHT
DA SITZ DRUCKT
„Freimähen“ von Pfaden, Zaun- und Torarbeiten bis hin zur
Planung und Bestellung von Leitsystemen ist alles dabei. An
SERVICE
erster Stelle steht stets der Sicherheitsfaktor für die WandernDA ROAFN IS GLOTZAT
den. Jede Saison überlegt der Wegmacher auf ein Neues, ob
Verbesserungen wie Stufen oder eine Verbreiterung der Wege
an gewissen Punkten nötig wäre. Planung und Ordnung sind
Lederer, der auch Mitglied der Bergrettung ist, sehr wichtig.
Penibel richtet er sämtliche Materialien am Vortag her. „Dann
ist schon alles aufgeladen und ich kann am nächsten Tag sofort
EBBAS KNAXT
starten“, so Wilfried. Bei der Beschilderung muss „Wiff“ immer von der Perspektive eines Ortsunkundigen ausgehen. „Ich
DA GONG GEHT NIT EICHE
muss versuchen, mich in dessen Lage zu versetzen, um dann
die optimale Methode zu finden, eine Route zu markieren.
Also, wo ein Schild Sinn macht oder wie viele Wegpfahle ausDANN HOL DIR DIE MOBILE
reichend sind“, so Lederer. Auch für die Zeitangaben ist „Wiff“
FAHRRADWERKSTATT NACH HAUSE.
verantwortlich. Hier ein Mittelmaß zwischen einem voll trainierten Bergprofi und dem Gelegenheitswanderer zu finden,
sei nicht immer leicht, klappe nach 20 Jahren aber sehr gut.
Extrem viel Arbeit kostete ihn und sein Team die Vorbereitung
PROFI-SERVICE
EINFACH UND
auf die Wandersaison 2019. Nach dem strengen Winter vor
DIREKT VOR
UNKOMPLIZIERT
zwei Jahren waren die Wege extrem in Mitleidenschaft gezoDEINER HAUSTÜR.
ZEITSPAREN!
gen. Kaputte Brücken, Bankerln, Zäune und Wegweiser galt es
zu ersetzen oder zu reparieren und viele entwurzelte Bäume zu
TERMINVEREINBARUNG MO-FR 08-18 UHR
entfernen. „So etwas habe ich in meiner Zeit in diesem Beruf
+ 43 664 455 13 68  WWW.RADSCHLAG.INFO
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1. Ohne Hacke, Beil und Nagelbeutel trifft man „Wiff“ nie.
2. Ob mähen, reparieren von Zäunen, Bänken oder beschildern: Für jede Tätigkeit hat er das
passende Werkzeug.
3. Ausdauer und Muskelkraft sind Voraussetzungen für den Knochenjob.

klärt er. Wilfried Lederer liebt seine Arbeit, doch sie sei ein
Knochenjob. „Es ist nunmal ein Freiluftberuf, mit all seinen
Vor- und Nachteilen“, gibt er zu bedenken. Er ist bei Wind
und Wetter im Einsatz. Sein Beruf hält ihn körperlich fit und
eine gute Farbe bekommt er obendrein. „Ich werde sehr schnell
braun. Sonnenschutz verwende ich kaum. Ich glaube, ich habe
schon so eine gute Ausgangsfarbe, dass ich keinen Sonnenbrand mehr bekomme“, lacht er. Besonders im Mai und Juni
komme es allerdings vor, dass er „bei richtigem Sauwetter“ unterwegs sei. Dann heißt es durchbeißen und -halten.
Im besten Fall sind „Wiffs“ Bemühungen eine „unsichtbare
Arbeit“ wie er sie nennt. „Dann habe ich alles richtig gemacht
und jeder findet sich zurecht. Wenn jemand nörgelt, weil etwas kaputt ist oder sich gar jemand verirrt hat, muss ich dem
natürlich nachgehen. Besonders schön ist es, wenn es Lob von
Einheimischen gibt, die anerkennen, wie sauber und gut gepflegt alles ist“, erzählt der Naturbursche mit Stolz. Positive
Rückmeldungen gebe es auch von Touristen, die diese über
den Tourismusverband publik machten oder ganz einfach dadurch, dass sie seit Jahren als treue Gäste die Wanderschuhe in
der Region anzögen.
WANDERN ALS TREND
In den letzten Jahren beobachtete „Wiff“, dass sich die Wanderbranche deutlich verändert hat. Vom zeitweise angestaubten Image und den Vorurteilen, dass eher ältere Semester diesen Sport ausüben würden, sei man mittlerweile weit entfernt.
„Es sind viele junge Leute unterwegs und Familien“, erzählt er.
Der Rückzugsort Natur sei in allen Altersgruppen gefragt wie
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nie. Nicht zuletzt im Coronasommer 2020 fiel das besonders
auf. „So viel war auf unseren Wanderwegen überhaupt noch
nie los“, so „Wiff“. Grundsätzlich würden sich die Wanderer
auf den Bergen gut benehmen. „Ein paar schwarze Schafe, die
ihren Müll irgendwo liegen lassen, gibt es leider immer. Aber
die meisten folgen dem Leitsatz: ‚Was ich auf den Berg trage,
nehme ich wieder mit nach Hause‘“, erzählt er. „Wiff“, der lange Jahre bei der Blasmusik tätig war und noch heute in einer
Viererkombo die Tuba spielt, schätzt am Wandern vor allem
die Stille und das „zur Ruhe kommen. Dann noch diese schöne Landschaft, die der Pinzgau bietet. Was will man mehr“,
so der vierfache Opa, der auch gerne mit dem Mountainbike
unterwegs ist. Wandern habe etwas Meditatives und helfe, die
Sorgen des Alltags zu vergessen. „Andere machen Yoga, ich
gehe in die Berge“, so der 58-Jährige. Wohin es ihn dann genau zieht, behält „Wiff“ dabei für sich, Geheimtipps gibt es
keine, nur soviel: „Ich bin gerne für mich alleine und meistens
im alpinen Bereich in den Steinbergen unterwegs, auf Routen,
auf denen mir nicht allzu viele Leute unterkommen“, schmunzelt er. Wenn es ihn im Urlaub zum Wandern nach Südtirol
zieht, bekommt er auch dort seinen Beruf nie ganz aus dem
Kopf. Seinem wachsamen Auge entgeht nichts: Leitsysteme
oder Markierungen, die ihm gefallen, notiert oder fotografiert er. „Ich kann es einfach nicht abstellen“, meint er, „das ist
sicherlich eine Art Berufskrankheit“, lacht der Leoganger. ■
Text: Christina Heuberger
Fotos: Saalfelden Leogang Touristik/Florian Lechner (3), platzhirsch

ARTI-PIETRA | WILDSTONE
NEUERÖFFNUNG SCHAURAUM
NEUKIRCHEN AM GROSSVENEDIGER
Ab Freitag, 2.4.2021, geöﬀnet!

Wir bringen Ihre Fassade und Terrasse zum Leben!

Rekonstruierter Stein
ab € 35,-/m2 inkl. Mwst.

NEU!!! - STAHLTÜREN - NEU!!!
Stahltüren maßgefertigt ab € 1.100,- zzgl. Mwst.

Naturstein
ab € 21,50/m2 inkl. Mwst.

Naturstein & Keramik Terrassenplatten 2&3 cm
Terrasse Keramik ab € 24,50/m2 inkl. Mwst.

ARTI-PIETRA | WILDSTONE
SCHAURAUM OBERPINZGAU
Bundesstraße 228b
5741 Neukirchen am Großvenediger
Öﬀnungszeiten:
Freitag, von 10:00 - 16:00 Uhr
Samstag, von 09:00 - 13:00 Uhr
Kontakt:
Iwan van der Gouw - Handelsvertretung
E-Mail: info@natursteinhandel.tirol
Tel. Schauraum Neukirchen: +43 664/73 001 720
Tel. Oﬀice: +43 699/195 60 618
www.natursteinhandel.tirol

UNSER SORTIMENT:

 Travertin direkt vom Steinbruch
 Naturstein-Keramikboden und Fliesen




für den Innen- und Außenbereich
Wandpaneele aus Naturstein und Rekonstruierten-Stein
Naturstein-Waschbecken, -Badewannen und -Brunnen
EXKLUSIV: Stahl-Türen und -Fenster
zuzüglich Hebe- & Schiebetüren

Zusätzlich bieten wir Ihnen sehr gerne persönliche Termine an!
Bitte diese telefonisch vereinbaren.
Besuchen Sie uns auch auf unserer Website
www.natursteinhandel.tirol und auf unseren
Social Media Kanälen!

Das Produktionsteam von PRiNT ZELL an der neuen, digitalen
Druckmaschine (von links): Thomas Ludwig, Oliver Barz, Janet
Ebner, Bernhard Leitner, Günther Löschenbrand, Rene Huber,
Christoph Burgschwaiger, Peter Grünwald und Michael Egger.

Internet, Smartphones und die Digitalisierung der gesamten Kommunikation haben das
Druckgewerbe auch hierzulande vor große Herausforderungen gestellt. PRiNT ZELL trotzt
diesem Trend und punktet mit individuellen Lösungen, Spezifikationen und Top-Qualität.
Auch die aktuelle Coronakrise treibt die Menschen angesichts
von Quarantäne-Verordnungen und Lockdowns geradezu in
die digitale Welt hinein. PRiNT ZELL wirkt diesen Veränderungen mit viel Produktivität, Innovationsbereitschaft und
einem starken Teamzusammenhalt entgegen. „Think global act local“, lautet das Motto der Druckerei in Zell am See. „Die
persönliche Beratung, ein rasches und flexibles Arbeiten mit
einem hohen Maß an Individualisierungs- und Personalisierungsmöglichkeiten stehen im Mittelpunkt und sind die Chance, sich erfolgreich am Markt positionieren zu können. Und
das bei bestem Preis-Leistungsverhältnis“, berichten die beiden
Geschäftsführer Thomas und Jörg Ludwig.
MODERNSTE DIGITALDRUCKMASCHINE
Die Geschäftsleitung ist mit ihrem Team um eine optimale Umsetzung der Kunden-Druckaufträge bemüht. Neueste
Anschaffung im Haus ist die Xerox® Iridesse™ Production
Press, die für den digitalen Produktionsdruck mit vier, fünf und
sechs Farben ideal ist. „Perfekt ist die Druckmaschine auch für
Sonderfarben“, freuen sich PRiNT ZELL-Produktionsleiter
Oliver Barz und Markus Zwittlinger von der X-business.com
GmbH in Salzburg, der mit seinem Team für den Aufbau und
die Inbetriebnahme der neuen Digitaldruckmaschine verantwortlich zeichnete. „Gerade spezielle Goldtöne, wie wir sie für
die Schokoladenverpackungen unseres Kunden Berger Feinste
Confiserie aus Lofer benötigen, lassen sich mit der neuen An-

schaffung besonders gut erzeugen. Genauso wie Silber und metallische Farben“, sind auch Thomas und Jörg Ludwig von den
Vorzügen der jüngsten Anschaffung im Haus überzeugt.
UMFASSENDE LEISTUNGSPALETTE
PRiNT ZELL ist Partner für alle Branchen und punktet neben Know-how und Top-Qualität auch mit viel Flexibilität
und Individualisierung. So kann vom personalisierten Einzeldruck bis hin zum Firmenmagazin oder der Lebensmittelverpackung eine große Bandbreite produziert werden. Auch das
Aufwerten von Drucksorten (Stanzen, Cellophanieren, Heißfolienprägung u. v. m.) und die Broschürenveredelung, zum
Beispiel mit der Fachbezeichnung „Squarefold“ (wie ein Buch
zusammengepresst, das Produkt erhält so je nach Stärke einen
Buchrücken), werden angeboten. Über das umfassende Leistungsangebot kann man sich persönlich oder im Internet unter
www.printzell.at informieren.
In der Produktion werden neben modernsten Digitaldruckmaschinen auch konventionelle Heidelberger Buch- und
Offsetdruckmaschinen eingesetzt. Die Anfänge der heutigen
PRiNT ZELL GmbH (im August 2011 wurden die ersten
Aufträge gedruckt) gehen auf das Grafik- und Druckvorstufenunternehmen Ludwig Media GmbH zurück, das seit dem
Jahr 1969 besteht und in den gut fünf Jahrzehnten über 80
Lehrlinge ausgebildet hat. Heute werden durchschnittlich 20
Mitarbeiter in beiden Unternehmen beschäftigt.

Jetzt neu im Sortiment:
das gestrichene 100% Recyclingpapier!
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1
PRiNT ZELL-Geschäftsführer Thomas (rechts) und Jörg Ludwig.
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1. Neue Digitaldruckmaschine Xerox® Iridesse™ Production Press.
Modernste Technik verbirgt sich im Inneren der zwölf Meter
langen Maschine.
2. Printprodukte für Bründl Sports ...
3. ... sowie die Schokoladenverpackungen für Berger Feinste Conﬁserie
aus Lofer werden bei PRiNT ZELL gedruckt.
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ZERTIFIZIERTE NACHHALTIGKEIT
Der verantwortungsbewusste Umgang mit Umwelt und Ressourcen im täglichen Produktionsablauf ist bei PRiNT ZELL
Credo und Verpflichtung zugleich. Aus der hauseigenen Solaranlage mit 30 Kilowatt peak fließen über 90 % der erzeugten
Energie in die Produktion der PRiNT ZELL GmbH. Mit den
Gütesiegeln FSC® und PEFC™ wird gewährleistet, dass der
Papierrohstoff aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und
kontrollierten Quellen kommt. Das österreichische Umweltzeichen garantiert nach strenger Prüfung höchste ökologische,
gesundheitliche und qualitative Anforderungen im täglichen
Produktionsablauf. Das Label „Printed in Austria“ steht für:
regionale Produktion, heimische Wertschöpfung, Sicherung
österreichischer Arbeitsplätze und einen weiteren Beitrag
zum Umweltschutz durch kürzere Transportwege & geringeren CO²-Ausstoß. Als Kunde von „ClimatePartner“ setzt man
sich ebenfalls aktiv für den Klimaschutz ein. Darauf baut auch
Unternehmer Christoph Bründl von Bründl Sports. „Uns sind
faire Partnerschaften und Kooperationen mit lokalen Betrieben
und Dienstleistern enorm wichtig. Die Regionen zu stärken,
die Wirtschaft zu festigen, Arbeitsplätze zu sichern und so die
Attraktivität der gesamten Region zu erhöhen, ist von großer
Bedeutung. Denn nur gemeinsam können wir etwas bewegen.
Wir haben einen starken, regionalen Partner für unsere Druckerzeugnisse, der uns stets mit Rat und Tat zur Seite steht und
uns immer bestens persönlich betreut und berät“, so Christoph
Bründl. Zu dieser Philosophie passt auch das neue gestrichene
100 % Recyclingpapier, das PRiNT ZELL verwendet. Geliefert
wird es von der Europapier Austria GmbH unter dem Namen
„Garda Recycled Print“. Das zweiseitig gestrichene Recyclingpapier weist eine natürliche Färbung auf und ist die Antwort
auf die gestiegene Nachfrage nach Receyclingpapieren in den
letzten Jahren. In diesem Sinne - „Think global - act local“!

Wir wünschen
viel Erfolg!

Was zählt,
sind die Menschen.

Ihr Finanzpartner vor Ort.
Kommerzcenter Pinzgau, Tel.: 05 0100 - 20404

Rudolf Haslinger
Ihr Experte für Betriebsversicherungen
Wilhelm-Fazokas-Straße 20e • 5710 Kaprun
Tel. 0699/18797422 • rudolf.haslinger@allianz.at
www.agentur-haslinger.at

KONTAKT
PRiNT ZELL GmbH

S T E U E R B E R A T U N G

Professor-Ferry-Porsche-Straße 28, 5700 Zell am See
Tel.: +43 6542 73 661-0, E-Mail: office@prodinger.at
www.prodinger.at

●
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A-5023 Salzburg, Linzer Bundesstraße 90
Tel: 0662 / 665831-0 Email: office@xb-sbg.com
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BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: platzhirsch, PRiNT ZELL

Schillerstraße 10
5700 Zell am See
Tel. 06542/55000-0
oﬀice@printzell.at
www.printzell.at

KULTUR & REISEN | Konrad Gall - Herr der Grammophone
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„I bin einfach nur i!“
... sagt der ehemalige Wiener Promi-Frisör Konrad Gall, der
auszog, um in Lend die große Welt zu entdecken. Besser
gesagt: die große Welt der Grammophone.

W

ochenlang kniet sich dieser Mann hinein, um ein
winziges, aber kniffliges Problem im Laufwerk eines Grammophons zu entdecken. Da beweist er
so viel Geschick, so viel Engelsgeduld, wie man
sich das kaum vorstellen kann. Ebenso beim Ausforschen von
Originalteilen im virtuellen Netz. Trudeln die dann aus aller
Welt in der Werkstatt ein, wird emsig geschraubt und gedreht,
geschmiert und ausgetauscht. Hier ist ein Zahnrädchen kaputt,
dort fehlt eine Gewichtsfeder, da muss ein Fliehkraftregler neu
eingestellt werden. Für Gall ist jedes Problem lösbar, weil er für
diese Sache brennt! Meilenweit würde er für diese Tonträger
aus dem Jahre Schnee gehen, und wenn ein Werkl wieder rund
läuft, ist er Kaiser! „I bin a Wahnsinniger“, sagt er lächelnd und
man merkt, dass sein Leben mit Leichtigkeit erfüllt ist. Mit
der Scheidung von seiner Frau, einer Wiener Lehrerin, vor
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18 Jahren und der Aufgabe seiner Antiquitätengeschäfte im
Gasteinertal vor einigen Jahren hätte er sich von einer großen
Last befreit, erzählt er und ruft emphatisch aus: „Jetzt fühl i mi
frei wie der Wind!“ Ein glückliches Leben führt dieser Mann
heute mit seiner Lebensgefährtin Thavanrat, einer Thailänderin. Sie liebt den Schnee und die Berge - und deshalb auch
Lend. Die beiden hatte Anton Posch jun., einer der Besitzer
der „Heinrichbau GmbH“, vor vier Jahren von Bad Hofgastein nach Lend herübergeholt. Der Baumeister ist nämlich ein
passionierter Sammler von Grammophonen, die Gall nun für
ihn wartet. Diese technischen Wunderwerke aus den 1880erbis 1960er-Jahren haben es den Freunden angetan. Entzückt
lauschen sie dem „Kleinen grünen Kaktus“ der Comedian Harmonists, Marlene Dietrichs „Ich bin die fesche Lola“ oder Richard Taubers „Kleine Mädis träumen“. Gall liebt vor allem den

2
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1. Konrad Gall in Lend mit den Trichtergrammophonen, die er gerade repariert hat rechts Typ „Monarch Junior“, links „Mamut Münz“.
2. Ein „Columbia“-Koffergrammophon aus den USA.
3. Konrad Gall bei den Grammophonen.
4. Salongrammophon mit eingebautem Trichter.
5. Grammophon mit Holztrichter, auch eine Rarität.
6. Polyphon mit Blechplatten-Tonscheibe, vor 1900.

