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… über die man spricht

MARTIN ENN
Obmannwechsel beim Tourismusverband Saalbach-Hinterglemm: Nach zweieinhalb Jahren ging die Funktion planmäßig
von Heinz Fuchs an Martin Enn, „Rosentalerhof“-Hotelier aus
Hinterglemm, über.

NATHALIE OBERKOFLER
Die 18-jährige Pinzgauerin zeigte in der ersten Folge der neuen PULS4-Show „Show your Talent“, was in ihr steckt. Im
Gesangsbattle eroberte sie mit dem Pink-Song „A Million
Dreams“ die Gunst der Zuschauer.

Fotos: PULS4, picturedesk.com, Privat

FLORIAN GANTNER
Der Neukirchner hat mit „Soviel man weiß“ seinen dritten
Roman geschrieben. Darin erzählt Gantner vielstimmig vom
Leben in unserer Zeit, zwischen der Suche nach Nähe und
der Angst vor Überwachung. Im Buchhandel erhältlich ist das
Werk allerdings erst ab 21. September.

SARA MARITA KRAMER
Die 19-jährige Skispringerin aus Maria Alm ist Salzburgs
Sportlerin des Jahres - die zweitjüngste der Geschichte! Die
Siegerin von acht Weltcupspringen entschied die „Leonidas“Sportlerwahl der Salzburger Nachrichten 2021 für sich.
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Was wir vor dieser Ausgabe noch nicht wussten …
Dass der Muttertag auf eine Initiative der
amerikanischen Frauenrechtlerin Anna Jarvis
zurückgeht. Um ihre 1905 gestorbene Mutter zu
ehren und auf Probleme von Frauen aufmerksam zu machen, forderte sie einen Festtag für
alle Mütter. 1914 erklärte US-Präsident Woodrow Wilson den zweiten Mai-Sonntag zum landesweiten Muttertag.
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Dass Igel erdgeschichtlich gesehen zu den ältesten Säugetierformen der Welt zählen. Fossile
Funde belegen: Vorfahren des Igels tauchten
zum ersten Mal vor etwa 60 Millionen Jahren
auf, kurz nach dem Aussterben der
Dinosaurier.

Dass sich in Österreich - laut einer Umfrage aus
dem Jahr 2019 - bereits acht Prozent der Bevölkerung vegetarisch oder vegan ernähren. Eine
andere Hochrechnung kommt auf eine geschätzte Anzahl von etwa 80 000 Veganern, 765 000 Vegetariern und 4,2 Millionen „Flexitariern“.
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... sind die neuen,
exquisiten Kleider
von Luisa Cerano,
Dorothee Schumacher,
Fabiana Filippi,
Samantha Sung,
Max Mara, SLY010,
Sara Roka, Riani,
Harris Wharf, ...
und die perfekte
Wahl für einen
wunderbaren Tag
oder eine kleine
(Muttertags-)Feier!

Mehr Inspirationen,
vielleicht auch für ein
Fashion-Geschenk,
entdecken Sie hier!

Herzlich willkommen bei uns und vielen Dank
für das loyale Shopping in der heimatlichen Region!
Mode Moreau | Wilhelm-Fazokas-Straße 16 | A-5710 Kaprun | www.moreau.at
Outlet & Ambiente by Moreau | Schloßstraße 2 | A-5710 Kaprun
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LUST & FRUST
Träumt weiter, Mädels!
von Silke Burgsteiner

100 Jahre wäre Großbritanniens Prinz Philip diesen Juni geworden - und die Welt hätte es ihm gegönnt. Doch der Mann, der 70 JAHRE LANG
ZWEI SCHRITTE HINTER SEINER FRAU
GEHEN MUSSTE, ist kurz vorher gestorben
und die Berichterstatter wurden in ihren Nachrufen auf den „Duke of Edinburgh“ nicht müde zu
betonen, dass er als Mann der Queen gezwungen
gewesen war, ein Leben in zweiter Reihe zu führen.
Da will man eigentlich Karriere bei der Marine
machen und Kommandeur auf einem Kriegsschiff
werden und dann so etwas! Jedenfalls gebühre ihm
für das Annehmen seiner Rolle jedweder Respekt,
befand (nicht nur) die Medienwelt.
Wenn hingegen eine Frau einen Prinzen heiratet
und ein Leben lang hinter ihm herwuselt, ist das
medial freilich keine Aufregung wert. Schließlich
ist es doch der Traum eines jeden „Mädchens“,
einmal Prinzessin zu werden, oder nicht? Auf die
eigenen beruflichen Träume zu verzichten und
sich dem Partner unterzuordnen ist offenbar nur
eine tolle Leistung, wenn man ein Mann ist.
Letztens ließ mir eine Freundin zwei Bilder zukommen. Darauf zu sehen, ein und dieselbe „super
softe“ Kinderjacke - zumindest auf den ersten
Blick. Denn während auf dem Kleidungsstück
für die Buben der Aufdruck „TEAMLEADER“
prangte, zierte die rosafarbene Mädchenversion
der Spruch: „Keep on dreaming!“ - „Träum weiter.“ Soviel zum Thema Gleichstellung von Frauen
und Männern bzw. geschlechtersensible Förderung von Mädchen und Buben. Die Freundin war
ob der Stereotype, in die die Textilindustrie unsere
Kinder drängen will, empört - und ich bin es auch.
Eigentlich ist es traurig, dass es nicht viel, viel mehr
Prinzgemahle gibt wie Philip, der als Patriarch von
altem Schrot und Korn eine moderne Form der
Gleichberechtigung mitgeprägt hat, die einfach
vorbildlich war. Denn dann wäre ein Mann, der
hinter einer starken Frau steht, niemandem auch
nur eine Erwähnung wert. So heißt es 2021 hingegen noch viel zu oft: Träumt weiter, Mädels!
Was meinen Sie zu diesem Thema?
Schreiben Sie mir!
silke.burgsteiner@platzhirsch.at
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LESERECHO
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Wir freuen uns über Ihr Feedback – bitte schreiben
oder mailen Sie uns! redaktion@platzhirsch.at

Sehr geehrte Frau Burgsteiner!
Als erstes möchte ich Ihnen sagen,
dass ich in vielen Punkten mit Ihnen übereinstimme. Ich denke, da
sind wir uns einig - Corona spaltet!
Aber warum spalten das Thema Corona oder Impfung unsere Gesellschaft? Meiner Meinung nach, weil
die Bundesregierung eine nicht verfassungskonforme Maßnahme nach
der anderen beschließt und sich nach
einem Jahr Pandemie kein bisschen
um die Kollateralschäden kümmert.
Sie macht den Anschein als hätte
sie einen Tunnelblick und sehe nur
noch Corona-Zahlen, aber nicht das,
was abseits dieser Pandemie-Maßnahmen-Flut passiert. Diese widersprüchlichen und willkürlichen Maßnahmen sind nicht nur wirtschaftlich,
sondern auch physisch und psychisch
eine Katastrophe für die Menschen in
diesem Land. Was hat diese Regierung, außer einen Skandal nach dem
anderen zu produzieren und die Gesellschaft zu spalten, schon in dieser
Pandemie geschafft? Sie hat es nicht
geschafft, die Bewohner der Altenheime zu schützen oder gar Betten
in den Krankenhäusern aufzustocken,
sodass die schwer Erkrankten breitflächiger versorgt werden könnten.
Der schlimmste Fehler dieser Regierung ist aber, dass sie es nicht schafft,
unsere Kinder aus diesem PandemieWahnsinn herauszuhalten - ganz im
Gegenteil. Sie werden mit Tests und
Maskenpflicht psychisch unter Druck
gesetzt, deutlicher gesagt misshandelt! Durch diese von der Regierung
gewünschte Angstpropaganda seitens
der Medien werden die Kinder sogar
als potenzielle „Mörder“ ihrer Großeltern hingestellt.
Sie schreiben in Ihrem Artikel, dass
das Impfen jedem selbst überlassen
sein muss. Ein klares und hundertprozentiges JA! von meiner Seite aus
dazu. Allerdings wird das schwierig
werden, wenn dieser „Grüne Pass“
eingeführt wird, denn dieser Impf-

pass ist die nächste Stufe in der Gesundheitsdiktatur. In Israel darf man
ohne diesen Pass nicht einmal mehr
einkaufen oder ins Fitnessstudio gehen, man darf nicht ins Restaurant
essen, ein Kino besuchen oder sonst
irgendwie am „normalen“ uns allen
vertrauten gesellschaftlichen Leben
teilhaben. Wenn das in Österreich
auch so kommt, dann erinnert mich
dieser „Grüne Pass“ eher an eine sehr
dunkle Zeit in der Geschichte unseres
Landes. Keine Impfung zu haben darf
keinen gesellschaftlichen Nachteil
mit sich bringen! Kein Politiker oder
Virus sollte das Recht haben, unsere
Verfassung, Grund-, Freiheits- und
Menschenrechte so zu beschneiden
wie es gerade passiert. Ich würde mir
wünschen, dass die Regierung aufhört, uns Bürger wie kleine Kinder zu
bevormunden und uns unsere Eigenverantwortung zurückgibt. Jeder, der
möchte, sollte Maske tragen, einen
Test machen können und - wenn er
das denn will - sich impfen lassen.
Mercedes Melcher, Saalbach
Der Leserbrief musste gekürzt werden.
Sehr geehrte Frau Nill,
spät, aber doch, bedanken wir uns
recht herzlich für unseren „Mäci“-Gewinn! Sind erst jetzt zu McDonald‘s
gekommen, und Sohnemann wollte
unbedingt ein Foto von ihm mit Burger in der Hand! Also, nochmals danke an das gesamte „platzhirsch“-Team
und McDonald‘s Zell am See für
unseren Gewinn. „Mäci“-Essen und
„platzhirsch“ lesen - so gehört es sich!
Mit freundlichen Grüßen,
Jamie Buchner mit Mama Nicole

DIE FLIEGENDEN FISCHE WERBEAGENTUR

DER
MMMHMOMENT
Die Küche ist
ein magischer Ort.
Wie herrlich ist
das Ergebnis!
Mittersill-Hollersbach | +43 6562 4747 | office@brunoberger.at

www.brunoberger.at

… UND WIE IMMER | Gefragt - gesagt!

Die Grillsaison ist eröffnet!
pinzgauer verraten, wie und womit ein grillabend perfekt wird.

rudi eder

wolfgang garger

ANNA MADREITER

walter leitinger

(43) aus zell am see
gastronom

(45) aus maishofen
inhaber werbeagentur und
berufsfotograf

(18) aus leogang
schülerin

(54) aus lofer
pitmaster bei „Stoaberg
Smokehouse“

Welches Getränk bevorzugen Sie zum Grillteller?

Meine Leidenschaft ist der
österreichische Wein. Es gibt
für jedes Gericht den passenden Wein. Für die etwas
deftigeren Grillabende eignet
sich der Grüne Veltliner. Wer
es weniger säurebetont mag,
kann Wein aus den Burgunder-Sorten wie Chardonnay oder Weissburgunder
trinken. Diese Weine haben
weniger Säure, dafür viel
Volumen. Steht mir der Sinn
nach Bier, finde ich beim
„Pinzgaubräu“ in Bruck eine
tolle Auswahl.

Haben Sie Grillkurse
besucht?

Ja! Online und offline. Man
kann immer wieder Interessantes mitnehmen.
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Wie viel Zeit sollte man
beim Grillen einplanen?
Grillen hat etwas mit Genuss zu tun und sollte auch
so zelebriert werden. Ein
Steak, Meeresfrüchte oder
Gemüse benötigt vielleicht
nur wenige Minuten - eine
Rinderbrust oder Spareribs
können schon mal fünf bis
20 Stunden brutzeln.
Welches Gerät bevorzugen Sie zum Grillen?

Ich grille auf Keramikgrills
der Marke „Big Green
Egg“ - ausschließlich mit
hochwertiger Kohle. Bei
diesen Geräten sind alle
Zubereitungsmethoden wie
Grillen, Räuchern, Backen,
Braten und Niedrigtemperaturgaren möglich. Der
nutzbare Temperaturbereich
liegt zwischen 75 und 350
Grad und das für bis zu 30
Stunden ohne nachheizen.

Welche Lebensmittel
grillen Sie?

Hauptsächlich Fleisch, Fisch
und Meeresfrüchte, Gemüse,
und Pizza. Ich beschäftige
mich aber auch schon sehr
lange mit vegetarischen
Speisen vom Grill.

Wann haben Sie die
Grillsaison gestartet?
Anfang April habe ich mit
meiner Familie das erste
Mal in diesem Jahr gegrillt.
Mit unserem neuen Feuerring-Grill nutzen wir so
gut wie jeden sonnigen Tag
aus und genießen die noch
ruhige Zeit. Sobald wir
unser Hotel öffnen dürfen,
werden wir wieder Grillabende veranstalten.
Grillen Sie selbst oder
lassen Sie lieber andere an den Grill?
Mein Papa ist der Grillmeister. Ich bin eher fürs
Gemüseschneiden und
Soßenmachen zuständig.
Beim Grillen stehe ich
meistens nur daneben und
warte, bis alles fertig ist.
Welche Produkte grillen
Sie am liebsten?
Am liebsten grille ich
Zucchini, Champignons,
spanische Grillpaprikas und
Halloumi. Fleisch aus der
Region darf natürlich auch
nicht fehlen. Meine liebsten
Beilagen: Knoblauchbrot
und Mango-Curry-Soße.

Wie oft grillen Sie?
Ich grille das ganze Jahr
über, mehrmals die Woche, beruflich und privat.
Wie sieht Ihr perfektes
Grillteller aus?
Ich liebe Meeresfrüchte,
kurz und scharf angegrilltes Gemüse und Knoblauchbrot. Das Teller soll
nicht überladen und schön
angerichtet sein, denn das
Auge isst mit.
Welche Tipps können Sie
Hobbygrillern geben?
Sehr häufig wird mariniertes Fleisch in großen
Mengen eingekauft und auf
einmal gegrillt. Das Fleisch
wird kalt und die Qualität
von marinierten Produkten
ist ohnehin oft gering. Mit
weniger Gewürzen bleibt
der Eigengeschmack besser
erhalten. Ich empfehle, kein
fertig abgepacktes Knoblauchbrot zu kaufen - einfach ein Baguette halbieren,
mit einer Mischung aus
Olivenöl, Salz, braunem
Zucker, Petersilie und
Knoblauch bestreichen.

Fotos: www.garger.at (1), Privat (3)

Woher beziehen Sie
Ihre Grill-Produkte?
Unser Fleischlieferant ist
die Metzgerei Schultes in
Zell am See. Die Qualität ist sehr gut und die
Fleischteile werden in
den gewünschten „Cut“
gebracht.

#schultesmeinmetzgermeister

Mögen die Spiele beginnen!

Der Metzgermeister empfiehlt:
· Verschiedene, hausgemachte Grillwürste
· Frischfleisch und Grillspezialitäten (auch mariniert)
· Original Schultes PRIME-BEEF BURGER
· Steaks aus unserem Dryager
· Auf Vorbestellung „Special Cuts“ vom Rind und Schwein
· Geschenkskörbe und Gutscheine
· Öle, Essige und Gewürze
www.garger.at · Foto:

Für Sie geöffnet: Mo 8:00 - 14:00 Uhr, Di-Fr 8:00 - 18:00 Uhr und Sa 8:00 - 14:00 Uhr
Metzgerei Schultes · Kitzsteinhornstraße 47 · Zell am See/Schüttdorf · 06542 20561
www.metzgerei-schultes.at
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Fred Kroissenbrunner war neben
seinem Beruf als Baumeister und
Gerichtssachverständiger noch
20 Jahre Militärpilot der Reserve,
und er schmunzelt, wenn er sagt,
dass die Pinzgauer beruhigend
schlafen konnten, da das Militärflugzeug in Zell am See stationiert war.
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EIN
FLIEGENDER
TAUSENDSASSA
Buschpilot in Nigerien, Bauleiter
in Sambia, Zeller Fliegerkoryphäe:
Fred Kroissenbrunners Leben ist
ein großes Abenteuer.

In der Luft ist die Cessna L-19, dieses amerikanische
Leichtflugzeug, ein genialer Vogel. Dessen Landung aber,
die ist zuweilen „a Hund“ - deshalb der Spitzname „Vogelhund“. Da muss man schon Kroissenbrunner heißen, um
diesen Flieger auf improvisierter, kurzer, ruppiger Landebahn unbeschadet auf die Erde zu bringen. „Wonn‘s da
Kroissei nit ko, wer donn“, sagen die Kollegen bei kniffligen
Aktionen über den 74-Jährigen, der zu den erfahrensten Piloten Österreichs zählt. Kroissenbrunner hat als Militärpilot
der Reserve Außenlandungen seiner Staffel, etwa in Krimml
und Piesendorf, organisiert. Mitfliegenden Erwachsenen
und Kindern ist dieses Erlebnis in bester Erinnerung. Dieser exzellente Pilot liebt besondere Herausforderungen. So
landete er schon im Steilhang des steirischen Erzberges,
auf einer schmalen Schotterstraße. Oder auf der Skipiste
der Hochalmbahnen in Hinterglemm. Und ebenso im spanischen Ager, wo eine kurze, steile Piste mit der schroffen
Felswand der Pyrenäen endet. Hinten saß Karl Habsburg
als Copilot. Der Kaiserenkel hatte den Militärflieger, Baujahr 1954, vor 24 Jahren ersteigert und am Flugplatz Zell
am See stationiert. Mit Kroissenbrunner als Sicherheitspilot
starteten die beiden in viele Länder Europas. „So wurde ich
der K&K-Pilot des Kaiserenkels“, scherzt Kroissenbrunner,
der bisher 4 200 Flugstunden absolviert hat und auch Mitglied der österreichischen Gebirgspiloten ist. Den Flugvirus
hat er seinem Sohn Fred vererbt: Auch der 44-Jährige fliegt
eine Cessna L-19 und ist - wie der Vater - Bauingenieur. Er
lebt mit seiner Gattin und dem vierjährigen Sohn Fred in
Niederösterreich, fliegt aber gerne mit Papa in einer Formation und zu Fliegertreffen in ganz Europa. „Sind die beiden
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1. Brückenbau in Sambia.
2. Fred Kroissenbrunner mit den Massai in
Tansania.

3. Pilot Fred Kroissenbrunner und die Cessna
L-19 am Flugplatz Zell am See.
4. Buschpilot Fred Kroissenbrunner als Attraktion in Nigerien.

5. Formation Vater und Sohn: Fred senior und
Fred junior Kroissenbrunner in luftigen
Höhen.

dann in der Luft, stehe ich unten und
zittere“, sagt Inge, die Gattin und Mutter, eine gebürtige Grazerin.

Tellerwäscher in Schweden arbeitete.
Nach der Matura im Jahr 1965 leistete
er seinen Wehrdienst bei den Gebirgsjägern in Saalfelden ab. Danach arbeitete
er zwei Jahre bei der Baufirma STUAG
in Zell am See, aber dann war er nicht
mehr zu bremsen. „Ich habe regelrecht
unter Fernweh gelitten“, erzählt dieser
Mann, der sich 1968 von Genua nach
Kapstadt einschiffen ließ. Mit nur 22
Jahren übernahm er dort an einer Autobahnbaustelle die Bauleitung. Ein Jahr
später zog es ihn mit seinem alten Opel
Caravan weiter hinein in das „wilde
Afrika“ - nach Sambia. Dort war er im
Umkreis von 30 Kilometern der einzige
Weiße - als Bauleiter einer Brückenbaustelle. Keine leichte Aufgabe für
den Europäer und seine 40 schwarzen
Arbeiter, die ständig zu improvisieren
hatten. Es gab keine Straße, nur einen
Feldweg. Die Männer mussten bis zu
15 m lange Baumstämme aus dem Urwald herbeischaffen, um lange Rampen
zum Betonieren der Betonpfeiler herzustellen. Dann mussten Sand, Kies

und Schotter für den Beton aus dem
Bachbett geholt und gesiebt werden.
In diesen zwei Jahren schlief der Pinzgauer in einer Blechschlafhütte neben
dem Bauprojekt und war mit unzähligen Schlangen konfrontiert. Als er einmal in ein Fass greifen wollte, sah er im
letzten Moment darin noch eine hochgiftige Grüne Mamba aufsteigen. Auch
Krokodile, Flusspferde und Elefanten
wusste er in seiner Nähe, und des nachts
hörte er die Laute der Leoparden, Hyänen und Paviane. Ein kleines verwaistes Äffchen zog er selbst auf. Als dessen
Fangzähne dann aber zu gefährlich wurden, musste er es in ein Tierheim geben.
„Medizinmann“ war Kroissenbrunner
auch: Mütter brachten ihm Kinder, die
er nach einem Sturz mit Verbandsmaterial aus seinem Notfallkoffer versorgte.
„Da saß ein kleines Mädchen auf meinem Schoß und schaute verwundert auf
das Pflaster an seinem Knie. So etwas
gab es dort ja nicht“, erinnert sich der
Ingenieur, der nach Fertigstellung der
Brücke 1971 von Chipata nach

TELLERWÄSCHER IN SCHWEDEN,
BAULEITER IN AFRIKA
Bevor es in die weite Welt hinausging, wuchs Kroissenbrunner im Pinzgau auf: Zunächst in Piesendorf, dann
übersiedelten Mutter Therese und Vater Vinzenz mit den Söhnen Fred und
Vinzenz nach Kaprun. Später zogen sie
nach Zell am See, wo Fred die Hauptschule absolvierte und anschließend an
die HTL nach Graz kam. Im Landesschülerheim schliefen 40 Zöglinge in
einer ehemaligen Kaserne zusammen in
einem Raum, und es gab nur Kaltwasser.
Tiefbau-Ingenieur zu werden, das war
schon früh Kroissenbrunners Wunsch
gewesen. Denn er war fasziniert von
dem gigantischen Kraftwerksbau in Kaprun, zu dem ihn der Vater und Baupolier am Mooserboden mitnahm. Dort
machte der Sohn dann auch selbst ein
Praktikum, bevor er in den Ferien als
12/13
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Als eines der führenden Einrichtungs- und Innenarchitekturstudios der Region bieten wir ein enorm großes Produktportfolio - für alle Budgets.

Edel-funktionelle Designküche mit extra viel Stauraum.

Fotos: Poliform (3), Anrei (2), Roolf (1)

Eine klare Linienführung und zeitlose Farben zeichnen diese Küche aus.

Stilvoll-gemütliche Sitzgruppe mit Wandverbau von Anrei.

Design made in Austria: Sitzgruppe von Anrei.

NEUE KOLLEKTION
Wir bieten die volle Auswahl
an Dotty-Möbel und Teppiche
für outdoor und indoor - jetzt zu
vergünstigten Konditionen.

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

Infos im Studio und auf
www.simon-weiss.at/
news
Erleben Sie bei uns die coolen Dotty-Möbel.

CMYK / .ai

Simon Weiss & Team
freuen sich auf Ihren Besuch
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Chingola wechselte und dort Bauarbeiten für eine Kupfermine durchführte.
HOCHBAUINGENIEUR IN ZELL AM
SEE, BUSCHPILOT IN NIGERIEN
1972 folgte dann die spektakuläre Heimfahrt im Landrover, die von zwei Engländern begleitet wurde. Eine MammutTour! Das Trio bestieg in Tansania noch
rasch den Kilimandscharo, reiste danach
per Schiff nach Indien, dann nach Nepal,
Kaschmir, Pakistan, Afghanistan und
weiter in den Iran und Irak, hinein in die
Türkei, nach Griechenland, Bulgarien,
Rumänien, Ungarn. Nach drei Monaten
war Kroissenbrunner wieder in Zell am
See, wo er nun zum Hochbau überwechselte und acht Jahre bei der Wohnbaugenossenschaft Bergland arbeitete. Danach
machte er sich als planender Baumeister
selbstständig und war ab 1982 auch beeideter Gerichtssachverständiger. Mit 70
Jahren ging er in Pension. Aber zurück zu
seiner „wilden Zeit“ als Buschpilot. Den
Pilotenschein hatte er ja bereits in Sambia erworben, und - aus Ermangelung
eines Abkommens zwischen Sambia und
Österreich - den Pilotenschein nochmals

NACHGEFRAGT
10 FRAGEN AN
FRED KROISSENBRUNNER:

1.

Pilot Fred Kroissenbrunner mit Gattin Inge.

gemacht, nämlich 1973 in Salzburg. Und
dann noch ein drittes Mal - weil er nach
einem sehr anspruchsvollen Auswahlverfahren auch Militärpilot wurde. 1983
flog er dann im Auftrag der Weltbank in
Nigerien vier Wochen lang im Bundesstaat Bauchi einen Landstrich nach dem
anderen ab. Hinten in der Cessna 172
saß der Fotograf, der mit seinen Bildern
Informationen über Landwirtschaft und

Population lieferte. „Das war ein Knochenjob. Ich flog täglich bis zu zehn
Stunden und musste zum Tanken in den
unwirtlichsten Gebieten landen“, so der
Buschpilot, der übrigens auch an einer
libyschen Wüstensafari im Landrover
teilgenommen und viermal Heliskiing in
Kanada genossen hat.
■

4.

8.

Sie sind ein risikobereiter Mensch?
Ja, aber mit Kalkül. Da muss schon alles
passen: die perfekte Flugvorbereitung,
das Wetter, die Sichtflugregeln.

Bitte beschreiben Sie doch: Wie
empfinden Sie es, das Gefühl in der
Luft?
Unbeschreiblich! Es ist so, als ob ich
meine Hände in den Tragflächen hätte und selbst der Vogel wäre.

5.

2.

Stichwort Kilimandscharo, der höchste Berg Afrikas, was fällt Ihnen dazu
ein?
Wir brauchten nur drei Tage zur Besteigung. Unten überreichten uns die Einheimischen einen Strohblumenkranz
als Zeichen, dass man bei ihren Göttern
oben war.

Und Reinhard Meys Lied „Über den
Wolken“ schwingt dabei mit?
Tatsächlich singe ich es lautstark im
Cockpit.

3.

Haben Sie je eine brenzlige Situation erlebt?
Einmal ja, als Termiten in Nigeria
die Tankentlüftung zubetonierten.
Es kam zum Motorstillstand und zu
einer Tankimplosion. Dann bin ich
ohne Motor, im Segelflug, sicher gelandet.
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Glück muss man auch haben, oder?
Zum Beispiel am Nordkap oder über
dem Mittelmeer, da sollte besser kein
Motorschaden auftreten.

6.

7.

Wie muss man sich Ihre lange Rückreise von Afrika nach Europa vorstellen?
Wir waren überall Exoten, große Menschentrauben bildeten sich um den
Landrover.

Text: Christine Schweinöster | Fotos: Privat, Schweinöster

Wie wurden Sie mit den Schlangen
an Afrikas Baustellen fertig?
Küchenjunge Zulu hat sie vor dem
Zubettgehen in meiner Behausung
immer gesucht und entfernt.

9.

Ihre Gattin Inge ist auch flugbegeistert?
Wir machen gerne eine Spritztour,
etwa zum Sohn nach Niederösterreich.

10.

Welche weiteren Hobbys haben
Sie?
Golfen mit der Familie, dann bin ich
auch Jäger. Fallschirmspringen und
Hängegleiten hab‘ ich auch gelernt.
Und natürlich sind Tourenski gehen,
Langlaufen, Mountainbiken und Ski
fahren ein Muss.

NEU im Pinzgau
© Klaus Bauer

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

© Privat

„Beauty Quelle“ ist das erste Bio-Kosmetikstudio im Pinzgau. Zertifizierte
Biokosmetik garantiert die Einhaltung strenger Auflagen, um dem Verbraucher natürliche Produkte anzubieten. Jede Haut ist individuell und verlangt
nach einzigartiger Pflege. In der „Beauty Quelle“ werden Sie hierzu ganzheitlich betreut. Nikoletta ist seit mehr als 15 Jahren Fachkosmetikerin aus
Leidenschaft. Egal, ob Sie sich für eine Kosmetik- oder Fußpflegebehandlung
entscheiden, ihre Arbeit beginnt immer mit einer ausführlichen Hautanalyse.
Diese dient als Basis für ihre individuelle Behandlung.
Kontakt: Beauty Quelle, Nikoletta Mede, Sonnengarten 1b, 3, 5700 Zell am See,
Tel. 0650/2236524, info@beauty-quelle.at, www.beauty-quelle.at

BEAUTY

NIKOLETTAS BEAUTY QUELLE IN ZELL AM SEE

Als frischgebackene Konditormeisterin versüßt Anna Feiersinger ihren Kunden ab sofort das Wochenende. Hausgemachte Kuchen, Torten, Pralinen,
Macarons sowie Thementorten für Geburtstage und Hochzeiten können im
Hotel Marten in Hinterglemm abgeholt werden.
Öffnungszeiten in der Backstube: Freitag und Samstag von 13:00 bis 16:00
Uhr, Sonntag von 9:00 bis 11.00 Uhr. Einfach vorbeischauen, aussuchen und
daheim genießen!

CONFISERIE

ANNAS BACKSTUBE: CONFISERIE IN SAALBACH-HINTERGLEMM

© Nina Uhl Fotografie

Kontakt: Anna Feiersinger, Martenweg 9, 5754 Hinterglemm,
Tel. 0664/9480836, Insta: _annasbackstube

Der Onlineshop führt Naturseifen, Tees, Naturkosmetik, Salben nach alten
Rezepten, Kräuter- und Badesalze sowie Holz- und Tonwaren. Die Zutaten der
Produkte werden hauptsächlich in den umliegenden Bergen, Tälern und im
eigenen Garten geerntet. Die Rezepte sind seit Generationen in Familienbesitz.
Eigentümerin Michelle Lederer ist auf der Suche nach regionalen Partnern, die
sich für ihre Naturprodukte interessieren. Bei Großbestellungen gibt es besondere Konditionen, und auf Wunsch werden Firmenlogos auf die Produkte gedruckt.
Gutschein-Code: PLATZHIRSCH20%
Kontakt: Michelle Lederer, Sportplatzstraße 10, 5671 Bruck a. d. Großglocknerstraße, Tel. 0676/7873429, info@naturpro.at, www.naturpro.at
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NATURPRODUKTE

NATURPRO - ONLINESHOP FÜR HANDGEFERTIGTE PRODUKTE

GASTRONOMIE

Andreas Mayer erweitert sein Angebot vom Schloss Prielau durch die Übernahme der ehemaligen „Völlerei“ in Saalfelden! Das junge Restaurant und
die stylishe Bar heißen mit der Eröffnung „menschmayer, bar&restaurant“.
Menschlich, nah, leicht und fröhlich wird’s da zugeh’n. Die Küche einfach gut,
locker und mit to share-Menü auch in vegetarischer Version. Heimisch die
Produkte und in saisonaler Bio-Qualität. An der Bar die beliebten Klassiker
und wechselnde Themenwochen. Und natürlich mit Snacks für den kleinen
Hunger an der Bar. Wann geht es los? Voraussichtlich Anfang Juni.
Kontakt: Menschmayer bar & restaurant, Bahnhofstraße 6, 5760 Saalfelden,
info@menschmayer.net, www.menschmayer.net