Swing-Jazz aus den Zwanzigern, aber so richtig dahinschmelzen kann er bei Enrico Carusos „For you alone“. In stundenlanger Arbeit hat er gerade ein Münzgerät repariert, das in der
Zeit der Monarchie die Wirtshausgäste mit Heller-Münzen

fütterten. Jetzt funktioniert der Einwurf wieder, ebenso das
darauffolgende Abheben und Auflegen der Schellacks. Humoristisches, etwa von Karl Valentin, lässt Gall, den gebürtigen
Niederösterreicher, immer leicht schmunzeln. Und manche

X-business.com GmbH Salzburg
A-5023 Salzburg, Linzer Bundesstraße 90
Tel: 0662 / 665831-0 Email: office@xb-sbg.com

www.x-business.at

Der verlässliche und kompetente Partner für Ihre Druck- und Kopierumgebung
Wir analysieren Ihre aktuelle Situation → erstellen ein passendes Konzept →
implementieren unsere Lösung → optimieren mit unserer Lösung Ihre Kosten und Arbeitsabläufe →
und bieten mit unserem Premium-Service eine persönliche Betreuung und einen laufenden Support!

ALLES AUS EINER HAND!
• Drucker & Multifunktionsgeräte
• Digitaldruck/Produktionsdruck
• Softwarelösungen
• Gesamtlösungen mit Premium-Service
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„Edison Phonograph home“, 1890.

Schellacks und Schallplatten sind ebenso im Fundus des Wahl-Pinzgauers.

Texte kann er sogar auswendig. So jenen der Hinterhugldorfer
Feuerwehr, die versichert: „Wanns brennt, dann kumm ma glei
daher.“ Aber einmal scheint dieser Zeitpunkt so gar nicht zu
passen, worüber sich die Hinterhugldorfer Brandlöscher mokieren: „Was brennan die, wen mir grods Preisschnapsen ham!
Bis ma hinkumman, san die Maurer schon da und homb angfang zum Aufbaun“, singen sie - und Gall kräftig mit.
KURBEL DREHEN, NADEL DRAUF UND LOS GEHT‘S!
Den 73-Jährigen fasziniert, mit welchem Erfindergeist diese
Grammophone einst gebaut wurden. „Man dreht an der Kurbel, die Feder wird aufgezogen und das Musikerlebnis startet“,
so Gall, dessen Freund aber auch Nachfolge-Grammophone
mit Elektromotoren besitzt. In Poschs Sammlung finden sich
wahre Gustostückerl für die feine Gesellschaft von anno dazumal: Trichtergrammophone mit Schwanenhals; Salongrammophone mit eingebautem Trichter, die auch als edles Möbelstück dienten; Koffergrammophone für das gehobene Picknick
mit Familie und Dienerschaft oder auch für die Soldaten an
der Front. Konzertgrammophone gibt es in Lend ebenso zu
bestaunen. Ertönt aus denen heraus eine zackige Marschmusik
oder die Stimme des Kaisers an sein Volk, sieht man sie geradezu vor sich: die überwältigten Besucher, die vor 120 Jahren
in die Konzerthalle strömten. Auch Kindergrammophone finden sich im Fundus. Eines läuft sogar - man glaubt es kaum
- mit einer Schokoladenplatte. Grammophon-Schellacks, also
die Vorläufer der Schallplatten aus Vinyl, füllen in Poschs
Räumlichkeiten viele Regale. Aber auch andere Tonträger aus
der (Vor)Zeit der Grammophone gibt es zu bestaunen. So Polyphone aus den 1880er-Jahren, die mit Blechplatten laufen,
ebenso Edison Phonographen - sogenannte „Sprechmaschinen“ - aus 1890. Nur Originale kommen in diese Sammlung,
für die Baumeister Posch ein Museum einrichten will. Gall ist
übrigens nicht nur für ihn eine Stütze, sondern auch für den
Taxenbacher Schachklub. Für den hat er schon viele Turniere mitgewonnen, weil er, wie er meint, „nicht nach der Norm“
spiele. Nach der Norm hat Gall übrigens auch nie gelebt - und
ist so auch nicht zur Welt gekommen: In einem Zugabteil auf
der Reise nach Niederhollerbrunn (NÖ) wurde er geboren.
Seinen Vater hat er nie kennengelernt. Aufgewachsen ist er mit
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den Halbgeschwistern, der Mutter und dem Stiefvater - einem
Briefträger - im kleinen Dörfles. „Jetzt, im Alter, bin ich in ein
Dorf zurückgekehrt“, sagt er. Dazwischen aber seien „verrückte
Zeiten“ gelegen, versichert er und spielt besonders auf seine
„wilden 1970er-Jahre“ an.
DIE KUNDSCHAFT DES FRISÖRS: MILLIONÄRE,
POLITIKER, ZUHÄLTER
In den 1960er-Jahren kommt Gall zur Frisörlehre nach Wien.
Anschließend arbeitet er 20 Jahre für den bekannten „Frisör
Ossig“ unweit des Stephansdomes. Promis, wie Finanzminister
Hannes Androsch, Lebemann Udo Proksch oder Staranwalt
Michael Stern, lassen sich von ihm die Haare schneiden. Für
seine weibliche Kundschaft reaktiviert er die Fingerwellenfrisuren der Zwanziger, die in seiner Zeit ein Revival feiern.
Toni Strobl von den „Spitzbuam“ sitzt nicht nur bei ihm unter
der Fönhaube, ihm schreibt Gall auch humoristische Texte. In
Verschwiegenheit, versteht sich. Dann aber macht ihm immer
mehr ein Gendefekt der Augen zu schaffen. Bis er schließlich
so schlecht sieht, dass er seinen Job wechseln muss: Er steigt
um auf die Fertigung von Toupets für die Wiener Firma Karglmayer. Als auch dies wegen seiner Augen immer beschwerlicher wird, zieht er nach Gastein und eröffnet dort mehrere
Antiquitätengeschäfte. Durch die Hornhauttransplantation
vor vier Jahren sei ihm ein „neues Leben“ geschenkt worden, er
sehe seither wieder ganz normal, blickt er dankbar zurück. Vater ist er auch, nämlich einer 36-jährigen Tochter, die in Wien
lebt. Was so wild an seinen 1970er-Jahren gewesen sei, das will
der Wahl-Pinzgauer nicht kommentieren, dafür beschreibt er,
wie er zur Grammophon-Leidenschaft gekommen war. Ein
schönes Stück hätte ihm in seinen Jugendjahren der Onkel
geschenkt, ein weiteres hätte er später in Schottland gekauft.
„Damit war der Jagdinstinkt in mir geweckt und ich schaute
nach Grammophonen aus, wohin es mich auch trieb“, meint
er schmunzelnd und hat auch eine Bitte an die Leserschaft:
„Für den Aufbau des Museums bräuchte mein Freund Posch
weitere Apparate. Für Tipps sind wir sehr dankbar.“
■
Text und Fotos: Christine Schweinöster
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LOVE MAIL

LEBEN & LIEBEN | Flirten mit dem „platzhirsch“!

DER SINGLE
DES MONATS

So kannst du „Stixi“
kontaktieren! Wer Lust
hat, unseren Single
kennenzulernen,
schickt ihm ein
E-Mail an
single@platzhirsch.at!

Der lebenslustige Harald, genannt „Stixi“, aus Bruck hat seine Partnerin
noch nicht gefunden und versucht sein Glück nun mit dem „platzhirsch“.
Du hast Lust, den reisefreudigen Single kennenzulernen?
Dann schreib’ ihm gleich ein E-Mail unter single@platzhirsch.at!

SINGLE-STECKBRIEF:

DER WORDRAP:

Geburtsdatum: 15.4.1969
Beruf: Außendienstmitarbeiter im Gesundheitsbereich
Wohnort: Bruck
Augenfarbe: Blau-grau
Größe: 1,78 m
Hobbys: Fußballtennis, Biken, Reisen in allen Varianten,
Grillen und Sauna
Raucher? nein
Kinder: ja, Tochter Alina (14)
Style: junggeblieben
Single seit: ungefähr zweieinhalb Jahren

1. Ich suche …
… eine Frau, die wenn möglich meine Interessen teilt,
eigenständig und unabhängig
ist.

„STIXIS“ FAVORITEN:
Lieblingsspeise: Stelze mit
Sauerkraut und Püree im
Brauhaus in Köln
Lieblingsgetränke: Red
Bull sugarfree und Bier
Lieblingsmusik: Rock, Pop,
R&B und „Sumpfkröten“
Lieblingsfilm: „From Dusk
Till Dawn“
Lebensmotto: „Wir leben
zu sehr in der Vergangenheit,
haben Angst vor der Zukunft
und vergessen dabei, die Gegenwart zu genießen!“
Lieblingsreiseziele:
Griechenland, Kanaren
Lieblingsstars: Sänger Axl
Rose und die Fußballer von
Red Bull Salzburg
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2. Ich in drei Worten:
Humorvoll, gesellig und
strukturiert.
3. Eigenschaften, die ich an
einer Partnerin schätze:
Ehrlichkeit, Humor, Treue,
Respekt und Optimismus.
4. Was ich gar nicht mag:
Wenn man Dinge, die einen
am Partner stören, nicht
offen anspricht.
5. Glaubst du an die Liebe
auf den ersten Blick?
Eher nicht, ich lasse mich
aber gern positiv überraschen.
Gefühle können auch mit
der Zeit erst entstehen. Diese
Art der Liebe ist bestimmt
gleich schön!
6. Mich trifft man …
… derzeit nur zuhause auf
meiner Terrasse beim Grillen. Ansonsten auf dem Fußballplatz oder in gemütlichen
Lokalen mit Freunden.
7. Ich habe eine Schwäche
für …
… Grünpflanzen in der
Wohnung.

8. Wie deﬁnierst du
Freundschaft?
Ich unterscheide zwischen
Freunden und guten Bekannten. Einen wahren Freund
erkennt man erst, wenn man
mit dem Rücken zur Wand
steht. Ich bin froh, auch
solche Freunde zu haben.
9. In der Partnerschaft ist
mir wichtig, dass …
… man gemeinsamen Interessen nachgeht und einander
wertschätzt.
10. In meiner Freizeit …
… genieße ich die Ruhe auf
meiner Terrasse und unternehme Radtouren (mit und
ohne Strom) mit meinen
Freunden.
11. Meine schönste Erinnerung …
… ist die Geburt meiner
Tochter.
12. Meine längste Beziehung …
… hielt 15 Jahre.

13. Das Schlechte am
Single-Dasein ist, …
… die schöne Zeit alleine
bestreiten zu müssen.
14. Meine schlechte Eigenschaft:
Ich plaudere so gern, dass
ich dadurch andere Menschen nicht ausreden lasse.
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15. Mein großer Traum ist
es, …
… eine Finca auf den Kanaren zu besitzen.
16. In zehn Jahren möchte
ich …
… nach wie vor gesund sein.
Das ist das Wichtigste im
Leben.
17. Mein perfekter Tag …
… beginnt bei Sonnenaufgang mit einem Frühstück
auf meiner Terrasse.
■
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1. Entspannen nach dem Sport am Langbathsee.
2. Der Brucker unternimmt gerne Radausflüge mit
seinen Freunden.
3. Harald „Stixi“ und Tochter Alina beim Spazieren am
Zeller See.

Text: Georg Gschwandtl
Fotos: platzhirsch (2), Privat

NACHGEFRAGT …
… bei Gery, unserem
28-jährigen Singlemann aus
der März-Ausgabe:

DU HAST LUST, BEI EINER
UNSERER NÄCHSTEN SINGLEAKTIONEN MITZUMACHEN?
Dann melde dich unter redaktion@
platzhirsch.at! Bitte Alter/Wohnort sowie
ein Bild von dir mitschicken.
Wir freuen uns auf dich!

Wie war deine Erfahrung als „Single des Monats“?
Ich habe leider niemand Passendes kennengelernt und
bin nach wie vor single.
Wurdest du oft auf die Single-Aktion angesprochen?
Ja, ich wurde oft von Freunden und Bekannten darauf
angesprochen.

Ihr Reiseveranstalter für:

GENUSS-RADREISEN
GOURMETREISEN
SEMINARE & INCENTIVES
GENERALSANIERTE WOHNUNG IM
STADTZENTRUM SAALFELDEN
Raumaufteilung: Vorraum/Garderobe, Küche, Wohn- und
Esszimmer, Schlafzimmer, Bad, Abstellraum.
Alle Böden, Heizkörper, Fenster, Innentüren und Möbel
wurden erneuert.
Monatsmiete: € 780,- (inkl. Betriebskosten, vollmöbliert)
Tel: 0660/9294088

Hagleitner Touristik
Genuss Reise Welt

+43 664 2041379
office@hagleitner-touristik.at

www.hagleitner-touristik.at

facebook.com/
hagleitner.touristik

instagram.com/
hagleitnertouristik

HAGLEITNER
TOURISTIK

LEBEN & LIEBEN | Fotostory: „Frühlingsgefühle“

So sieht Liebe aus!

Der Frühling ist da - die Jahreszeit der Verliebten! Der „platzhirsch“ präsentiert
20 Pärchen mit Herzerln in den Augen. Sooo schön kann Liebe sein!

Der „platzhirsch“ rief Verliebte via Facebook auf, uns ihr
schönstes, gemeinsames Foto zu schicken. Auf den „Redaktionsliebling“ (in diesem Fall das Bild von Jenny Leonhartsberger und Andreas Onz) wartet ein romantisches Dinner im
Schloss Prielau in Zell am See. Unzählige Pärchen beteiligten
sich an unserer Frühlingsaktion. 20 von ihnen präsentieren wir
an dieser Stelle. Achtung: Love is in the air!
JENNY LEONHARTSBERGER, 24
ANDREAS ONZ, 23, Bruck
... beziehen bald ihre Eigentumswohnung.
„Wir haben uns durch gemeinsame Freunde kennengelernt.
Anfangs teilten wir freundschaftlich unsere gemeinsame
Leidenschaft zum Sport, dann wurde es Liebe. Wir sind seit
über acht Jahren sehr glücklich miteinander“, strahlt das Paar.
Foto: Foto Christine

ISABELLA GRODER, 22, Rauris
GERHARD JAKOBER, 27, Taxenbach
Gerhard lernte seine Freundin dank seiner „Sauklaue“ bei einer Überweisung kennen.
„Ich arbeite bei der Fahrschule in Zell am See, Gerhard war vor einem Jahre Kunde
bei uns. Mit dem Spruch ‚Hast du im 21. Jahrhundert noch nichts von OnlineBanking gehört?‘ schaffte ich es, ihm nicht mehr aus dem Kopf zu gehen. Seine
erste Nachricht trudelte schon kurz nach dem Verlassen des Büros ein“, erzählte uns
Isabella.
Foto: Privat

CHRISTINE ENZINGER, 34
HELMUT GRUBER, 37
Bruck
... heiraten im Juni nach
elf Jahren Beziehung.
„Im letzten Jahr bestiegen wir
gemeinsam 125 Gipfel. Am
Großglockner bekam ich von
Helmut einen Heiratsantrag“,
schildert Christine. Foto: Privat
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CORNELIA ANGERER, 22
BERNHARD SCHERNTHANER, 22, Maishofen
... sind seit 2018 ein Paar.
„Bereits drei Jahre bevor wir ein Paar wurden, haben
wir uns in einem Bierzelt kennengelernt und ein
Auge aufeinander geworfen. Gefunkt hat es erst
später bei einem weiteren Zeltfest“, berichten die
Zwei von ihrer Geschichte.
Foto: krabart photography

BIANCA HÖLL, 21, Bruck
BENJAMIN HECHENBERGER, 22, Saalfelden
... lernten sich über die App „Lovoo“ kennen.
„Gerne blicken wir mit einem Lächeln auf unsere
Kennenlerngeschichte zurück und sind froh, der App
und unserer Liebe eine Chance gegeben zu haben“,
versichern Bianca und Benjamin. Foto: Eva Reifmüller
CHRISTINA LÖBEL, 28, Niedernsill
HARALD SCHARLER, 29, Mittersill
Auf eine gute Freundschaft folgte
nach sieben Jahren die Beziehung.
Christina und Harald: „Wir kennen uns schon sehr
lange, aber erst vor drei Jahren sollte es so sein, dass
wir ein Paar wurden.“ Foto: Kathrin Scheuerer

LAURA TANECKA, 30
DOMINIC STRASSEGGER, 30, Maria Alm
Sie schrieb ihn mit Erfolg auf Facebook an.
„Vor drei Jahren machte ich Laura einen Heiratsantrag auf
dem Eiffelturm. Dass zu diesem Zeitpunkt schon Sohn
Simon in Lauras Bauch heranwuchs, wussten wir noch nicht umso schöner war die Überraschung“, plaudert Dominic.
Foto: Foto Christine

KATHARINA ELLMAUER, 22
THOMAS SALZMANN, 27, Taxenbach
Ihre Liebesgeschichte begann vor eineinhalb Jahren im Krankenhaus.
Katharina: „Wir lernten uns im Krankenhaus kennen. Ich hatte eine
Bandscheiben-Untersuchung, er eine Verletzung beim ,Nova Rock Festival‘
erlitten. Wie es der Zufall wollte, haben wir uns im Wartebereich des Spitals
getroffen.“
Foto: Isabella Groder

LARA BOGENSBERGER, 21, Saalfelden
KEVIN SCHRANZ, 23, Bruck
... freuen sich auf Sommerausfahrten mit Kevins
„zweitem Schatzi“, seinem VW Golf 7 GTI aka.
„Wir haben uns vor drei Jahren auf einer Raveparty in Salzburg kennengelernt. Die Liebe zu
dieser Art von Musik hat uns innerhalb von
24 Stunden so zusammengeschweißt, dass wir
seither ein glückliches Paar sind“, schildern die
beiden.
Foto: Privat