Die CBD Factory Pinzgau/Pongau hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Hanfpflanze und ihre bemerkenswerten Anwendungsgebiete immer bekannter zu machen.
Der hohe Anteil von Cannabidiole sind wichtige Lieferanten für das Wohlbefinden
von Körper, Seele und Geist. Nun hat in Mittersill (in der Klausgasse 16, beim
Sporthotel Kogler) Pinzgaus erstes Hanfcafe eröffnet! Ab 19. Mai geht das Hanfcafe in Vollbetrieb. Bis dahin wird von Montag bis Freitag, von 10:00 bis 16:00 Uhr,
eine Take-Away-Karte angeboten - vom Hanf-Burger, -Sandwich, Hanf-Wrap bis
zu Schoko-Hanfbällchen und Hanf-Muffins ist viel Gesundes mit dabei!
Vorbestellung & Infos unter Tel. 0676/3820126 | info@cbd-saalfelden.at
FB: „CBD Factory Pinzgau/Pongau“ | Insta: „cbd_factory_pinzgau_pongau“

GESUNDHEIT

HANFCAFE & SHOP DER CBD FACTORY IN MITTERSILL

Der „platzhirsch“-Verlag kreierte für alle Pinzgauer Bergliebhaber das „platzhirsch-BERGFEX“-T-Shirt. Ein cooles Druckdesign an der Front- und Rückseite
macht das sportive Textil zum Must-have dieses Sommers! Es handelt sich
um ein angenehm zu tragendes Funktions-Shirt, denn echte Bergfexe können
schon mal schwitzen. Das Shirt ist sogar mit dem eigenen Namen personalisierbar (somit auch ein individuelles Geschenk!) und macht sich nicht nur
beim Sport fantastisch, sondern auch zu Lederhose, Rock oder Jeans. Bist du
ein echter Bergfex? Dann zeige es mit dem sportiven „platzhirsch“-Leiberl!
Erhältlich für Damen, Herren und Kinder um € 24,90 nur bei Ringfoto
Baptist, Schloßplatz 2, Zell am See, Tel. 06542/73256, info@photoshop.at

TEXTILES

DAS ORIGINAL „PLATZHIRSCH-BERGFEX“-T-SHIRT

Der Pinzgau hat den ersten vollautomatischen Erste-Hilfe-Automat! Er nennt
sich „MEDIOMAT“ und steht in Bruck beim Eingang der Firma „Rescue3Team“
(gegenüber Billa). Entwickelt wurde der Erste-Hilfe-Automat vom Rescue
3-Team, in Zusammenarbeit mit Automatentechnik Jansenberger. Der Clou:
Wichtige Erste-Hilfe- und Diagnoseprodukte können 24h/365 Tage im Jahr
einfach erworben werden. Der MEDIOMAT enthält u. a. hochwertige Medizinprodukte und Corona-Antigen-Schnelltests (Lollipop-Tests) zur Eigenanwendung sowie Desinfektionsmittel und FFP 2-Masken.
Mehr Informationen auf www.rescue3team.at!

BEZAHLTE ANZEIGEN!

INNOVATION VOM RESCUE3TEAM: DER „MEDIOMAT“

GESUNDHEIT

© Klaus Bauer Photomotion
© CBD Factory Pinzgau/Pongau
© Susanne Aron/Ringfoto Baptist
© rescue3team, Bernhard Schobersteiner

MENSCHMAYER – WAS WIRD DENN DAS?

... UND WIE IMMER | Ein bisschen Spaß muss sein - die Karikatur des Monats

Zum Zeichner:
Manfred Rieser (44) lebt in Bruck an der Glocknerstraße und frönt von klein auf seiner Zeichenleidenschaft. Am liebsten setzt der Kreative bei seiner „Comic-Art“ auf die Techniken Acryl
und Aquarell. „Der Humor kommt auf der Welt eindeutig zu kurz“, findet Rieser. Das will der
Vater einer Tochter ändern, indem er den Betrachtern seiner Werke ein Schmunzeln entlockt.

3 brüder für
perfekten
schatten

Bahnhof 5
Michael Wallner
Schlossermeister

07_ins_platzhirsch_okto20_180x29.indd 1
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Markus Wallner
Tischlermeister

Florian Wallner
Elektrotechniker

6395 Hochfilzen Tel.: 05359 20128
info@sonnenschutz-wallner.at
www.sonnenschutz-wallner.at
14.09.20 14:24

Das Führungsteam von zobl.bauer. Pinzgau: Ing. Mag. Leonhard Müllauer, Mag. Christian Pullacher PMBA,
Mag.(FH) Christine Weissbacher MSc, MMag. Dr. Anton Kaiser, Mag.(FH) Mathias Breitfuss (von links).

zobl.bauer. Pinzgau

STEUERBERATUNG: ALLES
AUSSER LANGWEILIG
Steuerberater begleiten Unternehmen während ihres gesamten Lebenszyklus. Höchste
Kompetenz, individuelle Lösungen und vertrauensvoller Umgang mit Unternehmensdaten sind Voraussetzung für eine erfolgreiche Klientenbetreuung.

Bei zobl.bauer. Pinzgau stehen - neben
umfassendem Know-how und Professionalität - Menschlichkeit und herzlicher, bodenständiger Umgang im
Vordergrund. Das bewährt sich auch in
fordernden Zeiten, wie seit über einem
Jahr in der Corona-Pandemie. Denn die
Anforderungen an die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind hoch und erstklassige Klientenbetreuung ist oberste Priorität. Für Uni- und Schulabgänger mit
wirtschaftlichen Interessen ist die Steuerberatung ein spannendes und zugleich
sicheres Tätigkeitsfeld mit guten Perspektiven. „Talent, Teamgeist und Hausverstand sind uns bei Berufseinsteigern
wichtig“, erklärt Leonhard Müllauer.
KONTAKT ZUR WISSENSCHAFT
zobl.bauer. Pinzgau ist seit Kurzem Mitglied beim Förderclub der Salzburger

Wirtschaftswissenschaften der FH Salzburg / Studiengang Betriebswirtschaft.
Im Fokus steht der Austausch mit den
Studierenden und der Wissenschaft im
Fachbereich Controlling & Finance.

ter beschäftigt, davon rund 30 im Pinzgau. Das Leistungsangebot umfasst die
Bereiche Steuerberatung, Lohnverrechnung, Buchhaltung, Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung.
Besuchen Sie die Kanzlei auf Facebook
und LinkedIn. Dort werden Einblicke
in den Kanzleialltag, News und Steuerinfos, sowie anderes Wissenswertes
präsentiert. Noch mehr an Informationen findet man unter www.zobl-bauer.at
oder teampinzgau.zobl-bauer.at.

zobl.bauer. Partner MMag. Dr. Anton
Kaiser und FH-Prof. Mag. Dr. Herbert
Gölzner (rechts) am Campus Urstein der
FH Salzburg.

KULTURSPONSORING UND SOZIALES
ENGAGEMENT
Seit vielen Jahren ist zobl.bauer. Pinzgau
ein zuverlässiger Partner für Kultur und
Sport, wie das Jazzfestival Saalfelden,
Kunsthaus Nexus, Tonspuren, Bike Veranstaltungen und einige mehr.
FAKTEN & LEISTUNGSANGEBOT
zobl.bauer. Pinzgau ist ein Mitglied der
zobl.bauer. Gruppe mit vier Standorten
in Salzburg und Tirol. In der Unternehmensgruppe werden rund 160 Mitarbei-

KONTAKT

ZOBL.BAUER. PINZGAU
STEUERBERATUNG UND
WIRTSCHAFTSPRÜFUNG GMBH

Loferer Bundesstraße 2a
5760 Saalfelden

T: 06582-72 550-0
Mail: pinzgau@zobl-bauer.at
teampinzgau.zobl-bauer.at
www.zobl-bauer.at
NEU auf Facebook und LinkedIn:
www.facebook.com/zoblbauerpinzgau
www.linkedln.com/company/
zobl-bauer-pinzgau

PR! Fotos: Foto Jelinik, Franz Neumayr, Christian Schneider

F

ür Unternehmen spielen Steuerberater eine wichtige Rolle. Diese ist
nicht nur auf Jahresabschlüsse und
Bilanzgespräche begrenzt. Der Bedarf ist vielfältig, von der Übernahme
der Buchhaltung und Lohnverrechnung
bis zur Beratung in Steuerfragen und betrieblichen Angelegenheiten. Trockene
Materie ist das nicht. Denn hinter allen
Daten und Fakten geht es um Menschen,
um wirtschaftliches Fortkommen und
um Existenzen.

UND WIE IMMER … | Das Drei-Minuten-Interview

13 Fragen - 13 Antworten
Diesmal mit Rafael Obermaier. Der 19-jährige Uttendorfer
gestaltet seit Februar als Redakteur, Reporter und
Moderator das Radio-Salzburg-Programm mit.

1.

Der Song deines Lebens?
„Ganz klar: ,Can’t Stop The
Feeling’ von Justin Timberlake! Der Beat, die Melodie
und der Vibe sind einfach unbeschreiblich. Da fehlen sogar
mir die Worte!“

2.

Was darf in diesem Mai für
dich nicht fehlen?
„Gutes Wetter, gutes Essen,
gute Freunde und vermutlich
mein Nasenspray, damit ich
die Pollentage halbwegs überstehe.“

3.

Welchen Satz sagst du momentan am häufigsten?
„Auf Sendung: ,Wünsch‘ Ihnen einen unverschämt schönen Vormittag!’. Off air - wie
vermutlich so viele: ,Hoffentlich schleicht sich das Virus
bald!’.“

4.

Wenn ich im Internet nach
meinem Namen suche …
„… finde ich entweder meinen Steckbrief auf der ORFSalzburg-Homepage
oder
einige - teils schreckliche Bilder von mir.“

5.

Worüber kannst du richtig
lachen?
„Über so ziemlich alles; ich
bin sehr leicht zu unterhalten.
Vor allem aber über schlechte Witze, meine Kollegin20/21

nen und Kollegen und mich
selbst.“

6.

Dein peinlichster Versprecher?
„Der ist mir bis jetzt noch erspart geblieben, kommt aber
bestimmt bald. Sollten meine
Chefs das lesen: Ich verspreche mich ganz selten, versprochen!“ ;-)

7.

Mit welchen Prominenten
würdest du gerne einen Tag
verbringen?
„Brunch mit Dua Lipa, dann
auf die Piste mit Marcel Hirscher und am Abend mit
Lou Lorenz-Dittlbacher ins
ZIB2-Studio.“

8.

Was bringt dich morgens in
Schwung?
„Meine Spotify-Playlist, die
lautstark in meiner ganzen
Wohnung zu hören ist, und
eine 36 °C warme Dusche.“

9.

Was steht auf deiner „Bucket List“?
„Die einzige Liste, die ich abarbeite, ist meine Einkaufsliste. Kurze Socken für die
Sommermonate und einen
Pizzaschneider muss ich mir
jetzt mal zulegen!“ ;-)

10.

In 10 Jahren werde ich …
„…wahrscheinlich
immer

Im Mai ist Rafael Obermaier häufig auf Radio Salzburg zu
hören: Am 7. und 21. moderiert er vormittags, am 8., 14., 27.,
28. und 29. nachmittags. Dazwischen gibt es immer wieder Beiträge des Uttendorfers aus Stadt und Land.

noch keinen g’scheiten Vollbart haben und immer noch
nicht singen können, aber
hoffentlich genau so glücklich
sein wie heute.“

11.

Was ist das Positiv(st)e, das
du aus der Corona-Krise
mitnimmst?
„Dass man auch in einer
schwierigen Zeit vieles schaffen kann. Im vergangenen
Jahr habe ich meine Matura abgeschlossen, bin in die
Stadt Salzburg übersiedelt,
fix im ORF angestellt worden
und darf jetzt im Landesstudio genau das machen, was
ich schon von klein auf immer
wollte.“

12.

Wer hat dich in deiner
Kindheit beeinflusst und
inspiriert?
„Zum einen ganz viele Radiomoderatoren, wie zum
Beispiel Andi Knoll, Philipp
Hansa, Tom Kamenar oder
Sheyda Kharrazi. Aber natürlich auch meine Eltern und
Lehrer. Danke euch allen!“

13.

Was unterscheidet dich von
anderen Radiomoderatoren?
„Maßgeblich das Alter! Viele meiner Kollegen könnten meine Eltern oder sogar
Großeltern sein! ;-)“
■
Interview: Silke Burgsteiner | Foto: Privat

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

Im Einkaufskorb von …
Lisa-Maria Roos

Nach 20 Jahren in der weltweiten Gastronomie hat die Blondine ihre persönliche
Aufgabe als Wirtin in Lofer gefunden. Lisa verriet, mit welchen Schmankerl man sie
glücklich machen kann und was derzeit im Steinerwirt - ohne Gäste - los ist.
Das passende Getränk
für Lisas Feierabend:
ein „Kühles Blondes“!

Hilft gegen lange,
anstrengende Tage im
Gastgewerbe: Red Bull
„Kaktusfrucht“.

Wenn keine Zeit bleibt, um
selbst Frühstück zu machen:
„Ovomaltine Crunchy Cream“.

Lisa liebt Eis.
„Bounty“ weckt bei
ihr Erinnerungen
an den Süden.

Ein richtiges Kraftpaket:
Brot von der Bäckerei
Tiefenthaler, direkt
gegenüber vom Steinerwirt.

Wirksam und günstig:
Laut Lisa ist „Carmex“
das einzige Mittel, das
gegen aufgerissene
Lippen hilft.

„platzhirsch“: Lisa, welche Produkte landen in Ihrem Einkaufskorb?
Lisa-Maria Roos: „Meine Verpflegung
hat bis zum Ausbruch der Pandemie
berufsbedingt ausschließlich in Hotels
stattgefunden. Seit einem Jahr gehe ich
nun selbst einkaufen. Bei der Auswahl
der Produkte bin ich sehr experimentierfreudig.“
Welche Lebensmittel können Sie
nicht überzeugen?
„Unechte Produkte, die künstlich hergestellt werden. Das gilt auch für Fleischersatzprodukte. Wenn ich mal auf Fleisch
verzichten möchte, dann greife ich auch
nicht zu Lebensmitteln, die so aussehen
oder so riechen. Aufgrund der aktuellen
Lage können mich momentan auch teure
Produkte nicht überzeugen.“
Sind Sie eine „Allesesserin“?
„Ja!“
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Salzbutter kommt bei Lisa
auch unter die Marmelade!

Ihre liebsten Gerichte der Pinzgauer Hausmannskost?
„Kaspressknödelsuppe, selbstgemachtes
‚Muas‘ von meinen Loferer Freunden
und Pinzgauer Bergkas.“
Welches Gericht können Sie am
besten kochen?
„Toast á la Lisa! Das ist Toast mit Avocado, Bacon, Cheddar-Käse, Tomaten und
Spiegelei. Außerdem werde ich oft ‚Vitaminprinzessin‘ genannt, weil ich sehr
leckere Smoothies zubereiten kann.“
Welche Besonderheiten erwartet
Gäste im Steinerwirt?
„Sobald es möglich ist, feiern wir wieder
zweimal wöchentlich ‚La Fiesta Stoana‘
mit Tapas - all you can eat. Hochwertige, kulinarische Produkte sind für uns
selbstverständlich. Unser Ziel ist es, mit
unseren Gästen unvergessliche Momente zu verbringen.“

Wie haltet ihr Wirtinnen euch und
eure Stammgäste während der Pandemie bei Laune?
„Hauptsächlich über Social Media. Wir
veranstalten regelmäßig Fitness- und Yogakurse bei uns im Haus, wobei Stammgäste online teilnehmen können. Außerdem
besuchte uns vor Kurzem ein Vertreter
eines Fashion Stores aus Dortmund, der
im Steinerwirt seine neue Kollektion,
im Rahmen einer Online-Veranstaltung,
präsentierte.“
Bier oder Wein?
„Beides! Hin und wieder ein Feierabendbier muss schon drin sein. Passend
zu meiner Haarfarbe bevorzuge ich das
‚Kühle Blonde‘ von Ottakringer. Gerne
trinke ich auch ein gutes Glas Wein. Dabei werde ich von meiner Mitarbeiterin
Silvie als Sommelière bestens beraten.“
Text: Georg Gschwandtl
Fotos: platzhirsch, Dominic Cini (1)

Wohnkollektionen Paul LEVÌN: Für jeden das passende Plätzchen

Maßgefertigt mit oder ohne Auszugsfunktion fügt sich der Paul LEVÌN-Esstisch in nahezu
jede Wohnsituation ein.

Paul LEVÌN

Erlebe die Handschrift der Natur
NEU bei uns im Studio – Schauen Sie
vorbei, wir freuen uns!

LEBEN & LIEBEN | Pflanzenfleisch - das neue „Must have“?

Tierwohl, Umweltschutz oder Gesundheit: Die
Gründe für eine fleischlose Kost sind vielfältig.
Die Supermärkte tragen dem Ernährungstrend
Rechnung. Sojaburger, Tofu-Schnitzerl und
Seitan-Würstchen sind am Vormarsch.

Flammen schlagen durch den schwarz verkohlten Grillrost,
züngeln am Burgerpatty, während Fett hörbar saftig brutzelt.
Optisch unterscheidet sich die Burger-Werbung kaum von den
PR-Filmen großer Fast-Food-Ketten. Doch der eingeblendete
Text verrät: Dieser Burger besteht komplett aus Pflanzen. Doch
wie gesund sind solche Fleischersatz-Produkte eigentlich?
Was hält eine Ernährungsexpertin von Sojaburgern, LupinenSteaks, Seitan-Würsten oder Erbsen-Faschiertem aus dem Supermarkt? Gabriele Hofer, Diätologin aus Maria Alm, gibt zu,
den immer stärker boomenden Fleischalternativen zu Beginn
sehr skeptisch gegenübergestanden zu sein. Viele der angebotenen Fertigprodukte konnten sie weder geschmacklich, noch
von ihren Zutatenlisten her überzeugen. Das nachgemachte
„Fleisch“ steht bekanntlich immer wieder in der Kritik, zu viele
Geschmacksverstärker, Konservierungs- und Farbstoffe, künstliche Aromen sowie einen zu hohen Salzgehalt aufzuweisen,
was den Menschen auf Dauer und in großer Menge nicht wirklich bekommt. Mittlerweile, so Hofer, gebe es jedoch - besonders am Bio-Sektor - einige Produkte, die auch Skeptiker wie
sie überzeugten: „Ich denke hier zum Beispiel an die Produkte von ,Hermann
Fleischlos’“, rührt
die Diätologin die
We r b e t r o m m e l
für die regionale
Mühlviertler Marke. Grundsätzlich
seien Fleischersatzprodukte für
eine gesunde Ernährung
jedoch
nicht
zwingend
notwendig, denn
auch aus wenig(er)
bearbeiteten, naturbelassenen Lebensmitteln ließen
sich
wunderbar
fleischlose Speisen
Diätologin Gabriele Hofer
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zubereiten, wie die Expertin versichert. Sie selbst setzt gerne
auf Aufstriche aus Topfen, Bohnen, Kichererbsen oder Käferbohnen, Laibchen auf Basis von Hülsenfrüchten, Grillkäse
oder geräucherten Tofu, um fleischlose Alternativen zur Hand
zu haben. Aus gesundheitlichen Gründen sei es wichtig, den
Fleischkonsum unter Kontrolle zu halten bzw. Gepökeltes und
Wurstwaren durch naturbelassenes Fleisch zu ersetzen: „Pro
Woche reichen 300 bis 600 Gramm Fleisch für einen erwachsenen Menschen völlig aus“, weiß die Diätologin. Mehr davon
wirke sich ungünstig aus, zum Beispiel auf Blutfettspiegel oder
Harnsäuregehalt im Blut. Laut österreichischem Ernährungsbericht liegt der tatsächliche Fleischkonsum von Herrn und
Frau Österreicher oft weit über diesen empfohlenen Mengen.
„Hier können Fleischersatzprodukte eine praktisch im Alltag
integrierbare Option darstellen“, so Hofer. Ob und in welchem
Ausmaß Fleisch genossen werde, sei letztlich aber eine zutiefst
individuelle Entscheidung. Muss man als Fleischesser, der auf
Regionalität, Tierwohl & Co achtet, ihrer Meinung nach ein
schlechtes Gewissen haben? „Nein“, findet die selbstständige
Diätologin (www.geniessdichgsund.at). „Es spricht nichts gegen kleine Mengen an hochwertigem Fleisch aus artgerechter
Tierhaltung am Speiseplan, liefert es doch einen wertvollen
Beitrag zur Versorgung des Körpers, zum Beispiel mit Eisen
oder den Vitaminen B1, B6 und B12“, so Gabriele Hofer.
„PFLANZENFLEISCH HAT KAUM GESÄTTIGTE
FETTSÄUREN.“
Anders sieht das Alexander Auernigg, Ernährungstrainer
und Sportwissenschafter, der seit dreieinhalb Jahren vegan
lebt. „Ich habe mich zu dieser Lebensstiländerung entschlossen, weil Tiere nicht sterben müssen, damit ich glücklich und
gesund leben kann, da alle essenziellen Nährstoffe in Pflanzen
zu finden sind“, hält der Pinzgauer fest. Fleischersatzprodukten
gesteht er in seiner Ernährung einen „mittleren Stellenwert“ zu.
„Zirka ein bis zwei Mal im Monat konsumiere ich ein pflanzliches Schnitzel oder veganes Würstl“, erzählt Auernigg. Dabei gebe es mehrere Produkte, die ihn „geschmacklich aus den
Socken hauten“. „Hervorheben möchte ich das ,Vegane Mühlen Cordon Bleu’ von ,Rügenwalder Mühle’. Bei dem gibt es

auch bezüglich der
Inhaltsstoffe wenig auszusetzen“,
sagt der Veganer.
„Da man Fertigprodukte, sowohl
vegane als auch
tierische, generell
selten konsumieren sollte, kann
der etwas hohe
Salzanteil hier vernachlässigt werden.“ Wie gesund
und nachhaltig die
in den Supermärkten angebotenen
Alexander Auernigg, Ernährungstrainer
Fleischalternatiund Veganer
ven sind, komme
auf das jeweilige
Produkt an. Auernigg: „Ich kenne nicht alle Produkte am Markt, aber gefühlt
ist knapp die Hälfte des mir bekannten Sortiments in Ordnung. Zudem möchte ich hinzufügen, dass vegane Fleischersatzprodukte im Vergleich zu Produkten mit Tieren in einigen
Bereichen wesentlich besser abschneiden. Sie enthalten wenig bis keine gesättigten Fettsäuren - ein Hauptindikator bei
der Entstehung von Herzkreislauferkrankungen. Verarbeitete
Fleischprodukte wie Wurst, Schinken und Speck sind von der
WHO als krebserregend und rotes Fleisch als möglicherweise
krebserregend eingestuft. Auch Antibiotika finden nur in der
,Nutztier’-Landwirtschaft ihren Einsatz.“ In punkto Nachhaltigkeit seien Produkte mit österreichischen Zutaten zu empfehlen. Wäre aber nicht ein selbstgemachtes Sellerieschnitzerl
die g’scheitere Alternative zum Fertigprodukt? „Das stimmt
zum Teil natürlich“, bestätigt Auernigg. „Dass wir immer mehr
Fertigprodukte kaufen und weniger frisch kochen ist die falsche Richtung. Viele Menschen können nicht kochen oder
nehmen sich keine Zeit dafür. Für genau diese Zielgruppe
stellen diese Fleischersatzprodukte Lösungen dar. Ich finde
den Boom großartig, bietet er doch die Chance, tierqualfreie
Produkte für jeden bereitzustellen, die Nachfrage für Schnitzel,
Burger und Würstl aus Fleisch zu senken und schlussendlich
unnötiges Töten von Tieren zu vermeiden.“ Auerniggs Ansicht
nach muss sich unser Ernährungsstil grundlegend verändern nicht nur, um dem Klimawandel entgegenzuwirken: „Zwei von
drei entstehende infektiöse Krankheiten werden von Tieren
auf den Menschen übertragen. Auch die Corona-Pandemie
wurde hervorgerufen durch die unnötige Ausbeutung von Tieren. Jetzt nur zu impfen, ohne die Ursache zu bekämpfen, wird
nichts bringen. So drehen wir uns ewig im Kreis, bis wir kein
Gegenmittel mehr finden.“
„MAN MUSS SICH AUF DEN GESCHMACK EINLASSEN …“
„Grundsätzlich halte ich alle Versuche, unseren Fleischkonsum
zu minimieren, für wichtig“, sagt Wolfgang Schäffner zum
Thema Fleischersatzprodukte-Boom. „Wollen wir unser Klima und die Biodiversität unseres Planeten schützen, so wie es
die UN-Nachhaltigkeitsziele bis 2030 vorsehen, ist es notwendig, dass die Industrieländer ihren hohen Fleischverbrauch
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um
mindestens
50 Prozent reduzieren“, hält der
Mitbegründer des
„Slow Food Convivium Pinzgau“,
das sich für gute,
saubere und faire Lebensmittel
stark macht, fest.
Derzeit ist jedoch
das Gegenteil der
Fall: Der weltweite Fleischkonsum
hat sich in den
vergangenen
20
Jahren mehr als
Wolfgang Schäffner, Mitbegründer des
verdoppelt. Ös„Slow Food Convivium Pinzgau“
terreich liegt mit
einem Pro-KopfVerbrauch von durchschnittlich 62,6 Kilogramm Fleisch im
europäischen Spitzenfeld. „Es besteht großer Handlungsbedarf“, warnt Schäffner. Ob das Doubeln von Lebensmitteln
allerdings die beste Möglichkeit sei, das angestrebte Ziel zu
erreichen, möchte der Leiter des Studienzentrum Saalfelden
bezweifeln. Andererseits sei Fleisch als Versprechen von Kraft
und Überleben historisch als anthropologische Konstante gerade bei uns in den Alpen tief verwurzelt: „Vielleicht brauchen
wir diese Fleischimitate als kleine Selbsttäuschung, um in
einem weiteren Schritt wirklich etwas Neues zu beginnen?“,
sinniert Schäffner. Der Pinzgauer hat Erfahrung mit dem
Fleischersatz aus dem Supermarktregal: „Da in unserer Familie
eine Veganerin ist, habe ich schon das eine oder andere Fertigprodukt probiert. Geschmacklich geht es mir dabei wie mit alkoholfreiem oder auch belgischem Bier: Man muss sich auf das
Neue einlassen, ohne es mit dem Gewohntem zu vergleichen.“
Was gesundheitliche Aspekte angehe, könnten Fleischalternativen seiner Meinung nach durchaus gewinnbringend sein,
besonders wenn in ihrer Entwicklung auf eine ausgeglichene
Kombination von Nährstoffen geachtet würde und wenn man
sie mit Fleisch aus Massentierhaltung vergleiche. „Anders sieht
es bei Fleisch aus biologischer und artgerechter Tierhaltung
aus“, so Schäffner, „ernährungsphysiologisch hat Fleisch sicherlich auch viele Vorzüge.“ Fleischesser kritisieren oft, dass
Menschen, die sich rein pflanzlich ernährten, nicht darauf verzichten könnten, Fleisch nachzuahmen. Wie sieht Wolfgang
Schäffner diese Diskussion: „Mutiger wäre es, noch mehr auf
die pflanzlichen Grundprodukte zu setzen“, findet er. „,Gemüse ist das neue Fleisch!’ konstatiert etwa Hanni Rützler in ihrem Foodreport. Ich bin da aber nicht so streng. Kleine Tricks
zur Umgewöhnung regen mich zumindest nicht auf.“
WIRD FLEISCH ZUM LUXUSPRODUKT?
„Ernährung ist eine sehr intime Angelegenheit. Jeder muss für
sich entscheiden, was und wie viel seinen Körper durchlaufen
soll“, sagt Christian Dullnigg. Selbst als Vegetarier oder Veganer würde der Obmann der „ARGE Pinzgauer Rind“ sich
keine Fleischersatzprodukte kaufen: „Wenn ein Steak nur aufgrund vieler chemischer Zusatzstoffe wie ein Steak schmeckt,
habe ich keinen gesundheitlichen Nutzen davon, da setze ich
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lieber auf natürliches, echtes Fleisch mit seinen für den menschlichen Körper wertvollen Bestandteilen“, hält der Brucker fest.
Ersatzprodukte von Lebensmitteln sind von einem Nischenzu einem Mainstream-Produkt geworden. Im Vergleich mit
der Gesamtbevölkerung ernähren sich, laut einer neuen Studie
der Heinrich-Böll-Stiftung, doppelt so viele 15- bis 29-Jährige
vegetarisch oder vegan. Für viele junge Erwachsene ist der Verzicht auf Fleisch ein politisches Statement. Das haben auch die
Supermärkte registriert. Sieht Dullnigg als Fleischvermarkter
Veggie-Burgerleibchen und Co zunehmend als Konkurrenz?
„International orte ich schon einen erhöhten Druck auf die
Fleischproduzenten, regional nicht, denn der bewusste und
kritische Konsument achtet immer stärker auf Herkunft und
Qualität“, meint der Pinzgauer. Vermehrte Kritik an Fleischproduzenten findet er durchaus berechtigt: „Die Lebensmittelskandale haben die Konsumenten aufgeweckt und im
Grunde sind sie es, die entscheiden, ob sie für natürliche Lebensmittel mit hohem Tierwohlstandard entsprechend tiefer
in die Tasche greifen“, führt Christian Dullnigg aus. Das Problem, mit dem Fleischvermarkter hierzulande kämpften, seien
Supermärkte, die mit Billigfleisch - wie einem Kilo Schnitzelfleisch um 3,99
Euro - lockten,
und dass es in
der Gastronomie
keine Herkunftskennzeichnungspflicht für Lebensmittel gebe,
wodurch vielfach
auf mindere Qualität zurückgegriffen werde. „Dieser
Preisdruck trifft
aber nicht nur
F leischproduzenten, sondern
auch die Anbauer
pflanzlicher LeChristian Dullnigg, Obmann der „ARGE
bensmittel
und
Pinzgauer Rind“
führt dort ebenso zu Schäden
und Skandalen wie in der Tierzucht“, weiß der Direktor der
Landwirtschaftlichen Fachschule in Bruck. Dass Fleisch einmal ganz von unserem Speiseplan verschwindet, daran glaubt
Dullnigg nicht. Wohl aber sieht er eine Reduktion des Fleischkonsums auf uns zukommen: „Ich denke, Fleisch wird immer
mehr zu einem Luxusprodukt werden. ,Weniger Fleisch, dafür
hochwertig und bewusst genossen!’ wird die Devise lauten und das finde ich auch gut, denn bewusste Fleischesser, die auf
Herkunft und Herstellung achten, unterstützen eine nachhaltige Landwirtschaft und fördern über die höheren Preise eine
artgerechte Tierhaltung statt mit jedem Bissen Tiere, Umwelt
und Landwirtschaft zu belasten.“
FLEISCHERSATZ MIT GUTER UMWELTBILANZ
„Wirtschaftssoziologen, die zum Thema Fleischersatz forschen, sehen diese Thematik als klassisches Beispiel für den
Zusammenhang vom Gesellschafts- zum Wirtschaftswandel“,
weiß Erwin Lengauer, der an der „Forschungsstelle für Ethik