LARA HOHENWARTER, 19
PATRICK LERCHL, 33, Saalfelden
... lernten sich bei der Freiwilligen Feuerwehr kennen.
„Obwohl unser Altersunterschied oftmals für große Verwunderung
sorgt, wissen wir, dass unsere Liebe füreinander umso enger ist“, halten Lara und Patrick fest.
Foto: Nina Hohenwarter
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LAURA KREIDL, 23
LUKAS MÜLLAUER, 23, Bramberg
Successful Tinder- Date!
In der Kennenlernphase reiste Lukas als Profi-Freestyler für fünf Wochen in die
USA. Das Näherkommen erfolgte somit - auf verschiedenen Kontinenten und in
verschiedenen Zeitzonen - via Facetime. Als der Sportler nachhause kam, besuchten die beiden zussammen eine Saalbacher Skishow und sind seitdem ein Paar.
Foto: Kathrin Scheuerer

LEA KERRER, 26, Anthering
DANIEL KERRER, 29, Neukirchen
... sind seit sieben Jahren ein Paar und mittlerweile frisch verheiratet!
„Wir haben uns auf einem Metalfestival in Slowenien kennengelernt. Daniel
stellte sich bei strömendem Regen unter unser Pavillonzelt. Nachdem ich ihn mit
Bier versorgt habe, wollt er nicht mehr gehen“, lacht Lea.
Foto: Maria Harms

LISA BUCHNER, 24
STEFAN BUCHNER, 28, Neukirchen
Ihr Kennenlernen machte die App „Lovoo“ möglich.
„Wir wechselten von Lovoo über Facebook zu WhatsApp.
Nach einer zweimonatigen Sendepause haben wir uns einige
Male getroffen und wurden ein Paar“, so die Verliebten.
Foto: Maria Harms

MARINA HUBER, 24
HUBERT SCHACH, 25, Leogang
... hatten früher eine On-off-Beziehung.
Marina und Hubert: „2012 haben wir uns im ‚Viva‘ in Zell am
See kennengelernt. Nach einigen Pausen sind wir seit 2017
glücklich zusammen. Vor Kurzem haben wir unser Eigenheim
geschaffen.“ Foto: Privat

MELANIE TEGLAR, 28
MANUEL ENTLEITNER, 29, Piesendorf
Liebe auf den ersten Blick!
„Wir haben uns durch gemeinsame Freunde beim Fortgehen kennengelernt,
Handynummern ausgetauscht, nach ein paar Dates wurden wir ein Paar. Wir
bemerkten wirklich schnell, dass wir sehr gut zusammenpassen“, freut sich das
Liebesduo.
Foto: Susanne Gapp

PAULA ZEHENTMAYR, 22, Lofer
LAURENZ WIMMER, 23, Unken
Im Bierzelt hat’s gefunkt!
„Vor sieben Jahren haben wir uns beim legendären Pfingstfest in Unken kennengelernt. Wir hoffen, dass sich die
Corona-Situation möglichst bald beruhigt und wir wieder
mit unseren Freunden ausgehen können“, sehnt sich das
Paar nach Normalität. Foto: Lisa Staudinger

78/79

LARA SULZER, 21
MANUEL WEISSACHER, 25, Mühlbach
Jetzt wird geheiratet!
„Wir haben uns beim Après Ski kennengelernt und es war Liebe auf den ersten Blick. Nach und nach haben wir uns öfter getroffen und uns kennen- und
lieben gelernt. Aus einer Romanze wurde ein unschlagbares Team. Wir heiraten heuer im Juni und sind dran, uns eine gemeinsame Zukunft aufzubauen“,
freuen sich die Verlobten.
Foto: Maria Harms

STEFFI HARMS, 23, Neukirchen
LEONIE INGHARDT, 22, Hannover
Das Paar lernte sich in London kennen.
Steffi & Leonie: „Wir haben uns 2017 als Au-Pairs in London kennengelernt. Es
gab organisierte Meet-Ups, damit Au-Pairs untereinander socialisen. Wir beide
waren neu in der Stadt, und so verabredeten wir uns und gingen gemeinsam auf
das erste Treffen.“
Foto: Maria Harms

TAMARA HUTTER, 27
PHILIPP AUER, 28, Saalfelden
Nach einer Burgparty flogen die Funken!
„Wir kennen uns schon seit unserer Jugend, aber nur vom Sehen.
Nach einem klassischen ‚Tindermatch‘ haben wir uns bei einer Burgparty in Kaprun getroffen. Dem Alkohol geschuldet hat Philipp seine
Jacke vergessen. Die Übergabe hat unser Leben verändert!“, so die
beiden.
Foto: Eva Reifmüller

TANJA FECHNER, 30, Deutschland
ERIC NIEDERSEER, 27, Saalbach
„Kellnerin passen“ in Saalbach.
„Durch Tanjas Arbeit in der Nachtgastronomie hatte ich regelmäßig die Gelegenheit, sie an der Bar zu treffen. Wir verbrachten auch die gemeinsame, freie
Zeit miteinander. Zu Beginn fiel es uns schwer, die Situation einzuordnen. Durch
Corona hatten wir mehr Zeit, unsere Beziehung zu vertiefen und herauszufinden,
was zwischen uns entstanden ist. Tanja bereichert nun bereits seit einem Jahr
mein Leben“, fasst Eric die Geschichte des Paares zusammen.
■
Foto: Susanne Gapp

Text: Georg Gschwandtl

LEBEN & LIEBEN | Tabuthema Klimakterium

DIE WECHSELJAHRE
EIN UNGNÄDIGER GAST?
©fizkes - stock.adobe.com

Die Phase der hormonellen Umstellung am Ende der fruchtbaren Lebensphase ist
für Frauen eine Zeit voller Veränderungen. Darüber reden möchten wenige.
Eine, die sich mit den Wechseljahren
und den möglichen Auswirkungen auskennt, ist Barbara Schnöll. Die Diplomkrankenschwester, die seit mehr als 20
Jahren im Hospiz- und Palliativbereich
tätig ist, arbeitet seit sieben Jahren auch
in der Wechselberatung. Doch nicht nur
in ihrer beruflichen Tätigkeit hat sie mit
dem Klimakterium (aus dem Griechischen „klimaktér“ - Stufenleiter, kritischer Zeitpunkt im Leben) zu tun. Sie
feierte vor Kurzem ihren 50. Geburtstag
und befindet sich momentan selbst in
dieser höchst spannenden Lebensphase. Ganz nüchtern betrachtet bezeichnen die Wechseljahre jene Zeit vor und
nach der Menopause, der letzten Regelblutung einer Frau. Sie umfassen somit
den Übergang von der reproduktiven zur
postmenopausalen Phase. Viele Frauen
bemerken aber schon mitten in ihren
40ern, dass sich im Körper einiges verändert. „Hitzewallungen sind wohl eines der
bekanntesten Symptome, die der Wechsel
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mit sich bringen kann“, erläutert Barbara. Hinzu kommen Auffälligkeiten, die
an die Pubertät erinnern: Die Haut kann
unrein werden, Zyklusdauer oder –stärke
verändern sich. Spannungsgefühle in der
Brust oder Unterleibsschmerzen treten
auf. Ebenso können Rücken- oder Gelenkschmerzen auftauchen, sowie plötzlich Änderungen im Verdauungssystem
stattfinden. „Im Klimakterium treten vermehrt Gewichtszu- oder abnahmen auf.
Wenn ich also schon früher eher leicht
zugenommen habe, geht es jetzt noch
schneller“, erklärt Barbara.
Statistisch gesehen treten bei einem Drittel aller Frauen starke bis hin zu lebenseinschneidende Symptome auf, bei einem
weiteren Drittel kommt es zu Umstellungen, mit denen sie gut umgehen können,
und ein Drittel der Frauen verspürt keinerlei Probleme. Von den gefürchteten
Hitzewallungen, die viele Frauen vor
allem nachts stundenlang wachhalten
und somit ordentlich Nerven kosten, ist

Barbara selbst bisher verschont geblieben. „Ich war immer ein hitziger Mensch
und mir war recht schnell zu warm. Doch
seit einigen Jahren hat sich das stark verändert. Jetzt bin ich eher eine Verfrorene. Ich habe also genau die umgekehrte
Entwicklung durchgemacht“, erzählt die
Wechselberaterin. „Was auch auffallend
war, ist, dass meine Haare etwas dünner
geworden sind, meine Haut allerdings
pflegeleichter als noch vor zehn Jahren
ist“, erzählt sie glücklich. Aufgrund des
fehlenden Östrogens kommt es auch bei
der Schleimhaut vermehrt zu Trockenheit. „Ich konnte mir lange Zeit keinen
Reim darauf machen, warum mir seit
einigen Jahren die Ohren immer wieder
zufallen. Mittlerweile habe ich erkannt,
dass dies mit den Schleimhäuten zusammenhängt“, so Barbara.
DARÜBER REDEN HILFT
Im Vorfeld wissen die wenigsten, mit
welchen Beschwerden sie der Wechsel

konfrontieren wird. Gespräche mit der
eigenen Mutter könnten jedoch helfen.
„Man kann sich durchaus etwas an den
Erfahrungen von Frauen in der Familie
orientieren, was Zeitpunkt und Symptome des Wechsels angeht“, meint Barbara. Eine Garantie, dass es einem selbst
auch so ergehen werde, gebe es aber
nicht. Auch Gespräche mit Freundinnen könnten hilfreich sein. „Allerdings
habe ich festgestellt, dass die meisten,
ich eingeschlossen, sehr selektiv damit
umgehen, wem sie sich anvertrauen und
mit wem sie sprechen“, so die Diplomkrankenschwester. Grundsätzlich sei es
für viele Betroffene aber schon ein großer Trost zu wissen, dass sie nicht allein
seien. Was Schnöll durchaus empfiehlt
sind Gespräche mit dem Partner und
dem Umfeld. „Nur so können diese verstehen, was gerade in einem vorgeht und
im besten Fall auch Verständnis aufbringen, wenn man sich anders als ‚normalerweise‘ verhält“, so die 50-Jährige. In
ihrer Arbeit als Wechseljahr-Begleiterin
sei es deshalb wichtig, dass sie auch das
Umfeld ihrer Kundinnen analysiere. Die
Lebensphase, in der sich die Frauen befinden, sei ein Stadium der Abschiede,
der Veränderungen und des Neubeginns.
„Abschied dann, wenn ein Kinderwunsch bestand und dieser, aus welchen
Gründen auch immer, nicht erfüllt wurde. Ist die letzte Monatsblutung vorbei,
ist das ein endgültiger Schlussstrich hinsichtlich der Fruchtbarkeit einer Frau“,
so Barbara Schnöll. Manchmal sind die
Kinder noch mitten in einer Phase, in
der sie ihre Mama brauchen, bei anderen
ist der Nachwuchs schon aus dem Haus,

und man muss sich als Paar wieder neu
entdecken. Bei vielen sei es auch eine
Zeit der Trennung. Scheidungen kämen
in dieser Altersgruppe vermehrt vor. Mit
Veränderungen kennt sich auch Barbara
Schnöll aus. Sie sei in den letzten Jahren
abenteuerlustiger geworden, bezeichnet
sich mit zunehmendem Alter als Stehaufmädchen, das resilienter sei, und sieht
die spannende Lebensphase, in der sich
so viel tut, als Chance. So nahm sie auch
ihre Tätigkeit als Wechseljahre-Beraterin
erst vor einigen Jahren auf. „Ich wollte
eine Veränderung, ohne dabei mein Berufsfeld komplett zu wechseln. Also habe
ich nach einer nützlichen Ergänzung
gesucht und dabei die Wechselberatung
entdeckt, bei der ich Frauen begleiten
und nützliche Hilfestellung geben kann.
Dass ich mich selbst auch gerade im
Wechsel befinde, tut natürlich sein Übriges und schafft noch mehr Vertrauen“,
so die 50-Jährige. Bei vielen reiche es aus,
wenn sie ihnen Werkzeuge, wie etwa homöopathische Mittel und Tipps, an die
Hand gebe, mit denen sie ihre Situation
verbessern und Auswirkungen mildern
könnten. Denn nichts sei schlimmer, als
still vor sich hin zu leiden und sich der
Situation ausgeliefert zu fühlen. „So ist
es nämlich nicht. In manchen Fällen allerdings ist der Gang zum Gynäkologen
nicht unumgänglich, da ärztliche Betreuung nötig ist“, ergänzt sie.
NEUE HOBBYS
Barbara Schnöll erfüllte sich vor zwei
Jahren einen lang gehegten Traum. Sie
machte den Motorradführerschein. „Ich
wollte diesen eigentlich mit 19 Jahren

Infos zur Menopause
Im Rahmen einer Blutentnahme mit
Hormonanalyse können Gynäkologen feststellen, ob sich eine Frau in
den Wechseljahren befindet. Eine genaue Anamnese hilft außerdem dabei
die Ursache verschiedener Symptome
abzuklären. Beginn und Dauer der
Wechseljahre sind von Frau unterschiedlich. Im Alter von 52 Jahren hat
aber etwa die Hälfte der Frauen ihre
letzte Regelblutung. Es gibt Frauen,
die bis zur allerletzten Regelblutung
einen regelmäßigen Zyklus haben.
Bei anderen kann die Zeit der Wech-

seljahre mit Ausbleiben der Regelblutung in der sonnenarmen
Jahreszeit einsetzen und bei einem
weiteren Teil kann sich über mehrere Jahre ein drei- bis viermonatiger Rhythmus einstellen. Bleibt
die Regelblutung schon vor dem
40. Lebensjahr aus, spricht man
von frühzeitigen Wechseljahren.
Meistens wird eine Hormonersatztherapie empfohlen, um einen
krankhaften Östrogenmangel auszugleichen und Langzeitschäden
zu vermeiden.

Barbara Schnöll (50) ist seit sieben
Jahren als Wechseljahre-Beraterin
tätig.

schon angehen. Im Endeffekt hatte ich
nach dem ersten Aufsteigen aber zuviel
Angst und ließ davon ab. Doch vor einiger Zeit kam der Wunsch, etwas Neues
auszuprobieren, und ich habe mich getraut. Das Motorradfahren ist seither eines meiner liebsten Hobbys“, erzählt sie.
Neben neuer Freizeitbeschäftigungen
würden viele Frauen auch Erfüllung in
sinnstiftender Arbeit finden. „So manche findet ihre Freude in ehrenamtlicher
Arbeit“, ergänzt sie. In ihrer neuesten
Rolle fühlt sich Barbara ganz besonders
wohl: Seit neun Monaten ist sie Oma
und genießt es, sich für das Enkerl einzubringen.
TABUTHEMA
Das Thema „Wechsel“ würde leider
nach wie vor noch zu wenig öffentlich
besprochen. Barbara Schnöll hofft, dass
sich das in Zukunft ändern wird. „Dieses
Frauenbild, das derzeit suggeriert wird,
finde ich bedenklich. Mit 50 sollte man
heute aussehen wie mit 30, gleichzeitig
sowohl die Rolle als Mutter, Karriereund Hausfrau, und ganz nebenbei auch
noch als Femme fatale bekleiden. Dieser
Selbstoptimierungszwang stresst Frauen
zusätzlich. Dabei wäre genau der Wechsel die Möglichkeit, mit sich selbst etwas
nachsichtiger zu sein und sich wieder
vermehrt auf die eigenen Bedürfnisse zu
konzentrieren. Dann kann er auch ein
durchaus spannender Abschnitt sein, der
Chancen zur Veränderung bereithält!“ ■
Text: Christina Heuberger
Fotos: platzhirsch

KULTUR & REISEN | Zum Georgitag

Die natürliche Felshöhle oberhalb von
Schloss Lichtenberg wurde bereits im
17. Jahrhundert zu einer Kapelle ausgebaut und dort das Bildnis des Heiligen
Georgs, des Schutzpatrons der Tiere,
verehrt. Als Unterkunft errichtete der
damalige Einsiedler Thomas Pichler eine
Klause im Fels am Palfen. Das Leben
in der Einsiedelei ist einfach, karg und
ohne Strom und fließendes Wasser. Sie
gilt als eine der letzten Eremitagen in
Europa. Einer, der die Geschichte der
Einsiedelei ganz genau kennt, ist Franz
Wieneroiter aus Saalfelden. Der mittlerweile 93-Jährige war es, der in jahrelanger Recherche- und Schreibarbeit die
Chronik der Eremitage zusammentrug
und für die Ewigkeit zusammenfasste.
Zudem war er selbst einige Saisonen
lang der Einsiedler am Palfen. Noch
heute kann er sich nur zu gut an seine
eigene Zeit oben erinnern. „Mir waren
alle willkommen. Egal ob jemand nur die
Aussicht genießen oder aber für sich und
seine Liebsten beten wollte“, erzählt der
gebürtige Straßwalchner, der viele Jahre
als Gendarm und Redakteur im Pinzgau
arbeitete. Er habe die Arbeit als Eremit
gerne gemacht, sie sei allerdings anstrengend gewesen. „Wirklich Ruhe habe ich
damals nicht erfahren. Es kamen sehr
viele Menschen und natürlich wollten
alle eine Führung“, lacht er.

Die Klause ist bei Wanderern als Ziel ebenso beliebt
wie bei Pilgern.