und Wissenschaft“
der
Universität
Wien lehrt und
selbst vegan lebt.
„Was Umfragen
und Gesellschaftsstudien der letzten
Jahre bereits prognostizierten, bestätigen jetzt konkrete Zahlen: Aus
einem
sozialen
Umdenken wächst
ein neuer Handelszweig, der mit
dem traditionellen Fleischmarkt
Erwin Lengauer, Ethiker und Veganer
engagiert
konkurriert. Und das
wissen auch die großen Fleischerzeuger. Darum hat der brasilianische Fleischriese ,JBS’ seine Finger nach dem Trend-Geschäft mit Alternativprodukten ausgestreckt und kürzlich um
341 Millionen Euro den niederländischen Veggie-Spezialisten
,Vivera’ aufgekauft. ,Impossible Food’, mit seinem ,blutigen’
Burger aus Pflanzen, strebt den Gang an die Börse an. Allein
der mögliche Börsenwert wird laut ,Reuters’ mit zehn Milliarden Dollar diskutiert. Das vorwiegend auf Erbsen aufbauende
,Beyond Meat‘ erwirtschaftete im Jahr 2020 immerhin einen
Jahresumsatz von 406 Millionen Dollar“, führt Lengauer an.
Fleisch werde in absehbarer Zukunft sicher nicht aus der Ernährung der Menschen verschwinden, aber es werde massive
Schritte in Richtung deutlicher Reduktion geben, ist Lengauer überzeugt, „denn das unterstützen nicht nur Umwelt- und
Tierschutzorganisationen sondern auch die Mehrheit der
Wissenschaftler, im Kontext einer gesunden Ernährung.“ Dass
Fleischersatz auf Pflanzenbasis eine gute Umweltbilanz vorzuweisen habe, sei selbst von Fleisch essenden Wissenschaftern
anerkannt worden. Eine Studie des deutschen Bundesumweltamts, so Lengauer, mache das an einem Beispiel deutlich:
„Für die Produktion eines Kilos Fleischersatzes auf Pflanzenbasis werden 2,8 Kilogramm Treibhausgase ausgestoßen. Für
Schweinefleisch liegt der Wert bei 4,1, für Geflügel bei 4,3 und
für Rindfleisch sogar bei 30,5 Kilogramm“, nennt der Pinzgauer Bioethiker konkrete Zahlen. „Außerdem benötigen Bauern
bis zu sieben Mal mehr Fläche für die Fleischproduktion - bereits jetzt werden laut ,Fleischatlas’ weltweit auf 1,5 Milliarden
Hektar Pflanzen angebaut, auf 3,5 Milliarden Hektar weiden
Tiere.“ Ihm persönlich schmeckt der medial so präsente Fleischersatz aus dem Supermarktregal. „Prinzipiell würden einfachere Produkte aus verschiedenen Gemüsesorten wie Sellerie oder auch Jackfrucht ausreichen, aber der Markt verlangt
anscheinend nach ,sensorisch richtigen’ Fleischprodukten. Das
liegt vielleicht daran, dass wir eben normalerweise mit den
Geschmäckern von Fleischgerichten sozialisiert werden“, vermutet der Brucker und ergänzt: „Wie heißt es so schön? Des
Menschen Geschmack sei sein Himmelreich, solang er keine
anderen Lebewesen und die Umwelt damit massiv schädigt“,
schmunzelt Erwin Lengauer.
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DIE WURST, DIE KNACKT …
Wie schmecken die pflanzlichen Fleischersatzprodukte eigentlich?
Küchenprofi Andrè Stahl hat’s für den „platzhirsch“ getestet.

2

1

3
1) Vier verschiedene Veggie-Produkte hat der „platzhirsch“ für Andrè Stahl ausgesucht. 2) Die vegane Alternative zum Wiener Schnitzerl in
der Nahaufnahme. Täuschend ähnlich, oder? 3) Das Pflanzenfleisch brutzelt in den Pfannen.

Im Supermarkt: Pflanzliche Fleischalternativen gibt es zu
Hauf; man hat die Qual der Wahl. Veggie-Bratwürste aus
Tofu, „Green Cuisine“-Burgerlaibchen, Grillfilets Hähnchenart und ein „klassisches Wiener Schnitzerl“ aus Soja- und Weizenprotein landen im Einkaufswagerl. Der Preis: aufgerundet
13 Euro. Andrè Stahl, einer der bekanntesten Köche seiner
Generation und Inhaber von „Jedermann - das junge Wirtshaus“ in Leogang, wird sie in seinem Restaurant zubereiten
und verkosten. Stahl ist einer, der eine bewusste, genussvolle
Ernährung propagiert. Dass Herr und Frau Österreicher einem
viel zu exzessiven Fleischkonsum frönen, steht für ihn außer
Frage. Dass pflanzliche Fertigprodukte die beste Alternative
dazu darstellen, wagt er allerdings zu bezweifeln: „Man kann
sich mit natürlichen Produkten so wunderbar vegetarisch oder
auch vegan ernähren. Warum braucht man also eine Bratwurst,
die keine ist, aber durch den Einsatz unzähliger künstlicher
Aromastoffe so schmeckt? Das steht doch in völligem Widerspruch zu einer gesunden Ernährung“, schüttelt er den Kopf.
„Ich vermute, die Zielgruppe des Trendprodukts Fleischersatz
ist die ,Friday for Future’-Generation, junge Leute zwischen
15 und 25 Jahren“, sagt Andrè Stahl. „Sie will einen wertvollen Beitrag zu einer besseren Welt leisten, fällt dabei aber auf
die Marketingstrategien der Handelsketten herein und wird in
eine völlig falsche Richtung gelenkt. Bewusste Ernährung hat
nichts mit veganem Convenience-Food zu tun!“
ANDRÈ STAHLS FAZIT:
„Optisch kann man nicht meckern“, meint der Spitzenkoch,
als er am Herd vier Bratpfannen schwenkt. „Sowohl Wurst als
auch Fleisch schauen recht originalgetreu aus; den Burgerpat28/29

tys hat man sogar eine tolle Grillrost-Optik verpasst.“ Beim
Anschneiden des Grillfilets Hähnchenart staunt der Kochprofi
nicht schlecht über das fasrig anmutende Pflanzenfleisch. Eine
solche Struktur hätte er nicht erwartet. „Die Filets riechen lecker, geschmacklich sind sie nicht schlecht, man merkt aber
natürlich, dass es sich nicht um Hühnerfleisch handelt“, urteilt Andrè Stahl. Der Nachgeschmack, der auf der Zunge haften bleibt, sei allerdings eher unerfreulich und künstlich. Die
zunächst als „recht gummiartig“ vorverurteilte Wurst knackt
beim Anschneiden hörbar. „Wie auch immer der Hersteller das
macht: Ihre Haut ist knusprig, hat sogar Blasen geworfen wie
ein tierischer Darm“, stutzt der Kochprofi. Geschmacklich ist
ihm das Veggie-Würstl aber viel zu stark gewürzt; der Salzanteil ist hoch. Die Burger-Laibchen sind für Stahl „mit Abstand
das schlechteste Produkt“: „Vielleicht schmecken sie ja besser,
wenn man sie im Sommer am Holzkohlengrill brutzelt?“ Von
der veganen Wiener Schnitzel-Variante ist er positiv überrascht: „Sowohl Konsistenz als auch Aroma sind schön.“ Was
ihn, wäre er Vollblutveganer, jedoch stören würde ist, dass das
Gericht laut Packung „Spuren von Ei enthalten kann“. „Das
geht ja gar nicht“, wundert sich der Gastronom.
Wie lautet also das Resümee des Haubenkochs? „Ich finde,
dass die Fleischersatzprodukte zwar ihre Berechtigung haben,
würde sie mir aber nicht kaufen - vor allem nicht die Burgerpattys!“, zieht er Bilanz. „Lieber faschiere ich selbst Pilze und
Gemüse, mische Ei, Gewürze und eine eingeweichte Semmel
unter die Masse und habe fast das gleiche Produkt, jedoch
ohne künstliche Zusatzstoffe.“
■
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: platzhirsch
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Fußzentrum Privatklinik Ritzensee Saalfelden

Privatklinik Ritzensee
Schmalenbergham 4 | A-5760 Saalfelden
+43 (0) 6582 794 | privatklinik@privatklinik-ritzensee.at

Ihre Anlaufstelle für das Problem am Fuß und Sprungelenk
Als Orthopädisch- und Traumatologische-Chirurgen behandeln wir sämtliche Erkrankungen und auch Verletzungen
des Bewegungsapparates.
Neben dem Schwerpunkt der künstlichen Gelenke wie Hüfte und Knie, bieten wir eine besondere Expertise bei Erkrankungen des Fußes und des Sprunggelenkes. Neben konservativen, nicht operativen Behandlungsmethoden werden
auch sämtliche Operationen bei uns durchgeführt.

Ihre Füße in besten Händen
Prim. Dr. Robert Siorpaes
Sollten Sie Beschwerden an den Füßen haben, berate ich Sie gerne in meiner Ordination
am Ritzensee. Als Wahlarzt habe ich die Möglichkeit mir Zeit für Sie zu nehmen. Es ist mir
ein Anliegen durch individuelle Therapie-Konzepte die bestmöglichste Behandlung für
Sie zu gewährleisten.

Prim. Dr. Robert Siorpaes

Sollte eine Operation notwendig sein, sind Ihre Füße bei mir in besten Händen. Mit einem Erfahrungsschatz von weit über 10.000 Operationen zähle ich zu den routiniertesten Fußchirurgen Österreichs.
Dr. Guntmar Gradl
Neben der Allgemeinen Traumatologie und Orthopädie sind mir die Füße ein besonderes
Anliegen. Durch meine Spezialisierung in die akute und auch geplante Fußchirurgie habe
ich in diesem Bereich eine besondere Expertise.

Dr. Guntmar Gradl

Wir bitten um telefonische Voranmeldung:
Prim. Dr. Robert Siorpaes: 06582 794-530
Dr. Guntmar Gradl: 06582 794-3013

Weitere Fachbereiche in der Privatklinik Ritzensee
Dr. med. René Hebecker

Dr. Patricia Lebo

Facharzt für Neurochirurgie,
Belegarzt mit Wahlordination
für Wirbelsäulenerkrankungen

Fachärztin für Plastische,
Ästhetische und Rekonstruktive
Chirurgie, Wahlärztin

Seit drei Monaten bin ich nun in meiner absoluten
Wunschregion, dem Pinzgau, angekommen und
kann hier meinen Schwerpunkt für Wirbelsäulenerkrankungen aller Art, wie zum Beispiel Bandscheibenvorfälle, Wirbelkanalverengungen, Fusionsoperationen, Eingriffe bei Wirbelkörperbrüchen,
Bandscheibenendoprothetik, sowie Rückenmarkstimulation als auch interventioneller ambulanter
Schmerztherapie, vertreten. Weiters führe ich auch
aufwendigere Eingriffe im Tauernklinikum Zell am
See durch und biete eine stationäre und konsiliarische Mitbetreuung der Patienten.
info@neurochirurgie-pinzgau.at

Als plastische Chirurgin geht
es mir in erster Linie um die
Wiederherstellung einer körperlichen Funktion und das
ganzheitliche Wohlbefinden
des Patienten. Die Expertise hierzu habe ich durch
meine langjährige Arbeit in der Schweiz, Deutschland, Graz und Wien erworben.
Als Wahlärztin kann ich mir Zeit nehmen zur Beratung der Patienten in folgenden Bereichen:
Handchirurgie und periphere Nervenchirurgie, chirurgische Behandlung von gut- und bösartigen Tumoren der Haut von Kopf bis Fuß, die Behandlung
von Narben und Hautgeschwüren, Fettabsaugungen, Straffungen, Brustchirurgie, Behandlungen
mit Botulinumtoxin, Hyaluronsäure (Filler) und PRP
(Eigenbluttherapie) inklusive Medical Needling zur
Verbesserung des Hautbildes oder von Narben.
patricia.lebo@privatklinik-ritzensee.at
Fotos: Michael Tinnefeld, Privat

Neben meiner langjährigen
Tätigkeit als Oberarzt an
der Universitätsklinik und
dem Städtischen Klinikum
München besitze ich eine
besondere Expertise in den Bereichen der Wirbelsäulenchirurgie, Neuroendoskopie und der
Schmerztherapie. Innerhalb meiner Fachgesellschaft erlangte ich das Master Zertifikat der deutschen Wirbelsäulengesellschaft.

LEBEN & LIEBEN | Das „Bergfex“-Quiz: mitmachen und gewinnen!

SIND SIE
BEWANDERT?
DAS
„platzhirsch““Der „platzhirsch“ pirschte durch die heimische Bergwelt und erfuhr jede Menge
Wissenswertes. Sind Sie ein Bergfex und
kennen sich aus im Pinzgau? Finden Sie’s
raus und versuchen sich an unserem Quiz.
Zu gewinnen gibt’s original „platzhirschBergfex“-Leiberl für die ganze Familie!

1

Am Kröndlhorn nahe Neukirchen
befindet sich kein Kreuz. Was
markiert den Gipfel?

F  Wetterstation
I  Kapelle
Ü  historische Steinkonstruktion
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2

In welchem Tal des Nationalparks
Hohe Tauern ziehen Steinadler,
Gänsegeier und Bartgeier ihre
Kreise?

V  Loferer Almen
B  Krumltal in Rauris
E  Rattensbachtal in Uttendorf

3

Wie heißt der höchste geschlossen
bewaldete Berggipfel Europas?

W  Klingspitz in Eschenau
T  Hundstein in Maria Alm
I  Hahneckkogel in Zell am See

4

Welches dieser Gipfelkreuze zieren
buddhistische Gebetsfahnen?

N  Pihapper zwischen Mittersill
und Hollersbach
Z  Tristkogel in SaalbachHinterglemm
M  Grubhörndl in Lofer

5

Welcher dieser Gipfel ist kein
Dreitausender?

T  Larmkogel in Hollersbach
R  Richterspitze in Krimml
A  Birnhorn in Leogang

6

Welche Hütte dient Bergsteigern
als Ausgangspunkt auf das Große
Wiesbachhorn?

P  Heinrich-Schwaiger-Haus
W  Kürsingerhütte
I  Warnsdorfer Hütte

7

Welche geschützte Pflanze wächst
auf der „Hohen Arche“ in Kaprun?

U  Seidelbast
L  Edelweiß
N  Sumpf-Drachenwurz

8

Wo befindet sich die höchste,
dauerhaft bemannte Wetterstation
Europas?
R  Mittersill
W  Kaprun
A  Rauris

9

Welche Besonderheit gibt es auf
der Pfarrachhöhe in Bruck an der
Großglocknerstraße?

T  drei Gipfelkreuze
N  Waldseilgarten
R  Aussichtsturm

10

In der Nähe welches Stausees
liegt die „Schnittlauchwiese“?

C  Tauernmoossee
G  Stausee Mooserboden
Z  Dießbachstausee

11

In welcher Bergregion befindet
sich der Gipfel „Fahnenköpfl“?

F  Hohe Tauern
H  Leoganger Steinberge
P  Loferer Steinberge

12

Von welchem Gipfel kann
man die Schiffe im Königssee
beobachten?

U  Persailhorn
R  Hochkasern
I  Schönfeldspitze

13

Welche Hütte wurde im
vergangenen Jahr saniert und
erweitert?

L  Zittelhaus
R  Peter-Wiechenthaler-Hütte
B  Passauer Hütte

14

Der Großvenediger wird oft
als „weltalte Majestät“

LEBEN & LIEBEN | Das „Bergfex“-Quiz: mitmachen und gewinnen!

bezeichnet. Wem hat der Berg
diesen Titel zu verdanken?
S  Erstbesteiger Ignaz von
Kürsinger
O  Ernst Herzog von Bayern
K  Erzbischof Ignatius Rieder

A  Westliche Simonyspitze
R  Kleinvenediger
B  Dreiherrenspitze

G  Larmkogel
M  Hoher Tenn
P  Hocharn

18

21

P  1 801 m
E  2 201 m
F  2 601 m

A  abgestürztes Kreuz
F  altes Fahrrad
T  kaputte Tuba

19

22

Auf welcher Höhe liegt
die Neue Fürther Hütte in
Hollersbach?

15

Welchen dieser Klettersteige
gibt es nicht in Weißbach bei
Lofer?

N  Zahme Gams
T  Wilde Gams
C  Alte Gams

Wie viele Dreitausender der
Glocknergruppe liegen im
Pinzgau?

16

Welcher Klettersteig führt von
Lofer auf die Steinplatte?

L  10 von 51
I  20 von 51
R  30 von 51

H  Schuastagangl
J  Schneidergangl
S  Schnitzergangl

20

17

Wie heißt der dritthöchste
Gipfel im Pinzgau?

Auf welchem Gipfel steht
eine mit Steinen gefüllte
Metallkonstruktion?

Original „platzhirsch-Bergfex“Leiberl

Zu gewinnen gibt es eine sportliche Ausstattung für die
ganze Familie (max. 4)! Original „platzhirsch-Bergfex“Leiberl in coolem Design mit Individualbeschriftung.
So funktioniert’s: Um mitzuspielen, lösen Sie eine Frage nach der anderen,
um am Ende unsere Gewinnbotschaft, mit den zusammengesetzten Buchstaben der richtigen Antworten, zu enträtseln. Ausschneiden und schicken
an: „platzhirsch“, Kennwort: „Quiz“, Zellerstr. 16, 5751 Maishofen. Oder Sie
mailen den richtigen Lösungssatz einfach an gewinnspiel@platzhirsch.at!
Einsendeschluss ist am 17. Mai 2021!
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
LÖSUNG:
2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

17

18

19

20

21

22

22
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Wie heißt der höchste Berg im
Pinzgau?

E  Großvenediger
Ö  Großglockner
R  Großer Rettenstein

23

Welchen Gipfel gibt es im
Pinzgau nicht?

E  Hundstod
X  Hundskogel
P  Hundstein

■

Text: Georg Gschwandtl
Fotos: Gabriela Heimhofer, Sebastian v.d.K., Wolfgang Schuster,
Sepp Wurm, Proinform, Christina Schwann, Marko Roth, Mittersill Plus GmbH_Alphotel Mittersill, Susanne Aron

DER „QUIZ“-PREIS:

1

Was erkennt man bei genauer
Betrachtung am Fuße des
Sommersteins?

13

!

14

15

16

-

Hol‘ dir dein
„platzhirschBERGFEX“T-Shirt!

S

MMERS!
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dass du die
Berge liebst!

Mit dem original „platzhirsch-BERGFEX“-T-Shirt
mit deinem Namen personalisierbar zum Preis von € 24,90

Attraktiver Print an Frontund Rückseite, auch ideal
zum Verschenken

Funktions-Shirt,
angenehm zu tragen
durch Baumwollfeeling

NUR HIER ERHÄLTLICH GLEICH BESTELLEN:

Ideal für Outdoor-Sport,
aber auch zur Lederhose,
u. v. m.

Für Damen, Herren
und Kinder
Größen: XS bis XXL

Klassisch in weiß oder in
versch. Farben verfügbar
(Kids nur weiß)

5700 Zell am See, Schloßplatz 2,
Tel. 06542/73256, info@photoshop.at
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FEST VERWURZELT

„Ich bin Pinzgauer(in), aber stolz auf meine Wurzeln!“, sagen diese fünf jungen
Menschen über sich. Dem „platzhirsch“ verrieten sie mehr über die Herkunftsländer ihrer Familien und Traditionen, die sie hochhalten.
Dominik Möschl (27) aus Weißbach
Dass Dominik ursprünglich aus Indien
stammt, kann der 27-Jährige nicht verbergen. „Ja, wie ein typischer Pinzgauer
sehe ich nicht aus“, lacht der Weißbacher
verschmitzt. Geboren wurde Dominik
in Bhagalpur, einer Stadt im indischen
Bundesstaat Bihar, im Osten des Landes.
Nach einigen Monaten in einem Waisenheim in Neu-Delhi kam er im Alter
von einem Jahr als Adoptivkind nach
Weißbach. Dort ist Dominik tief im
Gemeindegeschehen verankert: Er war
Ministrant und als Trompetenspieler bei
der Musikkapelle aktiv und ist seit über
zwölf Jahren bei der Feuerwehr. Sein
Herkunftsland zu bereisen ist trotzdem
ein großer Wunsch von ihm. „Ich möch36/37

te sehen, wo ich herkomme“, so Dominik, der davon ausgeht, dass die Reise ein
„ziemlicher Kulturschock“ werde. „Allein schon diese Menschenmassen und
die vorherrschenden Lebensumstände
inklusive des Kastensystems in Indien
...“, meint er nachdenklich. Wenn Dominik an sein Geburtsland denkt, sind
es vor allem farbenfrohe Bilder, die vor
seinem inneren Auge auftauchen. „Ich
denke an monumentale Tempelanlagen,
große Feierlichkeiten, wie das traditionelle Holifest, Elefanten, Millionenstädte und deren Slums oder auch an Bollywoodfilme“, so der Weißbacher. Die
indische Küche schmeckt ihm sehr, sein
Lieblingsgericht ist und bleibt aber ein

auf die

Cordon Bleu. „Ich bin ein Fleischtiger. Mit
Gemüse oder Obst macht man mir keine
Freude“, so der 27-Jährige, der von seinen
Freunden und Arbeitskollegen des Bauunternehmens Schmuck meistens „Hansi“
genannt wird. Wie genau er zu diesem
Spitznamen gekommen ist, weiß Dominik
mittlerweile selbst nicht mehr. Unter den
Bauarbeitern anderer Firmen käme es oft
vor, dass diese „sehr verwirrt sind, wenn sie
hören, wie ich einwandfrei Deutsch oder
Dialekt spreche. Die meisten rechnen eher
damit, dass ich der deutschen Sprache nicht

mächtig bin“, lacht er. Mit Vorurteilen und
neugierigen, teils nervigen Blicken, die er
immer wieder erntet, hat er mittlerweile
gelernt umzugehen. „Auch blöde Sprüche
gab und gibt es immer wieder, doch dank
meiner Familie und Freunde habe ich stets
versucht, das gar nicht zu nahe an mich herankommen zu lassen, denn egal wo ich geboren bin, im Endeffekt bin ich ein waschechter Pinzgauer, dessen Wurzeln eben auf
dem indischen Subkontinent liegen.“

experten
vertrauen

Sehr stolz auf seine Wurzeln: Luka
Simic, in die Nationalflagge Bosnien
und Herzegowinas gehüllt.

Luka Simic (16) aus Schüttdorf
Lukas Familie stammt aus der Republik
Srpska, Bosnien. „Wir sind bosnische Serben“, erklärt der gebürtige Pinzgauer, der
die sechste Klasse des BRG Zell am See
besucht. „Die Eltern meiner Mutter kamen
als Saisonarbeiter nach Österreich, sie selbst
wurde 1980 in Zell am See geboren. Mein
Papa zog 2001 von Bosnien hierher.“ Auf
seine Abstammung ist der Schüler besonders stolz, „weil die bosnischen Serben ein
Volk sind, das in der Vergangenheit sehr harte Zeiten durchstehen musste und trotzdem
stark geblieben ist“, begründet der 16-Jährige. Drei bis vier Mal im Jahr reist Luka
mit seinen Eltern und dem jüngeren Bruder
auf die Balkanhalbinsel, um Großeltern und
andere Verwandte zu besuchen. „Wir ha-

ben ein Haus in Derventa, einer Stadt mit
etwa 25 000 Einwohnern“, berichtet er und
schwärmt von den Naturschönheiten Bosnien und Herzegowinas und der unglaublichen Offenheit der Einheimischen. Er
selbst sieht sich als „gelungenen Mix“ aus
pinzgauer und serbischer Seele: „Ich habe
die ruhige und ausdauernde Art der Gebirgler und die offene, ehrgeizige Mentalität der Serben. Eine gute Mischung, die mir
im Alltag sehr zu gute kommt“, lacht Luka
Simic, seit seinem sechsten Lebensjahr ein
begeisterter Fußballer. Früher habe er sich
des Öfteren geärgert, wenn der Klang seines Nachnamens dumme oder gar ausländerfeindliche Bemerkungen nach sich zog.
„Heute ist mir das aber egal“, hält Luka fest.
„Ich stehe zu meinem Volk, meiner Religion,
meinen Wurzeln“. Die wichtigsten Festtage
im Hause Simic sind Weihnachten, Ostern
und „Slava“: Das serbisch-orthodoxe Familienfest, das zu Ehren des Familien-Schutzheiligen gefeiert wird, begehen Simics traditionellerweise am 6. Mai, dem Tag des
Heiligen Georg. „Wir versuchen dann stets
bei meinen Großeltern in Bosnien zu sein,
um mit ihnen zu feiern“, erzählt der Teenager, der nach längeren Aufenthalten in
Bosnien und Herzegowina allerdings auch
wieder froh ist, zurück nach Österreich zu
kommen. „Zell am See ist halt doch mein
Daheim und mein Tagesablauf hier ist viel
geregelter als in Bosnien“, erklärt er.

Gerade die aktuelle Zeit zeigt,
wie wichtig es für die Menschen ist, sich in den eigenen
vier Wänden wohl und sicher zu
fühlen. Wir beraten Sie in allen
Sicherheitsfragen individuell,
kompetent und persönlich.
Denn Sicherheit sollte man aus
guten Gründen nicht einfach im
Internet kaufen.

www.traexler.at
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Türkischstämmige Schönheit: „Bis auf meinen Namen ist aber so gar nichts türkisch an
mir“, schmunzelt Elif Celik.

Elif Celik (24) pinzgauerin und wurde auch von meinen Eltern
aus Mühlbach

Die Familie Elifs
stammt aus Gaziantep, der sechstgrößten Stadt in
der Türkei. „Mein
Großvater väterlicherseits kam in
den 1970er-Jahren
als Hilfsarbeiter in
den Oberpinzgau,
mein Vater ging
in Bramberg zur
Schule und absolvierte anschließend eine Kochlehre in der Region“,
erzählt die 24-Jährige. 1990 heiratete der Türke Elifs
Mutter, die zu dieser Zeit noch in ihrem Heimatland lebte. Die beiden wohnten für zirka zwei Jahre
in Südostanatolien und kamen danach gemeinsam
in den Oberpinzgau, wo Elif geboren wurde und
aufwuchs. 2017 maturierte sie an der Tourismusschule in Bramberg, seit zwei Jahren steht Elif Celik
als Buchhalterin mit beiden Beinen im Berufsleben
und ist mit ihrer Jobwahl mehr als glücklich. Ihre
türkischen Wurzeln sieht man der dunkelhaarigen
Schönheit, die zusammen mit drei Geschwistern
aufwuchs, auf den ersten Blick an, und manchmal
kommt es auch vor, dass Fremde, die sie ansprechen,
erstaunt über ihren breiten Oberpinzgauer Dialekt
sind. „Ansonsten sind mir Situationen, in denen ich
nicht als Österreicherin erkannt werde, aber völlig
fremd“, erzählt Elif. „Ich bin eine waschechte Ober-

nach den hiesigen Bräuchen erzogen. Was sie mir
jedoch mitgegeben haben, ist die türkische Sprache.“ Elif respektiert die Herkunft ihrer Vorfahren
und ist stolz auf die Gastfreundschaft und Großzügigkeit der Türken, die deren Mentalität maßgeblich prägt. Mit dem Land am Bosporus verbinden
sie vor allem Urlaubserinnerungen: „Früher machte ich mit meiner Familie jährlich Urlaub in der
Türkei. Jetzt, im Erwachsenenleben, sind sie leider
rar geworden. Letztes Jahr wollte ich gerne wieder
einmal zu meinen türkischen Verwandten reisen,
doch leider machte Corona mir einen Strich durch
die Rechnung“, schildert Elif. „Das Temperament
Elifs ist - wie ihr Name - eindeutig türkischen Ursprungs!“, schmunzeln Freunde und bescheinigen
der Mühlbacherin eine überaus aufgeschlossene,
ehrliche und lustige Art, wie man sie hierzulande
kaum fände. Welche Bräuche und Traditionen aus
dem Türkischen hält Elif denn hoch? „Sie sonntäglichen Teerunden mit der Familie sind mir wichtig“,
erzählt die Mittzwanzigerin. „Außerdem liebe ich
die türkische Küche, die mit sehr köstlichen Speisen
aufwarten kann.“ Dass die Integration hierzulande
leider immer noch nicht funktioniert, wie sie sollte,
stößt der türkischstämmigen Pinzgauerin besonders
sauer auf: „Wir leben im 21. Jahrhundert! Jetzt ist
es wirklich einmal Zeit, dass jeder Mensch so akzeptiert wird, wie er ist!“, fordert sie, richtet diesen
Appell aber an beide Parteien - Einheimische und
Zuwanderer! „Damit Inklusion funktioniert, müssen alle an sich und ihrer Akzeptanzfähigkeit arbeiten“, ist Elif Celik bewusst.

Valentina Colaceci (27) aus Bramberg
„Ich bin sooo stolz darauf Halbitalienerin zu sein!“, schwärmt
Valentina Colaceci und erzählt von ihrem temperamentvollen Wesen und ihrer Liebe zu gutem Essen und gutem Wein,
das ihr vermutlich Papa Andrea, der aus einer Küstengegend
30 Kilometer von Rom entfernt stammt, in die Wiege gelegt
hat „1985 lernte meine Mama ihn in Rom kennen“, erzählt
die 27-Jährige. Im Oberpinzgau führen die Colacecis einen
„sehr italienischen Haushalt“. „… was es mir schier unmöglich
macht, auf meine Wurzeln zu vergessen“, lacht Valentina, die
perfekt italienisch spricht und täglich mit „Nonna’ und „Nonno“, den italienischen Großeltern, telefoniert. Fünf bis sechs
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Mal pro Jahr reist sie gewöhnlich ins Land am Mittelmeer, um
Zeit mit ihrer Familie väterlicherseits zu verbringen. „Wenn
ich in Italien bin, fühlt es sich an, als würde ich hierher gehören“, strahlt Valentina und schwärmt von der herzlichen
Mentalität der Italiener, die großen Wert auf Familie und auf
gemeinsam verbrachte Zeit legen. „Deshalb sind bei unseren
Familienessen immer mindestens zehn Leute anwesend. Alle
sprechen wild durcheinander, lachen laut, haben einfach eine
gute Zeit miteinander“, erzählt Valentina. Sie selbst wird ständig für eine Südländerin gehalten und freut sich sehr über diese
Tatsache. „Ich bin sehr glücklich, dass ich wie eine Italienerin

Hübsch, rassig, stets gepflegt und modisch gekleidet:
Kein Wunder, dass Halbitalienerin Valentina Colaceci
ständig für eine Südländerin gehalten wird.

aussehe. Meine Herkunft ist immer ein guter Einstieg in ein Gespräch“. Typisch pinzgauerisch an
ihr sei eigentlich nur ihr Dialekt.
„Ansonsten bin ich wie man sich
eine echte Italienerin vorstellt: Ich
gestikuliere wild, diskutiere gerne,
bin mode- und schönheitsbewusst
und habe viel Sinn für Familie und
Freunde.“ Geht es ums Klima, fühlt
Valentina Colaceci, die als Croupière bei „Casinos Austria“ arbeitet
und nebenher Bildungswissenschaften studiert, des Öfteren zwischen ihrer Heimat Österreich und
Italien, dem Land, dem sie so innig

verbunden ist, hin und hergerissen:
„Einerseits liebe ich heiße Temperaturen, Meer und Strand, andererseits könnte ich niemals auf Schnee
im Winter verzichten“, schildert
sie. „Was weiß man nur, wenn man
so wie sie italienische Wurzeln
hat?“, möchten wir von Valentina
Colaceci noch unbedingt wissen.
Lachend verrät sie: „Dass in eine
,Carbonara’ keine Sahne gehört
und Ananas auf einer Pizza nichts
verloren haben!“ Wieder etwas dazugelernt!
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Hat brasilianische Wurzeln:
„Samba Boy“ Matheus De
Santana Vasconcellos.