Einsiedelei
Mit dem Georgitag am 23. April startet für
gewöhnlich die Saison am Palfen. Einer, der
so ziemlich alle Geschichten kennt, die sich
rund um die Eremitage zugetragen haben,
ist Franz Wieneroiter.
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ARBEIT ALS CHRONIST
Sein Interesse an der Einsiedelei wurde
1970 durch das wohl spektakulärste Kapitel am Palfen geweckt: „Damals gab
jemand acht Schüsse auf die Eingangstüre der Klause ab. Später trafen auch
Drohbriefe gegen den Einsiedler Karl
Kurz ein. Doch Ermittlungen brachten
keinen Erfolg“, erinnert sich Wieneroiter. Schlussendlich bezichtigte sich
Kurz selbst der Tat und gestand, das
Schussattentat inszeniert zu haben. „Er
ging zurück in die Steiermark und wurde
kurz darauf tot neben den Bahngleisen
in Raach gefunden. Er hatte Abschiedsbriefe dabei“, erzählt Franz Wieneroiter.
Erst Jahre später ergaben intensive Erhebungen, dass ein Mann aus Maishofen
sowohl für die Pistolenschüsse auf die
Einsiedelei, als auch für die Drohbriefe
verantwortlich zeichnete.
Dieser Vorfall war der Startschuss für
Franz Wieneroiters Recherchen, um die

Geschichte der Einsiedelei und ihrer
Eremiten für die Nachwelt wahrheitsgetreu festzuhalten. Durch die Arbeit
an der Chronik kam Franz viel herum.
Dabei ging er in regelrechter Detektivarbeit vor. „Online recherchieren ging
damals ja noch nicht“, lacht er. „Ich bin
einfach mit meinem Puch-Motorrad zu
den Leuten hingefahren und habe mich
von Hinweis zu Hinweis gehangelt“, so
der stets wissbegierige Pensionist. 1984
erschien schließlich sein erstes Buch. Die
Chroniken sind Franz Wieneroiter eine
Herzensangelegenheit. „Mir war wichtig,
lückenlos niederzuschreiben, wie es war.
Die letzten drei Bände, die noch zu veröffentlichen sind, überarbeite ich immer
wieder“, erzählt der fitte 93-Jährige und
blickt auf seine Unterlagen. Festgehalten hat er sämtliche seiner Notizen und
zusammengetragenen
Informationen
per Schreibmaschine und säuberlich in
Chronikbüchern verstaut. Darin finden
sich natürlich auch allerhand Anekdoten, die nur wenigen über die Einsiedelei
bekannt sind. So auch diese Nacht- und
Nebelaktion, von der fast keiner wusste
und die Wieneroiter mit dem „platzhirsch“ teilen wollte:
In der Einsiedelei war die kirchliche,
religiöse Mitwirkung sehr beschränkt.
Nur am Georgitag gab es eine Heilige
Messe, die von einem Priester des katholischen Pfarramtes von Saalfelden
zelebriert wurde. „Die Einsiedelei war

für das Pfarramt mehr oder weniger
ein Anhängsel“, erklärt Franz Wieneroiter. Als 1978 von Schlossermeister
Hubert Herbst und dem Einsiedler Anton Gruber der Vorschlag kam, auf der
Einsiedelei eine Mitternachtsmesse zu
zelebrieren, wurde dieser vom Dechant
abgelehnt und regelrecht boykottiert.
„Inzwischen hatte Gruber mit einem
alten Studienkollegen Verbindung aufgenommen, der sich im Kloster Michaelbeuern befand. Dieser hatte Hausarrest
und durfte das Kloster eigentlich nicht
verlassen“, so der Chronist. Der Priester
verließ trotzdem ungesehen in den Morgenstunden durch ein Fenster das Kloster und wurde nach Saalfelden gebracht.
„Den ganzen Tag über hielt er sich in
der Wohnstube des ‚Hanslbauern‘ Josef
Hörl auf und wurde am Abend bis zum
Schloss Lichtenberg gefahren, von wo
aus er den Aufstieg zur Klause vornahm
und so die Mitternachtsmesse halten
konnte. Anschließend wurde der Priester wieder ins Kloster zurückgebracht.
Eine Geheimaktion erster Klasse“, lacht
der Rentner. Derartige Geschichten
auszugraben, machte ihm bei seinen
Recherchen besonders Spaß. Im Vordergrund allerdings stand für ihn immer
„wahrheitsgemäß zu berichten. Denn
das ist das A und O.“ Jeder Einsiedler
sei unterschiedlich gewesen und hätte
die Eremitage auf seine ganz persönliche
Weise geprägt. „Ich hinterlasse meinen

LOOK -Book Garten

Kennt die Geschichte der Einsiedelei wie
seine Westentasche: Franz Wieneroiter
schrieb die Chronik der Eremitage.

Abdruck wohl allein schon wegen der
Zusammenstellung der Chronik“, gibt
er sich nachdenklich. Dass die Menschen heutzutage das Einsiedlertum fast
schon romantisieren, führt Franz darauf
zurück, dass so viele eine Auszeit benötigen würden. „Sie bräuchten viel mehr
Zeit, um sich zurückzuziehen, ihre Werte neu zu erkennen und sich auf diese zu
besinnen. Der Mensch braucht Zeit für
sich selbst und das machen meiner Meinung nach zu wenige“, so die Weisheit
des Geschichtsschreibers.
■

Text: Christina Heuberger
Fotos: Peter Kühnl Fotografie, platzhirsch
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KULTUR & REISEN | Religiöse Bauten im Pinzgau

Die „Eberl-Buam“ packen an: Jungbauer und Zimmermeister Christoph (rechts) mit Unterstützung seines kleinen, fleißigen Bruders Hannes.

Ich habe eine KAPELLE gebaut
Die Tradition, Kapellen zu erbauen, ist im alpenländischen Raum nicht nur ungebrochen, sie
erlebte in den letzten Jahren sogar einen Aufschwung. Durch die Errichtung solcher Bauten
wird der religiöse und gesellschaftliche Zusammenhalt in Gemeinden gestärkt.

◀ FAMILIENPROJEKT ALS DANK AN DIE ELTERN
Im Jahre 1932 wechselte der Gotthardhof in Leogang seine Besitzer.
Ein Ehepaar aus dem Zillertal kaufte das damals heruntergekommene
Bauernlehen, baute es in mühevoller Arbeit auf und bereitete dort acht
Kindern ein schönes Leben. Rudolf Eberl, das Jüngste der Geschwister
hatte vor drei Jahren den innigen Wunsch, eine Kapelle zu Ehren seiner
Eltern und aus Dankbarkeit für das unbeschwerte Aufwachsen, zu errichten. Die Planung für das Projekt übernahm das im Baugewerbe tätige
Jungbauernpaar Viktoria und Christoph. Die Bauzeit der Kapelle dauerte
ein Jahr, alle Arbeiten - vom Fundament bis zum Glockenturm - wurden ausschließlich von den Familienmitgliedern aus drei Generationen
ausgeführt. Die Bleiverglasungen zeigen die drei Schutzheiligen Andreas,
Christophorus und Johannes, stellvertretend für die drei Söhne der Familie. Im Mai 2019 fand die Einweihung der Kapelle statt. Seither konnten
einige kleine Andachten am Gotthardhof gefeiert werden. Das christliche
Gebäude steht direkt am Wanderweg, um Menschen zum Innehalten anzuregen - die Tür steht für jeden offen.
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EIN DENKMAL FÜR „BRUDER KLAUS“ ▶
Walter Rinnerthaler ist pensionierter Religionslehrer und Spezialist in Sachen Glaubensfragen. Auf Reisen in der Schweiz
erfuhr er sehr viel über „Bruder Klaus“, den Schutzpatron der
Schweiz. Nikolaus von Flüe lebte im 15. Jahrhundert und war
verheirateter Eremit und Mystiker. Rinnerthaler, von dem übrigens ein Sohn in der Schweiz lebt, war vom damaligen Denken
von Bruder Klaus hinsichtlich Glaube und Politik schwer beeindruckt und setzte sich sehr ausführlich mit diesem Heiligen
auseinander. Ihm zu Ehren wollte der Religionslehrer ein Marterl im Garten aufstellen. Als die Schulleitung der HTL Saalfelden, in der Rinnerthaler 44 Jahre unterrichtete, von dessen
Interesse erfuhr, entstand der Gedanke, ein gemeinsames Projekt mit den Bautechnik-Klassen zu planen. Allerdings wurde
statt einem Marterl der Bau einer Kapelle vorgeschlagen. Nach
der Planung, im Rahmen eines Architektenwettbewerbs, konnte das Bauwerk am Schlossberg in Maria Alm mit der freiwilligen Hilfe vieler HTL-Schüler und der Unterstützung einheimischer Firmen 1988 fertiggestellt werden. Unter dem Motto
„wer betet, der teilt“, wird der Reinerlös der Einnahmen in der
Kapelle anderen religiösen Bauwerken weltweit gespendet. So
konnte erst vor Kurzem einem Kinderspital in Bethlehem finanziell unter die Arme gegriffen werden.

SYMBOLDARSTELLUNG

HWB 24 / fGEE 0,64

▲ LAWINEN(UN)GLÜCK BEIM WANDBAUERN
1954 ereignete sich im Vorarlberger Bergdorf Blons eine tragische Lawinenkatastrophe: Anfang Jänner mussten 57 Einwohner ihr Leben lassen. Auch im Pinzgau herrschte damals
tagelanger Schneefall, und auch hier kam es zu Lawinenabgängen - betroffen war die Wandbauernfamilie in Weißbach.
„Bei uns am Hof gab es zwar keinen Strom, doch durch ein
batteriebetriebenes Radio hörten wir vom Unglück in Vorarlberg. Zehn Personen hielten sich am folgenden Morgen in der
kleinen Küche auf - meine Eltern und acht von 14 Kindern.
Da wir von den Schneemassen eingeschlossen waren, konnte
mein Vater nicht zur Arbeit und wir Kinder nicht in die Schule
gehen. Um sechs Uhr raste eine Lawine auf unser damaliges
Bauernhaus zu“, berichtet Thomas Dürnberger, der 81-jährige
Altbauer. Niemand wurde verletzt. Jener Teil des Hauses,
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in dem sich die Familie aufhielt, blieb wie durch ein Wunder
verschont. Wo damals das Bauernhaus stand, wurde 1997 eine
Kapelle geweiht. Die Eltern, die in den 1930er-Jahren das Lehen kauften, hegten schon früher den Wunsch einer hofeigenen Kapelle. Diese Tatsache und das Glück im Unglück beim
Lawinenabgang veranlasste die Familie Dürnberger zum Bau
der Wandbauernkapelle. Geplant wurde die Kapelle von einem
verwandten Baumeister, am Bau waren alle 14 Geschwister
beteiligt. Geweiht wurde die Kapelle dem Heiligen Thomas
und an den seitlichen Fenstern wurden die Namenspatrone
der Eltern abgebildet. Nach zwei Jahren Bauzeit konnte der
schöne Bau bei einem Fest mit 500 Menschen eingeweiht werden. Seither finden regelmäßig Andachten, Taufen und sogar
Hochzeiten beim Wandbauern statt.

▲ KAPELLE ALS RUHEOASE AM ASITZ
Bereits vor zwanzig Jahren überlegte der Vorstand der Leoganger Bergbahnen, am Asitz einen Ort der Stille zu schaffen - als
Ausgleich zum belebten „Berg der Sinne“. In die Tat umgesetzt
wurde das Projekt 2019, nachdem man endlich den perfekten
Bauplatz gefunden hatte: über den „Stillen Wassern am Asitz“,
ein 2017 errichteter Speicherteich als Erholungsort für Klein
und Groß. Das Projekt wurde von einem einheimischen Planungsbüro entworfen. Eine schlichte Kapelle, die sich gut in
die Landschaft einfügt, war die Grundidee. Die sechs Meter
hohe, offene Holzkonstruktion wurde Richtung Leoganger
Steinberge und Saalfelden ausgerichtet und überdacht zwei
zentrale Elemente: Ein betoniertes Kreuz, das den Glauben
symbolisiert, und eine Kugel, welche unsere Erde darstellt.
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„Wir freuen uns, dass die Kapelle als Ruheoase von so vielen
Menschen, unabhängig davon, welcher Religion sie angehören,
wahrgenommen wird. Es ist schön zu beobachten, wenn sich
Biker am Asitz eine kurze Auszeit vom Sport nehmen und die
Kapelle besuchen“, so Kornel Grundner, der Geschäftsführer
der Leoganger Bergbahnen.

▲ BETEN UND MEDITIEREN IN DER ROSENKRANZKAPELLE
Während zehntägiger Exerzitien im Sommer 2001 entstand
bei der Saalfeldnerin Maria Steger der Gedanke, eine einfache,
öffentlich zugängliche Kapelle zum Beten und Innehalten zu
bauen. Ein Jahr später, zu Maria Himmelfahrt, meldete sich
diese Idee wieder, dieses Mal ganz konkret. Die damalige Volksschullehrerin sah beim Rosenkranzbeten ihres Hausgebetskreises den Bauplatz vor Augen. Außerdem wurde Maria klar,
dass es eine Kapelle mit weiblichem Ausdruck, ausgerichtet auf
die Geheimnisse des glorreichen Rosenkranzes, werden sollte.
„Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mit niemandem darüber
geredet. Meine erste Ansprechperson war der damalige Pfarrer
Roland Rasser, der mir seine Unterstützung zusagte und nach
wie vor im gemeinnützigen Verein ‚Rosenkranzkapelle Saalfelden‘ tätig ist.“ Für die Planung wurde die HTL Saalfelden
mit ins Boot geholt, die im Rahmen eines Klassenwettbewerbs
20 verschiedene Kapellen-Modelle anfertigte. Finanziert wurde
der Bau des Gebäudes durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und
dem Kauf von „Bausteinen“ zu je zehn Euro. Zahlreiche freiwillige Helfer und Sponsoren minimierten die Baukosten. Das
Grundstück der Kapelle wurde von der Stadtgemeinde Saalfelden zur Verfügung gestellt und befindet sich an der Bergstraße,
auf einer kleinen Hügelkuppe. Da die Kapelle eine geschlossene Fassade hat, sind im Dach zwei kleine Lichtkuppeln und
ein Lichtkranz um den Dachrand angeordnet. Der Innenraum
wird mit Lichttechnologie von Bartenbach mittels Reflektoren
an den Rändern voll ausgeleuchtet und bietet tagsüber selbst
ohne direkte Sonneneinstrahlung genügend Helligkeit. Die
Kapelle ist ganzjährig von 8.00 bis 20.00 Uhr geöffnet, wöchentlich gibt es zwei Programmpunkte. Das Rosenkranzbeten
findet freitags statt, die Schweigemeditation donnerstags. ■
Text: Georg Gschwandtl
Fotos: platzhirsch, Privat (2), Michael Geißler (1), cb-photography (1)

MONOLITH 550
OUTDOOR STELE

Reduzierung auf das Wesentliche.
Zurückhaltendes zeitloses Design rückt
die Botschaft in den Vordergrund.
MONOLITH 550 ist aktuell die dünnste
Outdoor LCD Stele am Markt.
Design: Thomas Krobath
Made in Austria
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TREND(IGER) HOLZBAU

WIRTSCHAFTLICH, NACHHALTIG UND MIT HOHEM WOHLFÜHLFAKTOR
Holz ist ein langlebiger, nachhaltiger Baustoﬀ - mit umfangreicher Tradition und noch größerer
Zukunft. Moderner, konstruktiver Qualitätsholzbau steht für Authentizität und Zeitgeist und
bietet vielfältige Möglichkeiten, wie die folgenden Beispiele von Pinzgauer Holzbauproﬁs zeigen.

MODERNER HOLZBAU TRIFFT AUF TRADITIONELLE HANDWERKSKUNST
Die Bauvorhaben „Priesteregg Bad“ und „Villa Etaner“ zählten
für die Zimmerei Holzbau Haslbeck zu den größten Aufgabenstellungen der jüngeren Vergangenheit. Die kurze Bauzeit,
der niedrige Vorfertigungsgrad aufgrund der komplexen und
einzigartigen Architektur (W2 Manufaktur Leogang) und das
Volumen der Baustelle waren extrem herausfordernd.
Foto: Günter Standl
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Einzigartig: „Priesteregg Bad“ in Leogang.

Stephan Haslbeck, Zimmerei Holzbau Haslbeck Saalfelden: „Die Kernbereiche der 2019/2020 neu errichteten Gebäude am ,Priesteregg’
sind Holzriegelkonstruktionen. Weiters zählten die Altholzverarbeitung im Außen- und Innenbereich, die Innenverkleidungen der Saunen mit Zirbenholz, Terrassen- und Bodenlegearbeiten in der ,Villa Etaner’, Holzschindeldächer u. v. m. zu unserem Aufgabenbereich.“

LUXUS NATUR! HOLZBAU MAIER VERSCHÖNERT DIE „GRAMAI ALM“
Draußen das atemberaubende Naturwerk des Karwendel,
drinnen das beeindruckende Handwerk von Holzbau Maier.
Knapp 300 m2 Holzriegelwände, 560 m2 original gehackte
Altholzdachstühle und Altholzschalung en masse - original
gehackt und sonnenverbrannt - sowie unzählige Lärchenholzschindeldächer sind auf der „Gramai Alm“ in Pertisau verbaut.

i

Birgit Maier, GF Holzbau Maier Bramberg: „Holz - es liegt
in der Natur der Sache - ist durch seine Natürlichkeit,
Wärmeleitfähigkeit und Widerstandskraft seit jeher das
Maß für sinnvolles Bauen und Gestalten.“

Foto: Michael Huber

Die „Gramai Alm“ im benachbarten Tirol liegt auf 1 267 m Seehöhe.

EINZIGARTIGES BAUMHAUS FÜR WANDERHOTEL GASSNER REALISIERT
Holzbau kennt keine Grenzen! Das zeigt das Gäste-Baumhaus im eigenen
Wald, direkt hinter dem Wanderhotel Gassner in Neukirchen. Ein Fall für
Ingmar Möschl und sein Team. Eine Panoramaterrasse ermöglicht einzigartige
Ausblicke, im Obergeschoß zieht ein sichtbarer Altholzdachstuhl die Blicke auf
sich. Auch die Fassade ist großteils mit einer Altholzschalung versehen.

i

Ingmar Möschl, Holzbaumeister und Geschäftsführer Treppenbau Zimmerei
Möschl in Wald im Pinzgau: „Bei der Realisierung des Baumhauses haben
wir besonders darauf geachtet, dass ökologische Baumaterialien und überwiegend heimisches Holz verwendet werden.“
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Foto: Wanderhotel Gassner

Ein Urlaubstraum: Baumhaus mitten im Wald.

WIR LEBEN HOLZ und wir
lieben was wir tun!

Fotos: Fotografie Peter Kuehnl

Almerstraße 35 | 5760 Saalfelden | Österreich | +43 664/ 401 46 94
www.zimmerei-haslbeck.at

Treppe im ,HEAVEN SPA’
im Puradies Hotel in Leogang.
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BAUSTOFF HOLZ GEKONNT IM ÖFFENTLICHEN BEREICH EINGESETZT
Groß dimensionierte Sicht- und Sonnenschutzlamellen aus sägerauem Lärchenholz charakterisieren den Außenbereich des als klassisches Mittelflurhaus modern interpretierten Gemeindeamtes in
Uttendorf. Der Baukörper gliedert sich ideal ins Ortszentrum ein
und passt - nicht zuletzt aufgrund der Verwendung von für die Gegend typischen Materialien - perfekt zum Natur- und Nationalparkthema der Region. Herzstück im Inneren ist der große, abtrenn- und
unterteilbare Sitzungssaal mit Holzakustikdecke. Alle Holzbauarbeiten wurden bei diesem im Jahr 2018 realisierten Bauprojekt (nach
den Plänen vom Architekturbüro Ernst Hasenauer aus Saalfelden)
von der Firma Holzbau P. Rainer aus Uttendorf ausgeführt.

Das Gemeindeamt Uttendorf.

Foto: Andrew Phelps

i

Robert Rainer, Geschäftsführer Holzbau P. Rainer GmbH aus Uttendorf: „Mit Holz ist fast alles machbar! Eine hohe Tragfestigkeit bei
geringem Eigengewicht, rationelle Fertigung und kurze Bauzeiten sind klare Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Bauweisen. Holz ist
umweltfreundlich, gesund und schafft Wohlbefinden!“

KINDERGARTEN „BIENENSCHWARM“ IN ST. GEORGEN IN HOLZBAUWEISE
Beim Holzmassivbau des Kindergartens „Bienenschwarm“ im
Brucker Ortsteil St. Georgen (nach den Plänen des Zeller Architekurbüros Andreas Volker) realisierte der Maishofner Holzbauprofi Höck auch einige Besonderheiten. So wurde Brettsperrholz
mit Sichtholzoberflächen verbaut und eine Lärchenholzfassade
sägerau mit Vorvergrauung ausgeführt. Innen vermitteln die
sichtbaren Holzoberflächen eine speziell heimelige Atmosphäre.

i

Bernhard Eder, Holzbaumeister/Geschäftsführer bei Höck
Holzbau Maishofen: „Bauen mit Holz steht für Gemütlichkeit, höchste Qualität und rasche Umsetzung. Faktoren,
die beim vor zwei Jahren fertiggestellten neuen Kindergarten in St. Georgen zutreffen.“

Foto: Patrick Daxenbichler

Zugangsbereich des Kindergartens in St. Georgen.

NATÜRLICHE BAUWEISE DURCH UND DURCH - MIT VIEL HOLZ
Eins von Holz Meissnitzer aus Niedernsill realisiertes Lieblingsprojekt ist dieses Einfamilienhaus. In dem Gebäude spielt die 34 cm starke
Meissnitzer Massiv-Holz-Mauer® die konstruktive Hauptrolle. Aufgrund hervorragender Dämmeigenschaften konnte auf eine zusätzliche
Isolierung verzichtet werden. Lärchenfenster und ökologische Materialien im Innenbereich mit Holzdecken und Lehmputzwänden schaffen
einen gesunden Lebensraum zum Wohlfühlen.
BEZAHLTE ANZEIGEN!

i

Josef Meissnitzer, Holztechnologe und Geschäftsführer der Holz
Meissnitzer GmbH und SIGES Massivholzbau in Niedernsill: „Wir
holen für Sie den Wald nach Hause! Die hinterlüftete, sägeraue
Lärchenfassade fügt sich bei diesem Holzhaus architektonisch
hervorragend in die Umgebung.“
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Foto: Holz Meissnitzer

Behaglichkeit in einem Zuhause aus Massivholz.

Fotos: Andrew Phelps

NEUBAU GEMEINDEAMT UTTENDORF
Sämtliche Holzbauarbeiten (Dachstuhl, Holzriegelwände OG, Holzfassade, Sonnenschutzlamellen in Lärchenholz,
Holzdecke) wurden bei diesem Bauvorhaben vor drei Jahren durch HOLZBAU P. RAINER aus Uttendorf ausgeführt.
Die Verwendung von Holz als Baustoﬀ steigt - auch im öffentlichen Bereich, da die Schadstoﬀ-Freiheit der Materialien und ein angenehmes Raumklima wieder mehr in den
Vordergrund gerückt sind.


Holz ist behaglich, gesund und ökologisch!

HOLZBAU P. RAINER GmbH
Qualität hat Tradition
… seit über 60 Jahren!

www.holzbau-rainer.at

HOLZ ERLEBEN UND MIT UNS
NEUE, ERFOLGREICHE WEGE GEHEN.
HOLZ MEISSNITZER – DER HOLZBAUSPEZIALIST AUS DEM PINZGAU.
Unsere verschiedenen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsschwerpunkte bieten zahlreiche interessante Arbeitsplätze
rund ums Holz. Von der Produktion der Massiv-Holz-Mauer® im eigenen Sägewerk, zu unseren Wohnbauprojekten durch
unseren Massivholz-Bauträger SIGES. Wir sind eine familiär geführte Unternehmensgruppe, schätzen Persönlichkeit und
fachliche Qualifikation gleichermaßen und bieten von der Lehrausbildung bis hin zur Führungsposition Entwicklungsmöglichkeiten. Bei uns erwartet Sie ein sicherer und interessanter Holzjob!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung für folgende Positionen:
• Vertriebsinnendienst Holzbau
• Staplerfahrer/in
• Zimmerer oder Zimmereitechniker/in
• Säge- und Produktionsleiter/in
Melden Sie sich gerne telefonisch +43 (0) 6548 / 87 20 oder schicken Sie uns Ihre Bewerbung an: holz@meissnitzer.at

Holz Meissnitzer GmbH
Niedernsiller Straße 2 I 5722 Niedernsill I www.meissnitzer.at
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AUSTRALIEN
1

#UNDERCOVERDOWNUNDER

G’day! 5 000 Kilometer mit dem Camper die Ostküste entlang - von Sydney
nach Cape Tribulation. Ein Abenteuer am anderen Ende der Welt - durch
Städte, Wüste, Tropen und Strände.

MELBOURNE ist eine moderne, multikulturelle
Stadt mit authentischem Flair und unser Tor zum
fünften Kontinent. Gestartet haben wir den Tag in
einem der lässigen Brunch-Lokale. Entspannt und
gestärkt fuhren wir die „Great Ocean Road“ entlang,
welche eine der eindrucksvollsten Küstenrouten weltweit ist. Das Highlight sind die im Meer stehenden
Felsen, die „Zwölf Apostel“. Heute zählt man jedoch
nur mehr acht, die anderen sind durch natürliche
Erosionsprozesse eingestürzt.
OUTBACK
Wir flogen nach Alice Springs, und von dort aus ging
es in einer geführten Gruppe für die nächsten drei
Tage weiter durchs rote Zentrum. Buschwanderun92/93

gen in die Weite des Outbacks und anschließendes
Kochen am Lagerfeuer waren unser Tagesprogramm.
Eine Aborigines-Frau gewährte uns Einblicke in die
Kultur und Lebensweisen der Ureinwohner Australiens. Den „Uluru“, das Heiligtum der Aborigines, bei
Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang zu bestaunen,
bietet ein magisches Farbspiel. Während wir etliche
Kilometer auf den „Bumpy Roads“ zurücklegten,
kamen wir in den Genuss der australischen Musik.
Die Nächte verbrachten wir unter atemberaubendem Sternenhimmel in einem typisch australischen
„Swag“ (eine Art Schlafsack). Dieses Outback-Erlebnis war für uns unvergesslich: kilometerweit keine Lichtverschmutzung und die Sterne zum Greifen
nah - davon schwärmen wir heute noch!

ALLE KASSEN

GRATIS
ZAHNSPANGE

2

5700 Zell am See
Stadtplatz 2/13 - 3. Stock
Termine nach
Vereinbarung unter:

3

Tel. 06542/94100
Wir freuen uns auf Sie!

AT-BI0-402
Österreichische
Landwlrtscha�

NATIONALPARK
GÄRTNEREI

4
1. Der Inselberg „Uluru“ bei Sonnenaufgang.
2. Blick auf die legendären Sehenswürdigkeiten
„Sydney Opera House“ und „Harbour Bridge“.
3. Unser Camper „Garth“.
4. Alice Springs, das rote Herz Australiens, liegt
mitten im Outback.

SYDNEY
Kein Weg geht vorbei an den klassischen, viel fotografierten
Sehenswürdigkeiten. Das „Opera House“ und die „Sydney
Harbour Bridge“ sind tatsächlich ein Must-See. Einen Abstecher machten wir zu den bekannten Stränden „Bondi“ und
„Manly Beach“, unter Surfern als wahre Hotspots bekannt.
ROADTRIP
Australien ist bekannt für seine Roadtrips, speziell die Ostküste
zieht die Reisenden nur so magisch an: Also Camper abholen
und los ging’s! Die verbleibenden vier Wochen legten wir die
Route von Sydney nach Cairns zurück - rund 5 000 Kilometer.
Unser Camper „Garth“ hatte schon so einige Kilometer auf den
Reifen, war uns aber immer ein treuer Begleiter.

5724 Stuhlfelden
I Tel. 0664 / 52 03 629
5724 Stuhlfelden
Am Radweg 9
Tel. 0664/9213246

Blauer Schwede, Goldmarie, Gunda, Laura,
Linda, Pink Gipsy, Red Sonja, Rote Emmalie und
Sieglinde: so heißen unsere Pﬂanzkartoffeln in
BIO-Qualität.
Wir führen Demeter Samen und beste Erde.

In unseren Folienhäusern haben wir Gemüse- und
Salatpﬂanzen, Küchen-, Tee- und Heilkräuter
in zertiﬁzierter BIO-Qualität gezogen.
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1. Wanderung zum Lookout - mit grandiosem Blick auf
die Inseln der „Whitsundays“.
2. Fotospot entlang der „Great Ocean Road“ mit Blick auf
die „Zwölf Apostel“.
3. Der östliche Strandabschnitt der größten Sandinsel
der Welt, „Fraser Island“.
4. Fast jeder kennt die Känguru-Schilder an den Straßen.

Der erste Halt war das „Koala Hospital“ in Port Macquarie. Dort kümmern
sich Freiwillige um kranke und verletzte
Tiere. Weiter ging’s nach „Byron Bay“,
wo wir uns vom einzigartigen HippieVibe der Stadt anstecken ließen. Der östlichste Punkt des Landes lockt mit seiner
Atmosphäre viele Weltreisende und Surfer aus allen Ecken der Erde an.
Unsere erste Etappe im „Sunshine State“
Queensland war die Hauptstadt Brisbane. Nicht umsonst heißt der folgende
Küstenabschnitt „Sunshine Coast“, denn
in Richtung Norden wird es von Tag zu
Tag spürbar wärmer. Insidertipp: Übernachtet im ruhigen Ort Tin Can Bay,
denn dort gibt es super-leckeres Seafood
mit dem Trendgetränk Kombucha.
Die kilometerlangen Fahrten sind nicht
zu unterschätzen, oft fährt man ewig,
ohne auch nur ein kleines Dorf zu passieren. Das Gefühl, mit den letzten Tropfen
Benzin zur Tankstelle zu rollen, bleibt uns
in Erinnerung.
„Fraser Island“, die größte Sandinsel der
Welt, betrachteten wir aus der Vogelperspektive eines Helikopters - das war wirklich atemberaubend!
94/95
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Diese bedeuten, dass man mit dem Auftauchen von
Kängurus zu rechnen hat.
5. Koalas zählen zu den berühmtesten Tieren Australiens
und sind einfach nur süß!
6. Buschwanderung ins „Valley of the Winds“ im „Kata
Tjuta National Park“.

„Airlie Beach“ ist der Ausgangspunkt für
den Segelausflug auf die „Whitsunday
Islands“. Die nächste Nacht verbrachten
wir auf diesem Boot inmitten des Pazifiks. Auf der kleinen Insel „Magnetic
Island“ durften wir zum ersten Mal freilebenden Koalas begegnen. Wir zählten
insgesamt vier Koalas in den Wipfeln der
Eukalyptusbäume. Erwähnenswert ist
auch, dass auf dieser Insel Felskängurus
leben. Es lohnt sich, bis zu den frühen
Abendstunden auf der Insel zu bleiben,
denn wenn die Sonne untergeht, zeigen
sich die „rock wallabies“. „Maggie” ist mit
der Fähre vom Festland aus in kurzer Zeit
erreichbar.
Am Küstenort Port Douglas parkten wir
„Garth“ direkt am Meer und mit einem
Cider in der Hand genossen wir den
Sonnenuntergang unter Palmen. Port
Douglas ist der Ausgangspunkt für die
Bootstour zum „Great Barrier Reef“. Um
das Treiben unter Wasser hautnah zu erleben, tauchten wir mit einem Guide in
die Tiefe. Neben den Korallenriffen und
der bunten Unterwasserwelt war für uns
die Begegnung mit den Baby-Haien am
faszinierendsten. Bei diesem komplexen

Ökosystem sind die Auswirkungen des
Klimawandels und der Umweltsünden
schon deutlich sichtbar. Auf den Schutz
dieser Naturwunder sollte in Zukunft
noch besser geachtet werden.
Der letzte Halt unseres Roadtrips war
„Cape Tribulation“ im „Daintree Nationalpark“: where the rainforest meets
the reef! Menschenleere Strände soweit das Auge reicht, aber Achtung: die
Strände sind meist nicht zum Baden
und Schwimmen geeignet, da dort Salzwasserkrokodile anzutreffen sind! „Cape
Tribulation“ ist wahrhaftig ein Platz, um
Kraft und Energie zu tanken und dabei
die Seele baumeln zu lassen.
In Cairns gaben wir schweren Herzens
unseren Camper „Garth” ab. Dieser Kontinent ist magisch, wen das Australienfieber einmal gepackt hat, den zieht es
immer wieder dorthin zurück!
■
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TEXT UND FOTOS
Alexandra Breitfuß,
Bettina Grundner

was der hase nicht bringt bekommt
man von den wallner brüdern!
Eier pecken im gemütlichen Schatten.
Unter einer Markise von Sonnenschutz Wallner.

Michael Wallner
Schlossermeister

Markus Wallner
Tischlermeister

Florian Wallner
Elektrotechniker

Bahnhof 5 6395 Hochfilzen Tel.: 05359 20128
info@sonnenschutz-wallner.at www.sonnenschutz-wallner.at
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... UND WIE IMMER | Die Seite für Kinder

Cartoon: Uschi Wimmer, www.g-i-d.at

Hubsi und das Warzentier
Wie jeden Tag bevor Hubsi in sein Bett hirscht, putzt er sich
auch heute Abend brav seine Beißerchen. Danach läuft er in
sein Zimmer. Bevor der Geweihträger das Licht ausknipst,
wirft er noch einen kurzen Blick aus dem Fenster. Die Dämmerung im Frühjahr gefällt dem Vierbeiner, es sind viele kleine nachtaktive Tierchen im Garten unterwegs. Jede Menge
Insekten tümmeln sich im Scheinwerferlicht der Laterne, die
vor dem Haus angebracht ist.
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Da entdeckt Hirsch Hubert unter seinem Fenster plötzlich
etwas Braunes, das in kriechender Bewegung durch den Garten schleicht. Zuerst denkt Hubsi, dass es sich dabei um ein
großes Blatt handelt, aber da es heute Abend windstill ist,
könnte es ja gar nicht durch den Garten wirbeln. „Was ist das
denn?“, fragt sich das Wildtier, öffnet das Fenster und steckt
neugierig sein Geweih hinaus. Das braune Knäuel kriecht auf
allen Vieren vor seinem Fenster gemächlich auf und ab. Ein

solches Wesen hat Hubsi noch nie gesehen, es ist auf und auf
mit Warzen übersät.

SCHÖN SCHAUT ANDERS AUS!
„Puh, ist das ein hässliches Ding!“, plappert der Kerl vor sich
hin, ohne nachzudenken, was er da sagt. Sofort hält er sich
den Mund zu, der Satz ist ihm einfach so rausgerutscht. Schon
blinzelt das braune Tier zu Hubsi nach oben. Bestimmt hat es
gehört, was der Vierbeiner gerade von sich gegeben hat. Wie
peinlich! Der Tollpatsch will sich noch hinter dem Vorhang
verstecken, aber das ist schon zu spät. Das Kriechtier hat ihn
bereits erspäht. Hirsch Hubert stottert mit hochrotem Kopf:
„Aaah, ich meinte natürlich die blöden Gelsen, die sich vor
meinem Fenster tummeln, die sind wirklich hässlich. Findest
du nicht?“, fragt der Knilch mit Unschuldsmiene. „Tu doch
nicht so falsch, ich weiß genau, dass du mich damit gemeint
hast! Wir Erdkröten sind für andere nicht besonders attraktiv, das ist mir schon klar“, stellt das Kriechtier sachlich fest.
„Du bist also eine Erdkröte!“, bemerkt der Bursche überrascht.
Noch nie zuvor hat Hubsi eine Kröte getroffen und will gleich
mehr von dem faltigen Kerl wissen. „Wie heißt du denn, und
was machst du hier in meinem Garten?“, fragt er. „Neugierig
bist du ja nicht, oder?! Also, ich heiße Henri und bin eigentlich
gar nicht freiwillig in dieser Gegend. Ich will schon längst zu
meinem Teich zurückwandern, weil ich mir eine fesche Krötenbraut zur Fortpflanzung suchen möchte. Leider herrscht
auf dem Weg dorthin viel Verkehr, und ich habe Angst, überfahren zu werden“, erklärt das Amphibientier traurig. Autos
sind bekanntlich die größten Feinde der Kröten, sie können
nämlich nur sehr langsam die Straßen queren.
Dem armen Kerl muss geholfen werden, denkt Hubsi und hat
auch schon eine Idee. „Warte, Henri, ich komme zu dir hinunter und werde dich sicher über die Straße bringen!“, verspricht der hilfsbereite Knabe und steht im nächsten Moment
auch schon vor der Kröte. Mit großen Augen betrachtet er das
Kriechtier. „Schau mich nicht so an! Ich bin zwar nicht besonders attraktiv, dafür kann ich mich in die Erde eingraben, und
das schaffst du sicher nicht!“, gibt Henri beleidigt von sich und
verschwindet daraufhin flugs in der Wiese. Da staunt Hirsch
Hubert nicht schlecht. „Hey, warte, ich glaube ja, dass du dich
im Boden eingraben kannst. Echt toll! Aber jetzt komm wieder heraus, wir müssen doch zu deinem Teich wandern, oder?“,
fordert Hubsi seine Bekanntschaft auf. Schon reckt die Kröte
ihr Warzenköpfchen aus der Erde und grinst: „Das wäre ja
echt toll, wenn du mich über die gefährliche Straße begleiten
würdest.“ Gesagt, getan.
DIE KRÖTENWANDERUNG KANN BEGINNEN.
Die Erdkröte klettert auf Hubsis Rücken, und schon machen
sich die beiden auf den Weg. Hirsch Hubert ist der Teich, in
dem Henri zur Welt gekommen ist, bestens bekannt. Jetzt ist
es für die Erdkröte Zeit, selbst Nachwuchs zu bekommen,
und dazu muss sie wieder zu ihrem Geburtsort zurückkehren.
Sicher und schnell überquert Hubsi mit der Kröte die Straße und hirscht durch den Wald, bis die beiden bei besagter
Wasserstelle angelangt sind. Hier ist ein Quaken im Gange,
so laut, dass der Waldbewohner sich am liebsten die Ohren
zuhalten möchte. „So, Henri, du kannst absteigen, wir sind
da! Hier wimmelt es ja von Fröschen und Kröten“, stellt der
Geweihträger fest. Die Erdkröte strahlt von einer Warze zur
anderen. „Ich bin dir unendlich dankbar. Schau, die vielen

hübschen Mädels, die hier am Ufer stehen“, schwärmt Henri
und sieht sich schüchtern nach einer Krötendame um. Hirsch
Hubert schüttelt das Geweih. „Also, mir gefallen die Ladys
hier nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn du sie fesch
findest, dann wünsche ich dir viel Erfolg bei der Brautschau“,
schmunzelt der Vierbeiner augenzwinkernd. Henri ist überglücklich. „Das werde ich dir nie vergessen!“, bedankt sich
der Kriecher und verabschiedet sich von seinem „Privattaxi“.
Mit geschickten Bewegungen macht er sich auf den Weg zum
Teich. Flink ist natürlich etwas anderes, aber für eine Erdkröte ist Henri flott unterwegs. Zufrieden beobachtet Hubsi
das Szenario am Teich und schaut seinem neuen Freud nach,
bis er hinter dem Schilf verschwunden ist. Auf dem Heimweg
murmelt der hilfsbereite Vierbeiner vor sich hin: „Schön ist
Henri wirklich nicht, aber wegen seiner netten Art muss man
ihn einfach gernhaben. Aber küssen möchte ich eine Erdkröte trotzdem nicht“, denkt Hubsi schmunzelnd und freut sich
über seine gute Tat.
■
Text: Karin Nill

Gewinnspiel
20 Gutscheine von
Mc Donald’s zu gewinnen!
Wer einen von 20 Gutscheinen von „Mc Donald’s“ gewinnen möchte, macht bei unserem Bilderrätsel mit!
So funktioniert’s: Wenn ihr das Bilderrätstel richtig löst, ergeben die markierten Felder die Antwort. Das Lösungswort
einfach an hubsi@platzhirsch.at mailen oder im Kuvert an
die „platzhirsch“-Redaktion schicken. Einsendeschluss ist
am 20. April 2021.