Matheus De Santana Vasconcellos (20)
aus Saalfelden

Fußballverrückt, den Rhythmus im Blut und immer gut drauf:
Dieses Sinnbild ist unmittelbar mit Südamerika verbunden,
ganz besonders mit Brasilien. Sieht man sich den 20-jährigen Matheus De Santana Vasconcellos an, kommt er dieser
Verkörperung schon ziemlich nahe. Seit seinem zehnten Lebensjahr lebt er im Pinzgau. Zusammen mit seiner Mutter zog
Matheus in die Gebirgsregion. Auf seine südamerikanische
Herkunft ist er sehr stolz, nicht nur, wenn es um Fußball geht.
„Da bin ich selbstverständlich ein typischer Brasilianer. Dort
ist Fußball beinahe eine Religion“, lacht der gelernte Konstrukteur. Sein Lieblingsverein ist der CR Flamengo seiner
Heimatstadt Rio de Janeiro. Wenn es trotz der Zeitverschiebung möglich ist, verfolgt er so manches Spiel der „Campeonato Brasileiro Série A“ auch live vor dem Bildschirm. Und
auch selbst streift er ab und zu ein Fußballtrikot über - näm-
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lich dann, wenn beim UFC St. Martin Not am Mann ist. Als
er nach Österreich kam, war die Eingewöhnung nicht ganz
leicht. Doch mit seiner offenen und redseligen Art hatte Matheus keine Schwierigkeiten, rasch Freunde zu finden, sich zu
integrieren und Deutsch zu lernen. Seine Muttersprache Portugiesisch spricht er nach wie vor sehr gut, „das Schreiben fällt
mir schwerer“, gibt er zu. Auch die Kraft der Musik spielt für
den „Samba Boy“, wie er von Freunden anfangs genannt wurde,
bis heute eine große Rolle. Typisch südamerikanische Klänge wie Sertanejo begleiten ihn durchs Leben. Doch auch an
österreichischer Volksmusik findet der junge Brasilianer Gefallen. Seit mittlerweile fünf Jahren spielt Matheus Trompete,
ist Mitglied der Weißbacher Musikkapelle und ist seit 2020
auch bei einer „Tanzlmusik“ dabei. Kulinarisch habe Österreich zwar vieles zu bieten, einige Köstlichkeiten seiner alten
Heimat vermisst der 20-Jährige aber trotzdem sehr. „Dazu gehört das Nationalgericht Reis und Bohnen und natürlich auch
der traditionelle Bacalhau, ein getrockneter Kabeljau. 2018 war
„Brazo“ - diesen Spitznamen trägt er seit seiner Zeit an der
Nordischen Skimittelschule Saalfelden - zum bisher letzten
Mal in Brasilien. Im selben Jahr kürte er sich zum südamerikanischen Meister im Langlauf-Sprint und ergatterte ein Ticket
für die Weltmeisterschaft 2019. Ein Brasilianer als Biathlet?
„Ja, meine Leidenschaft für den Langlaufsport habe ich hier
im Pinzgau entdeckt und arbeite sehr hart daran, um mir den
Traum von den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking zu
verwirklichen“, so der ehrgeizige Saalfeldner. Der größte kulturelle Unterschied, den „Brazo“ bisher zwischen dem Pinzgau
und Brasilien feststellen konnte, liegt in der Lebenseinstellung,
die bei den Südamerikanern einfach viel entspannter sei. „Sie
lassen sich nicht so schnell stressen, versuchen schwierige Phasen mit Humor zu meistern und nicht alles ganz verbissen zu
sehen“, so der 20-jährige „Samba Boy“, der dieses Credo jedem
Menschen auf der Welt empfehlen würde.
■
Text: Christina Heuberger
Silke Burgsteiner
Fotos: platzhirsch, Privat

10 JAHRE
EGGER HOLZBAU
Holzbau ist mehr denn je im Trend und Egger Holzbau aus
Taxenbach seit zehn Jahren ein verlässlicher Partner, wenn es
um die Umsetzung von Bauvorhaben der Kunden geht.
Holz ist ein langlebiger und nachhaltiger
Baustoff - mit großer Tradition und vielversprechender Zukunft. Vom konventionellen Dachstuhl, dem Wintergarten,
der Fassade, Außentreppe, dem Balkon
und der Terrasse über das Carport bis hin
zur Innentreppe und dem WohnhausInnenausbau reicht das Leistungsangebot von Holzbaumeister Ernst Egger
und seinem Team. Holz hat bei einem
geringen Eigengewicht eine äußerst hohe
Tragfestigkeit und weist hervorragende
Werte bezüglich Energieeffizienz und
Ökobilanz auf, zudem ermöglicht es eine

kurze Bauzeit im Vergleich zum Massivbau. Bei Egger Holzbau wird natürlich
auf höchste Qualität in der Bauausführung geachtet und fast alles händisch abgebunden. Mit Abbund oder Abbinden
wird im Zimmererhandwerk das Vorbereiten der Holzkonstruktion in der Montagehalle bezeichnet.
START ALS EIN-MANN-BETRIEB
Ernst Egger gründete den Betrieb als
Ein-Mann-Unternehmen am 1. März
2011, vorerst in Miete beim ehemaligen
Arbeitgeber in Piesendorf. „Nach und

Voller Arbeitseinsatz - da ﬂiegen die Späne!

nach sind Mitarbeiter dazugekommen,
der erste war noch im Gründungsjahr
Kevin Plusnik, der heute als Polier meine rechte Hand ist. 2014 haben wir mit
Martin Langreiter, der ebenfalls weiterhin bei uns arbeitet, den ersten Lehrling
eingestellt. Und im selben Jahr konnten
wir unser Betriebsgebäude im Taxenbacher Ortsteil Högmoos errichten“, erzählt Holzbaumeister Ernst Egger, der
heute sowohl im Büro, gemeinsam mit
seiner Frau Kathrin, als auch auf der Baustelle anzutreffen ist. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen elf Mitarbeiter.

KONTAKT

ERNST EGGER HOLZBAU e.U.

Balkon und Dachstuhl - gefertigt im
traditionellen Stil.

Gelungener Dachgeschoß-Innenausbau.

Dachstuhl in einzigartig geschwungener Form
beim Musikpavillon in Bruck a. d. Glstr.

Ausführung der Dachstuhlarbeiten bei
diesem modernen Haus in Hollersbach.

Treppen aus Holz sind schön und ökologisch: Beispiel einer Innentreppe.

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: makeART OG (2), Egger Holzbau

Das Team (von links): Lukas Aberger, Arthur Seitinger, Alexander Fürstauer, Bernd Gassner,
Kevin Plusnik, Kathrin und Holzbaumeister Ernst Egger, Marc Wallner, Hannes Höllwerth,
Markus Geisler, Bastian Seitinger und Martin Langreiter.

Högmoos 70 A, 5660 Taxenbach
Tel.: 0664/3916095
E-Mail: e.egger-holzbau@sbg.at
Web: www.egger-holzbau.at

… UND WIE IMMER | bunt gemischt

SCHNAPPSCHÜSSE
… des Monats
DIE HOCHZEIT
des Monats ...
… feierten Nina Mayrhofer aus St. Georgen und Stefan Junger
aus Piesendorf. Am 20. Februar gab sich das Brautpaar - aufgrund der coronabedingt schwierigen Situation - mutterseelenallein am Standesamt in Bruck das Ja-Wort. Am Naglköpfl
entstanden schließlich tolle Erinnerungsfotos an diesen ganz
besonderen Tag. Allzulange werden die Frischvermählten ihrer
trauten Zweisamkeit aber nicht mehr frönen können: Erwarteter Ankunftstermin für das erste Kind des Paares ist der 8. Mai!

Foto: Privat

i

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

Unter dem Titel „Im Angesicht“ wurde eine Ausstellung mit
Arbeiten von Roswitha Foch und Thomas Schwarzenbacher
in der Galerie in der Kunstwerkstatt Maria Alm eröffnet. Die
Werke beider Künstler sind noch bis 13. Mai 2021 zugänglich.
Eine Installation von Thomas Schwarzenbacher ist auch vor
der Pfarrkirche in Saalfelden zu bewundern. Für sie stellte er
das Kruzifix von Jakob Adlhart und die Pietà von Anton Thuswaldner, die viele Jahre lang den Gipfel der Schönfeldspitze
zierte, in Beziehung.

Foto: Fotografie Eva Reifmüller

IM ANGESICHT
Ausstellung von Foch & Schwarzenbacher

HEXENPROZESS VON MITTERSILL
… wurde erstmals filmisch thematisiert.

Foto: Privat

VORBILDLICH!
Zeller Kinder sammeln Müll.
Alexander und Philip Mösslacher aus Zell am See ist es ein
großes Anliegen, ihre Stadt sauber zu halten. „Seit einigen Wochen sind sie mindestens einmal die Woche als ,professionelle
Müllsammler’ unterwegs“, berichtet Mama Ursula stolz. Eine
wirklich tolle, nachahmenswerte Aktion, findet der „platzhirsch“ und belohnt den Einsatz der beiden Burschen gerne
mit der Veröffentlichung eines Schnappschusses im Magazin.
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Die Umbau- und Renovierungsarbeiten am Felberturmmuseum waren Anlass, den „Hexenprozess von Mittersill” erstmals
filmisch zu thematisieren. Kürzlich fanden die Dreharbeiten
dazu im Oberpinzgau statt. Neben Charly Rabanser, der den
Erzähler und Vorsteher aus dieser Zeit spielt, konnten viele Einheimische als Schauspieler und Komparsen gewonnen
werden. Zu sehen ist das Werk, für das beim Schweigerlehen
in Stuhlfelden, in der Burg Kaprun sowie am Lämmerbichl in
Mittersill gedreht wurde, ab Sommer im neuen Museum.

Foto: Nationalpark Hohe Tauern

Pinzgaus größte On Auswahl
SCHUHHAUS

BAUER

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

… UND WIE IMMER | bunt gemischt

DAS BABY
… des Monats

Foto: Privat

Wenn aus Liebe Leben wird, bekommt das Glück einen Namen! In diesem Falle lautet er MARLY! Das Babygirl von
Christina Wallinger und Reinhard Streitberger aus Gries erblickte am 20. März 2021 das Licht der Welt. Seither dreht
sich bei den frischgebackenen Eltern alles um das Wohl ihres entzückenden Nachwuchses, der bei seiner Geburt 2 020
Gramm auf die Waage brachte und 46 Zentimeter maß.

i

Foto: Fotografie Nina Uhl

Sie sind Eltern geworden? Präsentieren Sie Ihren
Nachwuchs im „platzhirsch“!

DAS TIER DES MONATS …
… ist ein besonders zutraulicher Auerhahn! Tobias Wimmer
begegnete dem stolzen Federvieh bei einer Skitour Richtung
Kammerlinghorn in Weißbach. „Die Gelegenheit zu einem
solchen Schnappschuss hat man nicht alle Tage“, freut sich der
Loferer über das gelungene Bild. Auerhähne können sich während der Balzzeit unter extrem erhöhtem Testosteronspiegel
Menschen annähern und dabei aggressiv wirken. Unser „Tier
des Monats“ hingegen wirkt eher fotogen. „Einmal lächeln!“,
lautete da wohl die Aufforderung des Fotografen.

i

EINSATZBEREIT!
Wasserrettung Zell am See geht in die 50. Saison!

Wenn auch Sie einen „echt tierischen“
Schnappschuss haben, schicken Sie ihn uns!

Foto: Wasserrettung Zell am See

Die Wasserrettungsboote wurden Anfang April in den See
gehoben; die Samariterbund Wasserrettung Zell am See bereitet sich auf den Sommer vor! Es ist die 50. Saison der Einsatzorganisation, die 1971 gegründet wurde. Die Zeller Wasserretterinnen und Wasserretter haben die Zeit im Winter
bestmöglich genutzt. Anders als mit Hallenbadtraining und
praktischen Übungen in den letzten Jahren wurden, mit Hilfe
der heutzutage technischen Möglichkeiten, dreizehn Schulungen im „Homeoffice“ abgehalten. „Es wurden Funkschulungen,
Erste Hilfe-Fortbildungen, Tauchgangs- und Einsatzplanungen durchgeführt und geübt, außerdem wurden der Fuhrpark
und die Tauchausrüstungen gewartet und in Stand gesetzt“,
wie Michael Kling berichtet.
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Foto: Spar

MODERNSTER „SPAR“ SALZBURGS
… in Saalfelden - am Großparkplatz - eröffnet!
Ende März eröffnete der moderne „Spar“-Supermarkt in Saalfelden. Der Lebensmittel-Nahversorger befindet sich im Erdgeschoss eines neu errichteten Wohn- und Geschäftshauses;
der innovative Ladenbau, die LED-Beleuchtung und die Kühltechnik entsprechen den neuesten Standards. Viel Wert legt
„Spar“ auf lokale Lebensmittel aus dem Pinzgau: Insgesamt
finden die Kunden 1 804 Produkte von 103 Produzenten aus
der Region im neuen Supermarkt vor. Marktleiter Wolfgang De
Mas freute sich gemeinsam mit seinem 23-köpfigen Team im
modernsten „Spar“ des Landes tätig sein zu dürfen.
■

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

Wirst du Mitglied
vom TORRE-Team
in Zell am See?
Wir suchen ab 1.7.2021 motivierte Mitarbeiter (m/w):
für Service sowie einen Jungkoch
(Geringfügig - Teilzeit)
Hast du Spaß am Kontakt mit unseren Gästen und liebst du
die italienische Wein-Kultur? Dann freuen wir uns über deine
Kontaktaufnahme bei Judith van den Broek:
judith@vineria-torre.at oder Tel. +49-1577 3746304

©sdecoret - stock.adobe.com

JOB-LOUNGE!
TOP-JOBS FÜR DEN PINZGAU
In der „platzhirsch“-JOB-LOUNGE bringen wir Jobsuchende mit Arbeitgebern unserer Region zusammen - für eine
gemeinsame Zukunft!

soviel ist sicher!

Foto: H2Agentur

Vielfältiger, als Sie denken.
Raiffeisen Salzburg.
Meine Karriere.
meine-raiffeisen-karriere.at

Wir suchen einen motivierten

MECHATRONIKLEHRLING (M/W)
Mitfahrgelegenheit von Saalfelden
oder Zell am See möglich!

Zur Verstärkung unseres Teams in der
Raiffeisenbank Hohe Tauern
suchen wir eine/n engagierte/n und verlässliche/n

Kreditsachbearbeiter/in (RB Hohe Tauern, Vollzeit)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter:
Träxler Sicherheitssysteme GmbH, A-5753 Saalbach
Altachweg 501, Tel.: +43 6541/871 10
E-Mail: traexler@traexler.at, Web: www.traexler.at

Was wir Ihnen versprechen:
• Ein äußerst gutes Betriebsklima in einem engagierten Team
• Möglichkeit, eigenständig ein abwechslungsreiches
Aufgabengebiet zu übernehmen
• Einen gut erreichbaren und modernen Arbeitsplatz
• Attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten
Ihr Interesse ist geweckt? Dann bewerben Sie sich
gleich online oder schicken Sie Ihre Unterlagen an:
Raiffeisenbank Hohe Tauern eGen
z.H. Dir. Martin Huber | E-Mail: martin.huber@hohetauern.raiffeisen.at
Wilhelm-Fazokas-Straße 2c | 5710 Kaprun |
www.meine-raiffeisen-karriere.at
Das kollektivvertragliche Mindestentgelt liegt
für diese Position bei 2011,74 Euro brutto.
Wenn Sie besondere Qualifikationen oder
Erfahrungen mitbringen, bezahlen wir gerne mehr.