MEIN GIPFEL
Berg-Erlebnisse

Aufgewachsen am Pass Thurn, entwickelte die Juristin Claudia Wolf bereits als
Kind eine besondere Beziehung zu den
Bergen. Nach ihrer Doktorarbeit über die
Alpenkonvention - den völkerrechtlichen
Vertrag über den Schutz und die nachhaltige Entwicklung der Alpen - wollte
sich die begeisterte Bergsportlerin für den
Naturschutz engagieren. Seit Juli 2020
ist Claudia ehrenamtlich Vorsitzende des
Alpenvereins / Landesverband Salzburg
und vertritt die Interessen der Bergsteiger. „Mir wurde bei meinen Bergtouren
und im Rahmen meiner Doktorarbeit so
richtig bewusst, dass der freie Zugang
zur Natur und die Erhaltung der Wege
und Schutzhütten nicht selbstverständ-

Es geht auch ohne Kreuz! Eine Steinformation
markiert den Gipfel des Mitterkopfes. Ein
wunderschöner Berg, der Claudia Wolf oft in
ihre ehemalige Heimat zurückkehren lässt.
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lich sind. In Zahlen sprechen wir dabei
in Salzburg von 48 Hütten und über
3 450 Kilometern Wegen“, weiß die Bergfexin. Mittlerweile wohnt Claudia Wolf
in Wals, doch immer wieder zieht es sie
zum Bergsteigen zurück in ihre alte Heimat. Einer ihrer absoluten Lieblingsgipfel,
den sie seit ihrer Kindheit schon rund 20
mal, Sommer wie Winter, bestiegen hat,
ist der Mitterkopf in Wald. Der Berg befindet sich in der Nähe des bekannten und
mehr begangenen Kröndlhorns. Der Weg
zu beiden Gipfeln erfordert eine Bewältigung von über 900 Höhenmetern und
führt über weite Almwiesen durch das
Trattenbachtal in Neukirchen. In dieser märchenhaften Wanderlandschaft
findet sich mit der Trattenbachalm eine
gemütliche Einkehrstation. Statt eines
Kreuzes ziert den höchsten Punkt des
Mitterkopfs eine Steinformation. „Wenn
ich am Mitterkopf das Panorama und die
unendlichen Weiten Richtung Tirol sehe,
geht mein Herz jedes Mal aufs Neue auf.
Hat man nach dem Gipfelsieg noch ausreichend Zeit und Kondition, sollte man
unbedingt die Abfahrt auf die Tiroler
Seite in Erwägung ziehen. Auf diesem
Hang herrschen traumhafte Schneebedingungen“, so die 48-Jährige, die durchschnittlich zwei bis drei Tage pro Woche
am Berg anzutreffen ist. Damit diese Leidenschaft für unsere schöne Natur auch in
Zukunft noch gelebt werden kann, appelliert Claudia Wolf an die Gesamtheit der
Alpinsportler, die Besteigung der Berge
nicht als selbstverständlich zu sehen und
vielleicht sogar selber einen kleinen Beitrag dafür zu leisten.
Text: Georg Gschwandtl
Fotos: Privat

Mitterkopf
(2 306 m)
in Neukirchen

Ausgangspunkt:
Gasthof Rechtegg in Neukirchen
Distanz: 11 km
Höhenmeter: 900 hm
Dauer: ca. 4 Stunden
Schwierigkeit: leichte Tour
Einkehr: Trattenbachalm
Ausrüstung Winter: Skitourenausrüstung, LVS-Gerät, Schaufel,
Sonde, Rucksack, ausreichend
Flüssigkeit, Handy

CLAUDIA WOLF, 48
Die gebürtige Mittersillerin ist seit
Juli 2020 Landesvorsitzende des Alpenvereins. Als Mensch, der unsere
schöne Bergwelt zu schätzen weiß,
vertritt sie dabei die Interessen der
Bergsteiger. Gemeinsam mit Mann
und Kind verbringt die Finanzjuristin viel Zeit in der Natur. Bei ihren
Urlauben lautet die Devise: „life is a
mountain, not a beach“.
■

Verkauf • Fahrradverleih • Werkstattservice • Zubehör

Das Modelljahr 2021 steht bei eMOUNTAINBIKES VON „HAIBIKE“ unter dem Motto „Next Generation“. Dabei werden bei Performance,
Vernetzung und Reichweite neue Maßstäbe gesetzt. Mit den neuen, modernisierten Motoren von Bosch und Yamaha hat Haibike sehr
leistungsfähige Antriebssysteme am Start, um jedem Kundenwunsch gerecht werden zu können. Auch neue Modelle vom französischen
Radhersteller „LAPIERRE“ sind eingetroffen (rechts im Bild).

DIE RADSAISON HAT BEGONNEN!
Wir führen e-Mountainbikes, Mountainbikes, e-Citybikes, Citybikes und Kinderfahrräder von namhaften
Herstellern! Bei Kauf eines neuen Fahrrads nehmen
wir Ihr altes Fahrrad in Zahlung!

Zell am See / Schüttdorf • bei der Kirche

www.fahrrad-center.at

FRÜHJAHRS-CHECK
Sie haben einen „Platten“, ein technisches Problem mit Ihrem Fahrrad oder
möchten den Schlauch oder Mantel
auswechseln? Kommen Sie zu uns!

K
RAD leines
SER
VIC
E

€ 33
,-

KONTAKT: Fahrrad-Center Zell am See / Schüttdorf Verkauf, Fahrradverleih, Werkstattservice, Zubehör Tel.: 06542/53151 • Mobil: 0664/73639936 • E-Mail:
fahrrad-center@aon.at • Web: www.fahrrad-center.at
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 09:00 bis 12:00 und 14:00
bis 18:00 Uhr, Sa. von 9:00 bis 12:00 Uhr

Kaprun

Gastronomielokal / Geschäftslokal / Top-Büros / Praxen
in der Imbachstraße 2

zu mieten

✔ Repräsentativer Neubau im Ortszentrum
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Tiefgarage und Barrierefreiheit
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Unbefristeter Mietvertrag
Provisionsfrei
Fertigstellung Sommer 2021
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SPORT & TECHNIK | Hobby auf zwei Rädern

PASSION DUCATI

D

Kaum eine Motorradmarke symbolisiert die Mischung aus Dynamik, Pracht
und italienischer Anmut so wie die Ducati. Auch im Pinzgau hat das Fabrikat
viele Fans. Sie haben sich im Facebook zu einer stetig wachsenden Gruppe
zusammengeschlossen, um ihre Leidenschaft miteinander zu teilen.

ie Geschichte der Ducati begann 1926 in Bologna.
Ursprünglich produzierte das Unternehmen Bauteile
für Radios. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg begann
man mit der Herstellung von kleinen Hilfsmotoren
für Fahrräder und wenig später folgte das erste Ducati 50 ccm
Viertakt-Moped „Cucciolo“ (Hündchen). In den 1950ern
wurde die Desmodromik, eine spezielle Form der Ventilsteuerung, entwickelt, die bis heute als Markenzeichen, aber auch
Gütesiegel für die Ducati steht. Zwei, die restlos von der italienischen Motorradmarke begeistert sind, sind die Pinzgauer
Patrick Schmuck und Christian Wurzrainer. Letzterer ist es,
der Patrick überhaupt erst zum Motorsport brachte. „Christian
hatte damals eine Kawasaki z750, auf der ich mitfahren durfte. Da wusste ich, es ist Zeit für ein neues Hobby. Ich kannte
mich mit Motorrädern überhaupt nicht aus, machte mich im
Internet schlau und suchte nach Modellen, die mich in erster
Linie optisch ansprachen. Ich hatte sprichwörtlich die Qual
der Wahl, schließlich gibt es unzählige Optionen. Meine damalige Freundin war es schließlich, die meinte, eine Ducati
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Monster sei schön. Im Endeffekt kam ich so zu meiner ersten
Ducati Monster Dark von 1999“, erinnert er sich zurück. Die
Monster, die erstmals 1993 herauskam, ist bis heute einer der
Verkaufsrenner der Marke. Christian Wurzrainer kaufte seine erste Ducati 2014: eine Hypermotard 848. Warum Ducati?
„Weil du damit nicht nur ein Motorrad bekommst sondern
eine ‚Bella Donna‘“, kommt Patrick aus dem Schwärmen gar
nicht mehr heraus. Es gehe um das ganze Drumherum und die
Emotionen, welche geweckt würden. „Zwei Zylinder, technische Besonderheiten wie Trockenkupplung, desmodromische
Ventilsteuerung, Magnesiumfelgen, geschmiedete Anbauteile,
ein unvergleichlicher Klang und die Gewissheit, ein charismatisches Bike aus einer italienischen Manufaktur zu fahren“,
führt er fachmännisch aus. „Eine Ducati lebt, sie rüttelt, schüttelt und muss rasseln. Der Klang ist einzigartig. Es kommt an
roten Ampeln öfter vor, dass wartende Autofahrer ihre Fenster
herunterkurbeln und mich darauf aufmerksam machen, dass
am Bike etwas kaputt sein müsse, da sie die Geräusche nicht
einordnen können. Die sind ganz erstaunt wenn man ihnen

ZU VERMIETEN

Piesendorf: Büroflächen
zwischen 40 und 350 m2
zu vermieten

KONTAKT:
warzenauer
Hr. Prok. Daniel Sch
- Fläche befindet sich noch
0
-60
795
2
533
+43
Tel.:
im Edelrohbau
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schwarzenauer@alo
- Anpassung des Projektes
auf Ihre Wünsche möglich
- Optimale Verkehrsanbindung
- Lagerflächen falls notwendig vorhanden

ALOIS MAYR Bauwaren GmbH
Gewerbezentrum 106
A-5721 Piesendorf
Tel.: +43 6549 7206-0
piesendorf@alois-mayr.at
www.alois-mayr.at

SICHER - EIN LEBEN LANG

Patrick Schmuck (rechts) und Christian Wurzrainer teilen die
Begeisterung für die italienische Motorradmarke Ducati.

Neue Haustüren in der

BLACK EDITION
ORIGINAL TRESORBAND® NUR BEI BAYERWALD®

Einbruchschutz auf höchstem
Niveau. Nur dort, wo unser
Siegel drauf ist, ist auch unser
patentiertes TRESORBAND®
verbaut.
BAYERWALD.COM

www.holzartist.at

Ihr BAYERWALD® Fachhändler

entgegnet, dass das ein Ducmotor sei und sich so anhören
müsse“, ergänzt Christian.
Die Idee zur Facebookgruppe entstand 2014. „Damals
herrschte ein regelrechter Hype, zu jedem Thema wurden
Gruppen gegründet. Da dachte ich, warum nicht für Freunde und Bekannte, die Ducatifans sind, auch eine erstellen?
So entstand ‚Ducati Freunde Österreich’. Anfangs waren
wir nicht einmal zehn Leute, eigentlich alle aus dem Pinzgau“, berichtet Patrick. Gesagt, getan! Die Freunde teilten
vor allem Fotos von ihren Touren und Ausflügen und auch
gemeinsame Ausfahrten wurden regelmäßig unternommen. Auch Treffen wie die „Ducati Amici“, die jährlich
im Schwarzwald stattfindet, wurden besucht. Nach und
nach stiegen die Mitgliedszahlen auf Facebook. Nicht nur
Pinzgauer und Österreicher traten der Gruppe bei, auch
„Ducatisti“, wie Fahrer der italienischen Motorradmarke genannt werden, aus anderen Ländern fühlen sich bei
„Ducati Freunde Österreich“ wohl. „Sogar aus Neapel findet
sich jemand“, ergänzt Christian, der sich stets freut, wenn
er sich mit Gleichgesinnten austauschen kann. Im Laufe
der Jahre wuchs die Beitrittszahl stetig an, und besonders
2020 konnte sich die Gruppe über viele Neuzugänge freuen.
„Zu Jahresbeginn lagen wir knapp unter 1 000 Mitgliedern,
mittlerweile sind wir bei über 1 360“, erzählt Patrick stolz.

EINES IST SICHER:
UNSERE FENSTER UND TÜREN.
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Die Facebookgruppe ist bunt gemischt.
Hauptsächlich hat sie männliche Mitglieder, wobei durchaus auch Frauen
beitreten und ihre Leidenschaft für die
Motorräder teilen. Auch alterstechnisch
kennt die Faszination Ducati anscheinend keine Grenzen. „Ob Student oder
Pensionist über 60, alleine das gemeinsame Hobby und die Faszination für Motorräder zählen“, so Patrick. Sämtliche
Berufssparten wie Handwerker, Ingenieure, Lehrer oder Ärzte sind vertreten.
So vielfältig sich das Angebot an Motorrädern präsentiert, so vielfältig zeigt
sich auch die Mitgliederliste der „Ducati
Freunde Österreich“. Um Anfragen zu
bearbeiten und Beiträge vor dem Freischalten auf Facebook durchzusehen,
sind mittlerweile zehn Mitglieder, neben
Admin Patrick Schmuck, als Moderatoren eingestuft. Alleine würde Patrick
das mittlerweile nicht mehr schaffen.
Grundsätzlich kann jeder beitreten, ob er
nun selbst eine Ducati fährt oder sich informieren will. Wichtig ist allen, dass ein
guter Umgang und Ton gewahrt wird.
Ausgetauscht werden in der Gruppe Fotos, Ausflugsziele, Tipps und Tricks. Jede
Ducati sei ein mobiles Kleinod, doch fast
jeder Fahrer schraubt und tüftelt an seinem Modell herum, um dieses zu individualisieren. „Man lernt nie aus, und hier
steht einem die gesamte Community mit
Rat und Tat zur Seite“, meint Patrick,
dessen Traummodel die 998 Final Edition ist. Für 2020 plante die Gruppe einen
„Desmo Day“ im Pinzgau, mit Ausfahrten und Rahmenprogramm. Doch das
Wetter machte den begeisterten Motorradfahrern leider einen Strich durch die
Rechnung. „Wir konnten schlussendlich
in fünf Tagen nur zwei Ausfahrten unternehmen“, erinnert sich Patrick zurück.
„Natürlich kommt zu derartigen Veranstaltungen nur ein Bruchteil der Facebook-Mitglieder. Man stelle sich vor,
alle 1 400 würdem erscheinen. Das wäre
bei Ausflugsfahrten und auch sonst mehr
als hinderlich“, lacht Christian. Doch die
Resonanz auf das Treffen mit insgesamt
45 Personen war gut. Auch aus Berlin
und Italien konnten Gleichgesinnte in
Bruck begrüßt werden. Wer als Motorradfan gerne einmal zu einer Großveranstaltung möchte, der kommt an der
„World Ducati Week“, die alle zwei Jahre
in Rimini stattfindet, nicht vorbei. Dort
treffen sich bis zu 200 000 Ducati-Fans,
um die Kultmarke gemeinsam zu feiern.
Auch Patrick und Christian wohnten
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diesem einzigartigen Spektakel bereits
bei. „Ein Wahnsinnserlebnis mit Menschen aus aller Welt“, so der 37-jährige
Saalfeldner.

„Die klassischen
Ducati-Farben sind
Rot, Schwarz und
Gelb.“
Patrick Schmuck

AUF DIE RÄDER, FERTIG, LOS!
Im Frühling dürsten Motorradfans und
somit auch die Ducatifahrer regelrecht
nach der ersten Ausfahrt. Für Patrick
und Christian gilt jährlich das Osterfest
als Fixtermin, um die Divas aus der Garage zu holen und „auszuführen“. Außer
just an diesem Wochenende kommt es
erneut zu einem Wintereinbruch, was
in unseren Breitengraden immer wieder
vorkommt. „Es muss von den Temperaturen her passen und auch die Straßen
dürfen nicht mehr so dreckig, sondern
müssen vom Streusplitt befreit sein“, erklärt Patrick die nötigen Gegebenheiten.
Dann aber gibt es für beide kein Halten
mehr. Ihre Lieblingstouren führen das
Duo regelmäßig auf die Großglockner
Hochalpenstraße oder über Dienten
nach Mühlbach. Fixe Pausenstationen,
um das Panorama zu genießen, gehören bei jedem Ausflug dazu. „Ein Kaffee
hier, ein Eis da. Das italienische Lebensgefühl leben wir nicht nur auf den
Maschinen sondern auch zwischendurch
aus“, schmunzelt Christian. Besonders
Strecken wie die Hochalpenstraße verlangen höchste Konzentration der Fahrer. Nicht nur für Motorradfahrer ist sie
ein regelrechter Hotspot, sondern auch
für allerlei andere fahrbare Untersätze.
„Vom Radfahrer bis hin zum typischen
Sonntagsfahrer ist alles dabei. Ich muss
natürlich immer gut aufpassen, aber gerade auf diesen Abschnitten noch einmal
mehr zwei wachsame Augen haben“,
meint Patrick Schmuck. Von Vorurteilen, Motorradfahrer seien gefährliche
Rowdys, halten die beiden Pinzgauer
gar nichts. „Es gibt natürlich jene, die
rücksichtslos unterwegs sind, aber solche schwarzen Schafe gibt es auch unter den Autofahrern. Es ist unfair diesen
Vorwurf Jahr für Jahr an Motorradfahrer
zu richten“, meint Christian. „Wir sind
verantwortungsvoll und so fahren wir

auch. Schließlich möchte jeder von uns
nach einer Spritztour wieder gesund und
munter nach Hause kommen“, ergänzt
Patrick, der bei seinen Ausfahrten vor allem „das Gefühl von Freiheit“ genießen
möchte.
Mit einer Ducati unterwegs zu sein,
führe auch immer wieder zu netten Gesprächen und tollen Begegnungen. „Bei
einem Italienbesuch saßen wir auf der
Terrasse eines Restaurants und hatten
die Bikes in Sichtweite abgestellt. Ein
Italiener kam spazierend vorbei und
bewunderte unsere Motorräder voller
Ehrfurcht. Als er uns Fahrer erspähte,
streckte er den Daumen in die Höhe und
nickte anerkennend!“, so Christian.
Wer einmal eine Ducati habe, der gebe
sie nicht gerne her, sind sich die beiden
sicher. „Kommt es trotzdem zum Verkauf, ist jeder Halter daran interessiert,
für seine Diva wieder ein gutes Plätzchen zu finden. Es sind eben Liebhaberstücke. Bei manchen Fahrern bringt
man sich daher möglichst früh ins Gespräch, damit man, für den Fall der Fälle, schon als möglicher Käufer im Hinterkopf bleibt“, lacht Patrick Schmuck.
Neben den Maschinen finden sich auch
Ducati-Jacken, Shirts, Sonnenbrillen
und Fahnen im Besitz der zwei Pinzgauer. „Man will ja schließlich auch in
der motorradfreien Zeit seine Begeisterung zeigen“, schmunzelt Christian. Was
machen die beiden eigentlich, wenn sie
nicht mit ihren Ducatis unterwegs sein
können? Dann schrauben sie an ihren
geliebten Maschinen und warten diese
in den heimischen Garagen. Klarerweise haben beide auch die „Geburtsstätte“
der Ducati in Bologna bereits besucht.
Für eingefleischte Fans sicherlich ein
absolutes Muss, aber kann das auch für
Otto Normalverbraucher etwas? „Wir
sind sicherlich nicht ganz objektiv wenn
wir sagen, dass sie einen Besuch wert
ist. Aber es gibt dort viel zu sehen: Man
kann einen Einblick in die Produktion
gewinnen, die Modelbreite bestaunen,
und auch ein Museum gibt es dort zu
erkunden. Es herrscht dieses typische
italienische Flair. Eine Edelschmiede
eben. Wenn es um Design geht, auch bei
der Aufmachung, macht den Italienern
keiner etwas vor“, schwärmt Patrick und
träumt weiter vom ersten Ausflug des
■
Jahres auf seiner „Diva“.
Text: Christina Heuberger
Fotos: Privat, platzhirsch

Aufgepasst:
Aktionswochen
bei Hyundai!

len
Jetzt mit vien bis zu
elle
Aktionsmod

Hyundai Tucson Run 1)
mit TOP-Ausstattung:
+ 16 Zoll Leichtmetallfelgen
+ Audiosystem mit 7 Zoll Farbdisplay
+ Android AutoTM und Apple CarPlayTM
+ 2-Zonen Klimaautomatik
+ Sitzheizung vorne
+ Einparkhilfe hinten
+ Rückfahrkamera u.v.m.
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Tageszulassungen Dezember
2020 mit gratis Winterrädern!
Landesstraße 30, 5710 Kaprun
T.: +43 (0) 6547 85 34
E.: info@kaufmann-unterberger.cc
Alle Beträge inkl. NoVA und MwSt. Preise/Aktion gültig solange der Vorrat reicht bzw. bis auf Widerruf bei allen teilnehmenden Hyundai-Partnern, inkl. Hersteller- und Händlerbeteiligung. Aktionsmodelle in ausgewählten Farben erhältlich.
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CO2: 145 - 189 g/km, Verbrauch: 5,5 l Diesel - 8,3 l Benzin/100 km.
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AUF ZUR PROBEFAHRT!

Die Anschaffung eines Neuwagens steht an und Sie möchten gerne eine Probefahrt machen?
Immer mehr und neue, intelligente Assistenzsysteme erleichtern ein sicheres Autofahren
und die Auswahl an Antrieben ist so groß wie nie. Da ist eine gute Beratung wichtig! Nutzen
Sie die Möglichkeit zur Probefahrt bei den Pinzgauer Autohändlern! Mit diesen
Modellen erleben Sie sicherlich eine völlig neue Dimension des Autofahrens.
Finden Sie das passende Fahrzeug und vereinbaren Sie noch heute Ihre Probefahrt!

Foto: CUPRA

CUPRA Formentor e-HYBRID bringt eine neue Art des Fahrens mit
sich. Ein Hybrid-Motor ermöglicht genau das, ohne Abstriche bei
der Leistung. Die Auswahl an Hybrid-Antrieben sorgt für eine Motorleistung bis zu 245 PS. Eine vollelektronische Reichweite sorgt
für bis zu 52 km emissionsfreies Fahren.
Jetzt bei CUPRA-Partner SEAT Harald Kaufmann Zell am See,
Tel. 06542/57293, www.seat-kaufmann.at

Foto: CUPRA

CUPRA Leon e-HYBRID im sportlichen Look schafft 225 km/h
Höchstgeschwindigkeit. Auf offener Straße Gas geben und in der
Stadt auf elektrisch umschalten - und so bis zu 52 km emissionsfrei
fahren. Der 1,4 TSI e-HYBRID-Motor an Bord leistet 245 PS (180 kW).
Probe fahren bei CUPRA-Partner SEAT Harald Kaufmann
Zell am See, Tel. 06542/57293, www.seat-kaufmann.at

BEZAHLTE ANZEIGEN!

Foto: SEAT

SEAT Arona Austria Edition ist ein limitiertes Sondermodell mit
Preisvorteil! An Bord ist eine Top-Austattung, unter anderem mit
Multifunktionslenkrad inklusive Bluetooth Freisprecheinrichtung,
Halogen-Doppelscheinwerfern, einem 6,5-Zoll-Media-System mit
Touch-Display und USB-Anschluss. Jetzt mit fünf Jahren Garantie
schon ab 14.990 Euro.
Gesehen bei SEAT Harald Kaufmann Zell am See,
Tel. 06542/57293, www.seat-kaufmann.at
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Foto: Kia

Der neue Kia Rio fährt mit modernem Interieur vor, ist geräumig,
praktisch und ein komfortabler Begleiter für jeden Tag. Der neue
Rio ist mit dem aktuellsten elektrifizierten Antriebsstrang von Kia
mit einer Reihe von Motoroptionen ausgestattet, darunter 48-Volt
Mild-Hybrid (MHEV). Motoren mit 84, 100 und 120 PS sind erhältlich.
Jetzt einsteigen bei Kia-Partner Automoto GmbH in Saalfelden,
Tel. 06582/20777, www.automoto.at

Foto: ISUZU

Foto: Ssang Yong

ISUZU D-Max meistert alle Herausforderungen! Das attraktive Pickup-Modell mit einem 1,9-l-Common-Rail-Turbo-Dieselmotor (163 PS)
an Bord ist jetzt noch zum günstigeren - NoVA-freien Preis - erhältlich.
Jetzt im Autohaus Georg Schmiderer Lofer, Tel. 06588/8360,
www.schmiderer.at

Ssang Yong Korando in der vierten Generation punktet mit zeitgemäßem eigenständigem SUV-Design, zahlreichen elektronischen
Sicherheitshilfen, neuen Motoren und mehr Platz im Innenraum.
Zur Testfahrt einsteigen im Autohaus Georg Schmiderer Lofer,
Tel. 06588/8360, www.schmiderer.at

Foto: Peugeot
Foto: Fiat

Peugeot e-2008 verspricht ein sportliches Fahrgefühl. Die Reichweite des rein elektrischen Modells (Elektromotor mit 100 kW/136 PS)
mit der markanten Karosserieform beträgt bis zu 320 Kilometer. Auto
Maier in Neukirchen informiert auch über die attraktiven E-Mobilitätsförderungen (für Unternehmer und für Private).
Jetzt bei Auto Maier GmbH, Neukirchen, Tel. 06565/6557,
Mobil: 0664/9306043, www.automaier.at

Fiat Tipo Cross im Crossover-Look ist nicht nur funktional, sondern
auch cool! Die Karosserie ist um knapp vier Zentimeter höhergelegt.
Zur Markteinführung stehen ein Benziner mit 100 PS und ein Turbodiesel in zwei Leistungsstufen (95 und 130 PS) zur Auswahl.
Probe fahren bei Auto Machreich/Saalfelden, Tel. 06582/74656
und im Autohaus Egger/Niedernsill, Tel. 06548/8517

Foto: Hyundai

motorrad
training

Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid basiert auf dem neuen 1,6 T-GDIBenzinmotor. Kombiniert mit einem Elektromotor ergibt das für das
allradgetriebene Modell mit Sechsgang-Automatik eine Systemleistung von 265 PS. Das bedeutet jede Menge Fahrspaß bei niedrigem
Verbrauch. Die reine E-Reichweite liegt bei über 50 Kilometern.
Zur Probefahrt bereit bei Hyundai Kaufmann-Unterberger Kaprun,
Tel. 06547/8534, kaufmann.hyundai.at

Fördeehrmuerng
€ 50,–
iln
sten 200 Te
n*
für die er
lzburg sicher
vom Land Sa

Mit Sicherheit mehr Fahrspaß!

Foto: Kia

Jetzt buchen: ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Saalfelden/Brandlhof,
Telefon +43 6582 752 60 oder www.oeamtc.at/fahrtechnik

G 0475_21

Der neue Kia Ceed SW Plug-in-Hybrid kombiniert einen 8,9-kWh-Lithium-Polymer-Akku, einen 44,5-kW-Elektromotor und einen eﬀizienten 1,6-l-GDI-Motor (Benzin-Direkteinspritzung) mit einem Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe (Leistung: 141 PS).
Jetzt testen bei Kia-Partner Automoto GmbH in Saalfelden,
Tel. 06582/20777, www.automoto.at

*Aktion gültig für Motorrad Aktiv- und Dynamik Training, ausschließlich für Personen
mit Wohnsitz im Land Salzburg. Neu: €25,– Förderung für Warm Up möglich.
Förderung wird bei Buchung abgezogen. Gilt nicht für Gutscheinkauf, keine Barablöse möglich. Gültig für Trainings, die bis 31.10.2021 absolviert werden.

0475_21 Ins_FT_MotFoerderung_Platzhirsch_88x131_RZ.indd 1
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DIE MOTORBÖRSE
BMW 3ER TOURING MIT DER STATUR EINES SPITZENSPORTLERS
Der BMW 3er ist für viele das Gesicht der Marke.
Mit der siebten Generation beginnt für den BMW
3er auch ein neues Kapitel in der Designsprache,
denn die klaren Formen und Flächen reichern die
„angeborene“ Dynamik mit moderner Präsenz an.
Der BMW 3er Touring vereint Innovation, Funktionalität und sportliche Dynamik in Perfektion.
Als echter Sportler unter den Allroundern begeistert er dank hocheffizienter BMW TwinPower
Turbo Motoren, perfekt abgestimmter Fahrwerkskomponenten und modernster Assistenzsysteme
mit einer Fahrdynamik, die in seinem Segment
unübertroffen ist. Diese Souveränität bringt er beFoto: BMW
reits im Stand auf die Straße. Mit innovativen LöDie BMW 3er Touring-Modelle kombinieren Sportlichkeit mit Innovation.
sungen für den Innenraum und dem intelligenten,
digitalen BMW Personal Assistant nimmt er dem
Fahrer auf Wunsch vieles ab - und schafft so Zeit für die
und natürlich auch mit dem BMW-Allradsystem xDrive erhältlich. Also einsteigen und Probe fahren mit dem attraktiwirklich wichtigen Dinge des Lebens. Der BMW 3er Touven Spitzensportler!
ring ist als Benzin-, Diesel- oder Plug-in-Hybrid-Antrieb

i

Andreas Lachhartinger, Betriebsleiter BMW Kaufmann & Unterberger Kaprun: „Die Kombination aus Eleganz und Sportlichkeit greift
auch das Interieur des BMW 3er Touring gekonnt auf und verbindet es stilsicher mit modernem Komfort und innovativer Funktionalität.
Erleben Sie mit dem 3er Touring die Faszination von BMW und informieren Sie sich jetzt.“

CUPRA FORMENTOR MIT STECKER SORGT FÜR EINE NEUE ART DES FAHRENS
CUPRA, von SEAT als eigenständige sportliche Marke vor
knapp drei Jahren am Markt eingeführt, bringt neben seinen
Modellen mit Verbrennungsmotoren und dem noch heuer
erwarteten reinen Elektromodell CUPRA Born, mit dem
CUPRA Formentor e-HYBRID ein weiteres attraktives Modell an den Start. Die 245 PS Systemleistung summieren sich
aus der Kombination eines 1,4-l-Benziners mit einem direkt
am 6-Gang-Getriebe gekoppelten E-Motor. Dieser wird aus
einer Hochvolt-Batterie mit einer Kapazität von 13 kWh gespeist, die für eine rein elektrische Reichweite von bis zu 52
km sorgt. Und das Modell präsentiert sich auch formvollendet,
wie das rennsportlich inspirierte Außendesign verdeutlicht.
Glanzgedrehte 19-Zoll-Leichtmetallräder und die CUPRA
Bremo-Bremsanlage sowie stylische Voll-LED-Scheinwerfer komplettieren den äußeren Ausdruck. Für den Sound

der Rennstrecke sorgen vier markante Auspuffendrohre, die
den unverwechselbaren Klang des Rennsports liefern. Auch
beim Thema Sicherheit gibt es für den CUPRA Formentor
die Bestnote. Das Modell wurde von der europäischen Sicherheitsorganisation Euro NCAP mit fünf Sternen bewertet.

i

Harald Kaufmann, CUPRA-Partner SEAT Harald Kaufmann Zell am See: „Den Null-auf-Hundert-Sprint absolviert der CUPRA Formentor e-HYBRID in sieben Sekunden, der Topspeed liegt bei 210 km/h.“
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Foto: CUPRA

CUPRA Formentor e-HYBRID - ein formvollendeter Rennsportler.

DYNAMISCHER UND KRAFTVOLLER HYUNDAI TUCSON PLUG-IN-HYBRID
Dynamische geometrische Formen, scharfe Kanten
und die weltweit einzigartigen parametrischen, verborgenen Lichter verleihen dem neuen Hyundai Tucson
Plug-in-Hybrid einen unverkennbar starken Auftritt
auf der Straße. Und auch der Innenraum setzt neue
Maßstäbe betreffend Anmutung, Platz, Komfort,
Konnektivität und Sicherheit. Der Antrieb des Kompakt-SUV besteht aus der Kombination eines neuen
1,6-Liter-Turbomotors mit Benzindirekteinspritzung und einem 66,9 Kilowatt starken Elektromotor. Dessen Lithium-Ionen-Polymer-Batterie bietet
eine Kapazität von 13,8 Kilowattstunden. Zusammen
liefern der Benzin- und Elektromotor 195 kW (265
PS) Maximalleistung. Damit ist der Plug-in-Hybrid
die stärkste Variante in der Motorenpalette des neuen
Hyundai Tucson. Die Sechsgang-Automatik bietet in
Kombination mit dem neuen Elektromotor eine optimale Kraftübertragung auf alle vier Räder. Und für ein
echtes SUV-Feeling sorgt der im neuen Tucson Plugin-Hybrid serienmäßig verbaute Allradantrieb.

Foto: Hyundai

Die E-Reichweite des Tucson Plug-in-Hybrid liegt bei über 50 Kilometern.

i

Birgit Kaufmann, Hyundai Kaufmann & Unterberger Kaprun: „Den neuen Hyundai Tucson gibt es erstmalig mit innovativer HybridTechnologie! Freuen Sie sich auf dynamische Fahrleistung ohne Verzicht auf Geländefähigkeit. Mit serienmäßigen fünf Jahren Werksgarantie ohne Kilometerbegrenzung lässt es sich sorgenfrei fahren. Wir informieren Sie gerne!“

UNTERWEGS AUF LEISEN SOHLEN
Das Autohaus Bründlinger in Maishofen bietet jetzt ElektroMopeds (bis 45 km/h) und Elektro-Motorroller (bis 90 km/h)
an. Dazu gibt es großzügige Förderungen für E-Mobilität. So
kann beim unterhalb abgebildeten Modell (4.150 Euro) nach
dem Kauf die Rückerstattung von 700 Euro beim Bundesministerium eingereicht werden.

LASSEN SIE IHREN EMOTIONEN FREIEN KAUF

Dank dem Scuderia-Leasing ohne Restwertrisiko

Foto: Bründlinger

Rückgabe ohne
Restwertrisiko

3 6 oder 48
Monate Laufzeit

4 Jahre
Garantie*

Premium
Ausstattung

Aufsitzen und losfahren: Ecooter Wast Pusa mit 5 kW (bis 90 km/h).

i

Josef Bründlinger, Autohaus Bründlinger/Maishofen:
„Beim Beschleunigen das Drehmoment spüren und rein
elektrisch fast lautlos auf den Straßen dahingleiten.
Vereinbaren Sie eine Pobefahrt mit unseren neuen Elektro-Zweirädern und erleben Sie dieses Feeling!“

ALFA ROMEO GIULIA UND STELVIO

Kraftstoffverbrauch: 4,8 – 8,8 l/100 km, CO 2-Emissionen: 127 – 203 g/km (WLTP kombiniert). Freibleibendes Angebot der FCA Leasing GmbH, Stand01
2021. Nicht für alle Versionen gültig. Mehr Informationen bei Ihrem Alfa Romeo Partner. Voraussetzung: Bankübliche Bonitätskriterien,
Wohnsitz/Beschäftigung in Österreich. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Symbolfotos. *2 Jahre Neuwagengarantie und 2 Jahre Alfa
Romeo Care mit einer Fahrleistung von 120.000km

SERVICEPARTNER

AUTOHAUS BRÜNDLINGER GMBH

Atzingerberg 9, 5 7 5 1 Maishofen, Tel. 065 42 /6887 7 , www.autohaus-bruendlinger.at
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SPORTLICH, STYLISCH, SPARSAM - NEUER OPEL CORSA
Die sechste Generation des Opel
Corsa bietet für alle das Richtige. Der
neue Corsa ist als Benziner, Diesel
oder als 100 % elektrische Variante
erhältlich. Zum Start des 4,06 Meter
langen Fünftürers stehen besonders
wirtschaftliche Benzin- und Dieselaggregate in Leistungsstufen von 75
bis 130 PS zur Verfügung. Was alle
Antriebsoptionen verbindet: Sie bieten jede Menge Fahrspaß (topmoderne Motoren, tiefe Sitzposition, sportliches Handling) bei verhältnismäßig
kleinem „Spritdurst“. Agiles Fahrverhalten trifft so auf sparsamen Verbrauch und vorbildliche Emissionswerte. Auch bei den Ausstattungen
ist die Auswahl groß und reicht von
Corsa Elegance mit viel Komfort bis
zur GS-Line für Sportfans. Der rein
elektrische Corsa-e beeindruckt mit
komfortabler Reichweite, schnellem
Aufladen und minimalem Sound bei
maximaler Leistung. Der neue Opel
Corsa-e bietet eine beeindruckende
Reichweite von bis zu 337 km ohne
Wiederaufladen.

Foto: Opel

Mit sparsamen Verbrennungsmotoren und auch als elektrische Variante erhältlich: Opel Corsa.

i

Andreas Geisler, Verkauf Auto Beck/Saalfelden: „Typisch Opel! An Bord des neuen Corsa sind das aptive IntelliLux LED® Matrix-Licht und
Sitze mit Massagefunktion sowie selbstverständlich hochmoderne Assistenzsysteme. Aktuell gibt es den Corsa bereits ab 12.499 Euro.“

LEISE, LEICHT, WENDIG - MOBIL MIT DEM E-ROLLER EV250
E.F.O ist eine junge Marke für die Elektromobilität auf zwei
Rädern. Das Mopedfahrzeug EV250 gilt dabei EU-weit als
Fahrrad, daher ist in den meisten Ländern, wie auch bei uns
in Österreich, keine Anmeldung notwendig und auch die
Helm- und Führerscheinpflicht entfällt. Ideal ist das Zweirad
für kürzere Strecken und kleine Transporte, Einkäufe etc. Mit
dem 48 V 20 Ah Akku kommt man realistische 80 km weit.
Die Höchstgeschwindigkeit beträgt bei 250 Watt Leistung 25
km/h. Aufgeladen werden kann an jeder haushaltsüblichen 230
Volt Steckdose. Die Lebensdauer des Akkus wird in etwa drei
Mal so hoch als ein vergleichsweiser Blei-Akku angegeben (bis
zu 1 000 Ladezyklen). Dank dem Lithium-Ionen-Akku hat
der Minielektroroller ein extrem geringes Gesamtgewicht von
lediglich 39 Kilogramm inklusive der Akkus. Der wartungsfreie, bürstenlose Elektromotor ist in der Hinterradnabe verbaut. Preis des praktischen E-Rollers: 1.490 Euro.
Informationen zum EV250 gibt es bei der Holleis Handels
GmbH in Maishofen, Tel. 06542/68346-0, www.holleis.net
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Foto: E.F.O

Auch der praktische Gepäckträger gehört zur Standardausrüstung.

ab € 36.990,–

FORESTER MIT E-BOXER-MOTOR
Der Subaru e-Boxer kombiniert den bewährten Boxer-Motor mit einem Elektromotor, um sowohl sportliches Fahren als
auch einen ruhigen, komfortablen Innenraum ohne laute Geräusche oder Vibrationen zu bieten. Die neue Antriebstechnologie stimmt die Kraftversorgung des Fahrzeugs zwischen
Verbrennungsmotor und Elektromotor automatisch auf die
Fahrbedingungen in Kombination mit dem permanenten Allradantrieb Symmetrical AWD ab.

UNWIDERSTEHLICH
ROBUST.
E
F
EIM K AU
JETZT B ÄHLTER
AUSGEW MODELLE:
SUBARU

LOS
KOSTEN RÄDER
WINTERN.*
SICHER

Foto: Subaru

Dem Allradproﬁ Subaru Forester e-Boxer ist kein Gelände zu steil.

i

Roland Hollin, Autohaus Hollin Saalbach: „Eine spezielle Forester Sport Edition mit optischen Highlights und
praktikablen Features erweitert das Line-Up des Subaru
Forester e-Boxer.“

ENTDECKEN SIE DEN
FORESTER

MEHR INFOS UNTER
WWW.SUBARU.AT

*A
ngebot nur gültig für ausgewählte Subaru Winter-Kompletträder bei einem Subaru Neuwagenkauf des
Modelljahres 2020 exkl. Outback über offizielle Subaru Partner in Österreich und Zulassung bis 31.03.2021.
Ausgenommen Montagezeit. Keine Barablöse. Angebot gültig von 11.01.– 31.03.2021. Kraftstoffverbrauch:
8,1 l/100 km (WLTP), CO2-Emission: 185 g/km (WLTP)

FIAT TIPO MIT NEUEM CROSS-MODELL
Die attraktive Tipo-Baureihe von Fiat (5-Türer, Limousine
und Kombi) ist um eine vierte Karosserievariante, den neuen
Fiat Tipo Cross, erweitert worden. Zur Markteinführung stehen für den kompakten Cross ein Benziner mit 100 PS und
ein Turbodiesel in zwei Leistungsstufen (95 und 130 PS) zur
Wahl. Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Probefahrt gibt es bei Auto Machreich in Saalfelden und im Autohaus Egger in Niedernsill.

Foto: Fiat

Die Karosserie des Tipo Cross ist um vier Zentimeter höhergelegt.

DER NEUE, VOLLELEKTRISCHE
FIAT 500 BEREITS AB € 19.590,-*
Stromverbrauch 13,0 –14,9 kWh/100 km, CO2 -Emission 0 g/km (WLTP kombiniert).

i

Roman Machreich, Auto Machreich Saalfelden: „Kraftvolles und mutiges Design charakterisieren den neuen
Fiat Tipo Cross. Der neu gestaltete Kühlergrill reicht bis
unter die Scheinwerfer.“

Symbolbilder. * Angebotspreis neuer Fiat 500 Action inkl. USt nach Förderungen für Privatkunden
gültig bei Kaufvertragsabschluss bis 31.03.2021 (bzw. solange Bundesbudget 2021 verfügbar ist).
Enthalten ist der E-Mobilitätsbonus gemäß der Förderrichtlinie „klimaaktiv mobil“ bestehend aus
Importeursanteil € 2.400,- brutto und Bundesförderung € 3.000,- (genaue Informationen unter www.
umweltfoerderung.at). Angebot freibleibend. Stand 01/2021. Details auf fiat.at.

AUTO MACHREICH 5760 Saalfelden, Tel. 06582/74656
AUTOHAUS EGGER 5722 Niedernsill, Tel. 06548/8517

A_210033_F01_Q1_88x131-coop-anz-500-bev-welcome-back-future1220-rz .indd 1
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RETRO-MOTORRADMARKE MASH AUF DER ÜBERHOLSPUR
Mash ist eine Passion, Mash ist Motorradvergnügen
pur! Die 125 cc Modelle, beispielsweise die Mash Seventy, verfügen über 11,6 PS - bei 9 000 Umdrehungen
pro Minute. Die angegebene Höchstgeschwindigkeit
liegt bei 95 km/h. Die neue 2021er Mash Seventy 125
mit LED-Scheinwerfer ist wahlweise in der klassischen, mattschwarzen Variante, einer kupferfarbenen Ausführung und ein Gulf-Variante lieferbar. Der
klassische luftgekühlte Motor mit Suzuki-Wurzeln
wurde der neuen Euro-5 Abgasnorm angepasst, die
erfolgreiche Optik mit Scheinwerfergitter, Auspuffhitzeschutzband und den besonderen Farbgebungen
bleiben weiterhin erhalten. Preis/Leistung sind bei der
Seventy 125 unschlagbar. Einige technische Daten:
Einzylinder 4-Takt-Motor luftgekühlt, elektrischer
Starter, 78 cm Sitzhöhe, 127 kg Gewicht, 11 Liter
Tankinhalt. Der Verbrauch pro 100 km wird mit 2,1
Liter angegeben.

Foto: Mash

Rustikal und retro: die neue Mash Seventy 125 mit 11,6 PS-Motor.

i

Willi Nindl, Autohaus Kirchner in Bramberg: „Retro ist angesagt! Die französische Marke Mash produziert zeitlos-schöne Bikes im RetroStil und vereint klassische Elemente des Motorrads aus den 70er-Jahren mit zuverlässiger moderner Technik.“

ZWEIRAD-TRAINING - SICHER IST SICHER!

Foto: Volkswagen AG

Neuheit! VW-Bulli Camping Bus im Playmobil-Format.

Das ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Saalfelden/Brandlhof
bietet Führerscheinneulingen, routinierten Fahrern und Wiedereinsteigern maßgeschneiderte Motorrad-Trainings an. Die
Fahrtechnik-Instruktoren vermitteln den Bikern in den intensiven Trainings die richtige Technik - um sicher unterwegs zu
sein und rascher auf kritische Situationen reagieren zu können.
Vor allem aber auch, um das eigene Motorrad noch besser im
Griff zu haben!

„HENRIK THE RED“ STAND MODELL
Die Bulli-Fangemeinde ist begeistert! Erstmalig gibt es einen VW-Bulli auch im Playmobil-Format (Maßstab zirka
1:18). Als reales Vorbild diente ein T1 Camper Baujahr
1962 aus der Sammlung von Volkswagen Nutzfahrzeuge
Oldtimer in Hannover. Der fast 60 Jahre alte Camping
Bus wird von Liebhabern auch „Henrik the Red“ genannt.
Und sogar beim Playmobil-Modell ist die Sitzbank klappbar, Tisch und Schränke funktionieren. Selbst hinter der
Motorraumklappe kann man das Aggregat gut erkennen
- natürlich ein klassischer 4-Zylinder-Boxermotor. Bei
Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer kann man übrigens
die Originale auch mieten. Es gibt eine Vielzahl von VWBussen aus fast allen Generationen, um das Lebensgefühl
„Bulli“ selbst am Steuer zu erleben.

Foto: ÖAMTC Fahrtechnik/Houdek

Kurvenlage: Die richtige Technik beim Motorrad-Training üben.

i

Zentrumsleiter Manfred Pfeiffenberger: „Starten Sie
mit einem Fahrtechniktraining in die Motorrad Saison!
Lenkslalom, enge Radien und Kurvenkombinationen,
Notbremshaken – werden Sie wieder eins mit Ihrem
Bike und maximieren so Ihren Fahrspaß!“
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AUTOHAUS KIRCHNER GMBH & Co KG
5733 BRAMBERG

| WEICHSELDORF 244

TEL.: 0 65 66 / 72 34

| WWW.AUTOHAUS-KIRCHNER.AT

... MIT UNS MOBIL

UNSER SORTIMENT - DEINE WAHL

Ihr Ansprechpartner:
WILLI NINDL
+43 (0) 65 66 72 34 - 14
zweirad@autohaus-kirchner.at
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PIAGGIO MEDLEY 125
CODE-111 FÜHRERSCHEIN GRATIS
Wenn du dir bis 30. April 2021 eine neue
Piaggio Medley 125 kaufst, schenken wir dir
die Kosten für den Code-111.

17.03.21 18:38

… UND WIE IMMER | In ist, wer drin ist: Zeig’ dich in Extremcouching-Pose!

PAPARAZZI
Lockdown auf dem Sofa Couch-Potatoes mit Stil!

Auf
Almliesl
kannst
du dich
verlassen!

Fotos: Privat
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SUCHEN & GEWINNEN

Wir freuen uns
von dir zu hören,
deine Almliesln

DEINE „SUCHSPIEL“-PREIS des monats:
BIKE Ein NatursteinIS
und Terrasse zum Leben! PROFAlmliesl
Touristik GmbH
Waschbecken
Maishofen
z.Hd. Almliesl Carina
gesponsert
von
T: 06542
/ 80480-17
carina.mohr@almliesl.com
Verleiht Ihrem
www.almliesl.com

Hütten & Ferienhäuser

www.bikepoint-mariaalm.at

Ihr Reiseveranstalter für:

GENUSS-RADREISEN
GOURMETREISEN
Hochkönigstraße 1c
SEMINARE & INCENTIVES

5760 Saalfelden
(Gewerbepark Hochkönig)
Hagleitner Touristik
T 06584 21 19 60
Genuss Reise Welt

+43 664 2041379
office@hagleitner-touristik.at

www.hagleitner-touristik.at
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facebook.com/
hagleitner.touristik

H

Badezimmer das
gewisse Etwas! Jedes Stück ein
Unikat! Gesponsert von ARTIPIETRA Natursteinhandel - jetzt
auch in Neukirchen!
So funktioniert’s: Um mitzuspielen, vergleichen Sie die nebenstehenden Bildausschnitte mit Motiven aus den Werbeeinschaltungen unserer Kunden im gesamten Magazin. Ordnen Sie die entsprechende Seitenzahl dem Ausschnitt zu.
Ausschneiden und schicken an: „platzhirsch“, Kennwort: „Suchspiel“, Zellerstraße 16, 5751 Maishofen. Oder Sie mailen die richtigen Seitenzahlen einfach
an gewinnspiel@platzhirsch.at! Einsendeschluss ist am 20.4.21! Der Preis aus
der März-Ausgabe, das „platzhirsch“-Osternesterl, ging an Alois Schwaiger aus
Maria Alm.

NEU!!! - STAHLTÜREN
- NEU!!!
AGLEITNER
Stahltüren maßgefertigt
ab € 1.100,- zzgl. Mwst.
TOURISTIK

instagram.com/
hagleitnertouristik

ramseidenzwei.com

WAHL
G R O SS E A U S
IKES
BIKES & E-B
TOP SERVICE

DEINE
BIKE
PROFIS

www.bikepoint-mariaalm.at

Mehr Paparazzi Bilder
auf Platzhirsch.at
bist du (a)dabei?

Hochkönigstraße 1c
5760 Saalfelden
(Gewerbepark Hochkönig)
T 06584 21 19 60

Mehr Model
Bilder auf
Platzhirsch.at
Schick uns deine
Bewerbung!

MODEL
des Monats

... IST ISABELL PORTENKIRCHNER AUS KAPRUN
Ein wenig Florales in Pastelltönen, ein Hauch von nackter Haut
mit zarten Tattoos und ein bisschen Goldstaub auf blondem
Haar, mehr braucht es nicht, um uns in Frühlingsstimmung zu
versetzen. Positive Vibes in den Pinzgau zu bringen, ist Fotografin Kathrin Scheuerer, Stylistin Isabella und Model Isabell mit
dem April-Shooting perfekt gelungen. Und unser bezauberndes
Covergirl strahlt auch von innen. Das verriet uns zumindest ihre
Mitbewohnerin Sandra: „,Isi‘ ist einer der lebensfrohesten Menschen, die ich kenne. Sie schafft es, aus jeder Situation das Positive zu ziehen und steckt alle mit ihrer Energie und guten Laune
an!“ Der 13. April 2021 wird für Isabell ein besonderer Tag sein:
Sie feiert ihren 26. Geburtstag - und mit ihr begeht auch WGPartnerin Sandra das Wiegenfest; die beiden sind auf den Tag
gleich alt. Isabell arbeitet als Arzthelferin bei Dr. Lanzinger in
Hinterglemm, der persönliche Kontakt zu den Patienten ist, was
der hübschen Blondine an der Arbeit in der Arztpraxis besonders
gefällt.
3 FRAGEN AN ISABELL:
Wie hat Corona dein Leben verändert?
„Leider sehr, da ich viele Pläne hatte: reisen, neue Städte kennenlernen … Dennoch bleibe ich positiv und bin dankbar, dass
all meine Lieben gesund sind und es hoffentlich auch bleiben.“
Fotos: Kathrin Scheuerer Fotografie | Bramberg |
www.kathrinscheuerer-fotografie.net
Hair & Make-up: Isabella - Hair & Beauty Studio Neukirchen; Blumen: Blumen & Floristik Geli, Neukirchen
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Bist du zur Zeit verliebt?
„Nein, und ich bin im Moment auch glücklich, wie es ist.“
Ich würde gerne irgendwann einmal …
„... mit den Schweinen auf den Bahamas schwimmen.“

NEW YORKER: FRÜHLING,
WIR HABEN DICH VERMISST!

© Silhouette

© Fussl Modestraße

www.newyorker.fashion

Modern, elegant und bequem - mit unseren It-Pieces
liegst du garantiert richtig! Entdecke jetzt die Neuheiten
unserer Kollektion, die du garantiert lieben wirst.

FRÜHLINGSFRISCHE
FASHIONTRENDS IN DER
FUSSL MODESTRASSE

EVIL EYE
SPORTLICH & CHIC BEI
AUGENOPTIK OHLICHER

Moderne Looks, inspiriert von den Farben der Natur,
kombiniert mit lässigen Schnitten und angenehmen
Materialien und viel Design: Entdecken Sie die neuen
Frühlingstrends in der Fussl Modestraße!

Höchster Freizeitgenuss mit den unglaublichen
Sportbrillen von evil eye: das perfekte Sehen für das
perfekte Sporterlebnis! Auch mit optischer Verglasung in
Ihrer Sehstärke möglich – bei Augenoptik Ohlicher.
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17 ATTRAKTIVE SHOPS

TABAK TRAFIK

700 x GRATIS

INTERSPAR-Einkaufszentrum | Leoganger Straße 18 | 5760 Saalfelden
ÖFFNUNGSZEITEN

INTERSPAR-Hypermarkt
Shops

Montag–Freitag von 7.40–20.00 Uhr
Montag–Freitag von 9.00–19.00 Uhr

Samstag von 7.40–18.00 Uhr
Samstag von 8.00–18.00 Uhr

BEHALTEN WIR
DAS WESENTLICHE
IM AUGE.

GESPÜR | ERFAHRUNG | LEIDENSCHAFT
HOLZARCHITEKTUR UND HANDWERKSKULTUR.
Hochkönigstraße 1 | 5760 Saalfelden | Tel. 0 6584 / 22 853
holzbau@sbg.at | www.holzbau-gschwandtl.at