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

Suchen Fliesenleger m/w
Kenntnis in der Natursteinverlegung von Vorteil

Innovative Arbeit und sichere Karriere passen nicht zusammen?
Bei uns schon! Deine Karriere mit dem feinen Unterschied wartet schon auf dich!
Wir suchen Verstärkung in unserer

BUCHHALTUNG

(m / w/d)

VOLLZEIT ODER TEILZEIT

Du hast keine Lust auf 0815, sondern willst dich in einem spannenden Job mit
Aufstiegschancen entfalten? Wir von Herzog Bau wissen, dass der feine
Unterschied der Entscheidende ist – und deshalb suchen wir genau DICH!

Bei uns bist Du in erster Linie verantwortlich für …
•
•
•
•
•
•

selbständige Buchhaltungsarbeiten
die Erstellung von Liquiditätsplänen
Controlling
Kostenrechnung
Rechnungsstellung und Kontrolle
Aufbau der Digitalisierungsprozesse

Du …
• bist verlässlich und verfügst über ein freundliches Auftreten,
• hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung als
Buchhalter, vorzugsweise mit Matura,
• verfügst über Berufserfahrung in einer kaufmännischen Abteilung,
und hast hier bereits gute Buchhaltungskenntnisse aufgebaut
• bist jemand, der gern Verantwortung übernimmt und auch
gern eigene Inputs einbringt

Du suchst einen Job …
• bei einem Top-Unternehmen mit guten Karriere-Chancen, spannenden
Aufgaben und abwechslungsreichen Projekten,
• in dem du dich voll entfalten und deine Talente einbringen kannst,
• in einem innovativen und zukunftsorientierten Unternehmen mit Tradition
und beruflicher Sicherheit,
• bei dem du mit einem jungen, motivierten und
sehr familiären Team zusammenarbeitest
• wo du als Mitarbeiter geschätzt und gestärkt wirst?
Dann bist du bei uns genau richtig! Wir bieten dir eine sichere Anstellung
mit sehr guten Karrierechancen in einem regionalen Leitbetrieb, ein familiäres
Arbeitsklima, umfassende Einschulung und Fortbildungsmöglichkeiten sowie
eine faire Entlohnung auf Basis des Kollektivvertrags Baugewerbe Gruppe III
und deiner Qualifikation. Neugierig? Wir auch! Bewirb dich jetzt und sorge für
den feinen Unterschied in deiner Karriere!

Bewerbung an
GF Albert Herzog
ah@herzogbau.at
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Herzog Bau Gmbh
Strubergasse 8-10
5700 Zell am See

Tel: +43 6542 72678
Fax: +43 6542 72678 32
www.herzogbau.at

Voraussetzungen:
• Lehrabschluss oder angelernt
• Führerschein B
• flexibel, engagiert und leistungsorientiert
• selbstständiges, genaues und sauberes
Arbeiten
• Berufspraxis
Bereitschaft zur KV-Überzahlung ist je nach
Berufserfahrung gegeben.
Bewerbung an:
Horst Pichler
Högmoos 51
5660 Taxenbach
Tel. 0676/4005417
pichler@trendfliesen.at
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Innenarchitekt(in)/
Möbelverkäufer(in)
oder

Technische(r) Zeichner(in)
auch ab 20 Std.
oder

Sachbearbeiter(in)
für Projektierung und Planung
oder

Montagetischler(in)

Bewerben Sie sich jetzt auf
oﬀice@wohnstudioschwaiger.at
Infos: www.wohnstudioschwaiger.at
Prüfen Sie dieses Angebot auch, wenn Sie noch nicht an einen Jobwechsel denken!

dankl.net/jobs
yoshie.io/jobs

Deine Zukunft.
CAD Techniker &
Lehrling Elektroinstallationstechnik
(w/m/x)

C# & JAVA SCRIPT
DEVELOPER
(w/m/d)

Wir sind eine Unternehmensgruppe mit Visionen.
Als wachsender und sicherer Arbeitgeber setzen wir
neben unserem bewährten Geschäft auch auf neue
Strategien – wir machen uns bereit für den Wandel, für
neue Kundenbeziehungen.
Wir entwickeln Software Projekte im Bereich der Bau-

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit dir!

und Energiewirtschaft. Als Developer ergänzt du unser

Alle Infos unter dankl.net/jobs.

3-köpfiges Software Development Team im Bereich
Design, Konzeption und Implementierung.

dankl.net GmbH.
Marktstraße 179

T

+43 6565 6239-0

5741 Neukirchen am Grv.

E

office@dankl.net

Österreich

W dankl.net

yoshie.io GmbH

Kreuzschiedstraße 217

jobs@yoshie.io

5741 Neukirchen

yoshie.io

Österreich

MENSCHEN | Straßenzeitungsverkäufer

3 EURO,
BITTE!
Jeder kennt sie, doch von ihrem
Schicksal wissen nur wenige:
Straßenzeitungsverkäufer gehören
auch im Pinzgau zum Alltagsbild.
Dem „platzhirsch“ erzählte einer
von ihnen seine Geschichte.

Kingsford Bilson aus Ghana ist Straßenzeitungsverkäufer.

E

s ist ein geschäftiger Tag in einem Einkaufszentrum
in Saalfelden. Viele Leute sind unterwegs, die meisten
wirken gehetzt. Im Gegensatz dazu steht Kingsford
Bilson ganz ruhig im Eingangsbereich. Einen kleinen
Stapel Zeitungen hält er in seiner linken Hand. Zu seinen
Füßen steht sein Rucksack. Geduldig wartet er etwas abseits,
grüßt die vorbeigehenden Passanten und schenkt ihnen, auch
wenn man es durch die Maske nur erahnen kann, ein Lächeln.
Kingsford ist Straßenzeitungsverkäufer. Seit September 2020
verkauft er die Salzburger Zeitung „Apropos“. Kingsford
Bilson ist 35 Jahre alt und stammt aus Ghana. Zwar gilt die
Republik im Vergleich zu anderen afrikanischen Staaten als
politisch und wirtschaftlich recht stabil und ist einer der weltweit größten Exporteure von Gold und Kakao, doch Armut sei
nach wie vor eines der vorherrschenden Themen des Landes,
wie der Ghanaer erzählt. Perspektivenlosigkeit und eine ungewisse Zukunft waren die Gründe, weshalb er sein Heimatland
2019 verließ, in der Hoffnung, in Europa Fuß fassen zu können
und für sich und seine Familie ein besseres Leben aufzubauen.
Leichtfertig habe er seine Existenz und vor allem seine Familie
nicht zurückgelassen, erzählt mir der 35-Jährige. Neben sei-
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nem Vater und seiner Schwester, sind es vor allem seine beiden
Kinder im Alter von gerade einmal vier und sieben Jahren, die
ihm tagtäglich fehlen. Gelegentliches Telefonieren oder das
Versenden von Nachrichten sei zumindest eine Möglichkeit,
den Kontakt aufrechtzuhalten. Vom Geld, das er mit dem
Straßenzeitungsverkauf einnimmt, schickt er einen Großteil
zu seinen Verwandten nach Ghana, um sie finanziell zu unterstützen. Die Zeitungen kauft er um 1,50 Euro pro Stück ein
und verkauft sie um drei Euro weiter.
EINE ZUKUNFT IN ÖSTERREICH
Kingsford ist seit Februar 2020 in Österreich. Sein monatelanger Weg nach Europa führte ihn über die Türkei und Griechenland. Dort musste er auch einige Zeit in Flüchtlingscamps
verbringen. Über die Erfahrungen, die er dort gemacht, und
was er gesehen hat, möchte er nicht sprechen. „Es war ganz
furchtbar. Wirklich schlimm“, ist die einzige Äußerung, die er
tätigt, während er abwesend auf den Boden blickt. Mittlerweile
lebt er in einer Asylunterkunft im Pinzgau und ist fast täglich an seinem Straßenzeitungsverkaufsplatz. „Wenn ich nicht
hier bin, dann nur deshalb, weil ich alle Zeitungen verkauft

habe und in Salzburg weitere Exemplare besorge“, erzählt
er. Bei seinen Ausflügen in die Landeshauptstadt besucht
er auch ein paar Läden, in denen es afrikanische Produkte
zu kaufen gibt. „So kann ich mir ein bisschen Heimatgefühl
besorgen“, meint er. In Ghana hat Kingsford ein LogistikBachelorstudium abgeschlossen und als Lagerhalter gearbeitet. Das wäre auch in Österreich sein großer Traum. „Ein
Arbeitsplatz - und wenn es möglich ist, irgendwann noch
ein Masterstudium absolvieren zu dürfen, das wäre großartig“, meint er hoffnungsvoll. Er habe viel zu geben, wolle
sich in die Gemeinschaft einbringen, sei nicht dumm und
vor allem nicht arbeitsscheu. „Ich möchte etwas aus meinem
Leben machen und mir und meiner Familie etwas aufbauen“, so Kingsford. Dass das hier in Österreich sehr schwierig
wird, wurde ihm bereits mitgeteilt. Derzeit wartet er darauf, wie in seinem Fall entschieden werde. „Ich hoffe, dass
ich bleiben darf“, erzählt er. Ich kann mir kaum vorstellen,
wie groß die psychische Belastung durch diese Ungewissheit sein muss. „Naja, ich versuche ‚day by day‘ das Beste
daraus zu machen und positiv eingestellt zu bleiben“, so der
35-Jährige. So lange sein Status nicht bestätigt sei, habe er
keine Chance, eine Arbeitsstelle zu finden. Der Straßenzeitungsverkauf sei für ihn nicht nur eine Einnahmequelle sondern eine wichtige Aufgabe, die es ihm ermögliche aktiv zu
bleiben und sich zumindest ein bisschen in die Gesellschaft
einzubringen. Derzeit besucht Kingsford einen DeutschA1-Kurs. Die Sprache zu erlernen, sei ihm sehr wichtig, um
sich noch schneller integrieren zu können. „Eine Sprache
öffnet einem viele Türen“, ist er sich sicher. Doch Deutsch
sei schwierig, und der Unterricht habe coronabedingt nicht
immer vor Ort stattfinden können.
Während unseres Gesprächs, das wir in seiner Landessprache Englisch abhalten, gehen viele Menschen an uns vorbei.
Auch eine ältere Dame, die uns argwöhnisch anblickt und
regelrecht von Kopf bis Fuß mustert. „Ihre Blicke gelten
nicht mir“, lacht Kingsford. „Eher glaubt sie, dass du hier für
Probleme sorgst. Diese Dame ist eine Freundin und kauft
jeden Monat eine Ausgabe bei mir. Eine ganz liebe Frau.
Normalerweise reden wir immer ein bisschen, wenn sie vorbeikommt“, erzählt er. Und tatsächlich: Als wir der Dame
nachsehen, die mit ihrem Einkaufskorb schon ein paar Meter weiter ist, sie sich umdreht und wir ihr beide zuwinken,
entspannt sich ihr Gesichtsausdruck merklich und sie winkt
uns lächelnd zu. So wie sie gebe es einige ältere Damen, die
regelmäßig bei ihm vorbeischauten und mittlerweile zu seiner „Stammkundschaft“ zählen würden. „Manche können
ein bisschen Englisch und ich mittlerweile etwas Deutsch.
Das funktioniert dann schon, und ansonsten hilft man sich
eben mit Handzeichen aus“, meint er lächelnd. Tendenziell
seien es mehr Frauen, die ihm eine Zeitung abkauften. Sie
machen etwa 60 Prozent seiner Kundschaft aus. Jedes liebe Wort, jedes Lächeln und jede nette Geste bedeuten dem
35-Jährigen viel. „Meine Familie ist nicht hier, daher sind
diese Menschen, die mir offen begegnen und Anteil an meiner Geschichte nehmen, irgendwie eine Art Ersatzfamilie“,
meint er.
WIE IHM MENSCHEN BEGEGNEN
Kingsford fühlt sich wohl im Pinzgau. Er findet, die Leute
seien offen und hätten ihn hier, an seinem Verkaufsplatz,

€ 3.347,00 / m²

WOHNBAU
FÖRDERUNG

3 Schlafzimmer

Wohnküche

AR

große Gartenterrasse

Kellerabteil

Im Ortszentrum von Wald i. Pzg. wird für Familien
aus dem Pinzgau und Umgebung das Projekt
„Leistbares Wohnen“ errichtet. Geplant sind
Mehrparteien- und Reihenhäuser mit rund 106 m²
Wohnﬂäche inkl. Carportstellplätze.
Schlüsselfertige Übergabe im November 2021.
Sonnenberg Projekt GmbH
Klausgasse 49
5730 Mittersill

+43 6562 5081-12
oﬃce@sonnenberg-projekt.at

MENSCHEN | Straßenzeitungsverkäufer

Die Verkaufszahlen schwanken.
Besonders vor
Weihnachten seien
die Pinzgauer sehr
großzügig.

voll akzeptiert. Natürlich kenne er Vorurteile und habe diese
auch schon erlebt: Eine Frau habe in seiner Anfangszeit beim
Vorbeigehen einmal einen 20-Euro-Schein verloren. Kingsford
hob ihn auf und lief der Dame laut rufend hinterher. Sie drehte
sich absichtlich nicht um, erst, als er sie am Auto erreichte und
gegen ihr Fahrerfenster klopfte, ihr den Schein zeigte und zu
verstehen gab, dass sie diesen verloren habe, habe sie ihm Aufmerksamkeit geschenkt. „Sie bedankte sich dann sehr nett, ließ
den Schein wechseln und wollte mir fünf Euro geben. Aber die
habe ich nicht angenommen. Für mich war das selbstverständlich. Jetzt freue ich mich umso mehr, da sie mir regelmäßig meine Zeitung abkauft“, erzählt er. Einige Passanten kaufen zwar
keine Ausgabe, geben ihm aber ein bisschen Kleingeld oder
jene Münzen, die sie für ihren Einkaufswagen benötigt haben. „Das kommt oft vor. Sie sagen dann meistens schon beim
Vorbeigehen, dass sie gleich noch einmal kommen, um mir ein
bisschen Geld zu geben“, erzählt Kingsford. Wie es ihm dabei
gehe, frage ich mich. Gewissermaßen sind es dann eigentlich
Almosen, die er bekommt. Dabei hätte er ja etwas zu verkaufen.
„Nein. So empfinde ich das nicht. Ich sehe es als nette Geste
und freue mich. Genauso gibt es Menschen, die mir manchmal
vom Einkauf Brot oder Kekse mitbringen und schenken. Vom
Geld, das ich durch den Verkauf einnehme, kaufe ich mir ja
auch selbst etwas zu essen. Daher freue ich mich, wenn jemand
beim Einkauf an mich denkt und mir etwas abgibt“, erklärt
der Ghanaer. Einer seiner regelmäßigen Zeitungskäufer würde
ein- bis zweimal monatlich bei ihm vorbeischauen und habe
jedes Mal ein bisschen Geld für ihn. „Er war selbst schon ein
paar Mal in Ghana, kennt die Situation vor Ort und versteht,
warum ich nach Österreich gekommen bin“, erklärt Kingsford.
Probleme gab es eigentlich noch nie. Einmal sei er von einem
Mann heftig angepöbelt geworden, doch dieser sei entweder
stark alkoholisiert oder geistig nicht voll zurechnungsfähig ge-
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wesen, meint Kingsford mild. Überhaupt fällt sein Urteil über
die Menschen, die ihm tagtäglich begegnen, gut aus. „Es sind
nur wenige, die wirklich gezielt in eine andere Richtung oder
auf den Boden blicken, während sie an mir vorbeigehen. Daran
habe ich mich mittlerweile gewöhnt“, meint er.
100 STÜCK IM MONAT
Während ich mich mit Kingsford unterhalte, verkauft er keine
einzige Zeitung. Es sei ein wirklich mieser Verkaufstag, meint
er. Mittlerweile ist es bereits halb vier Uhr nachmittags und sein
Stapel „Apropos“-Ausgaben liegt unverändert in seiner Hand
und in seinem Rucksack. Dabei steht er wie immer seit halb
neun Uhr vor dem Einkaufszentrum. „Bei diesem Regenwetter
ist das ganz normal. Da möchten die Menschen nur schnell alles
erledigen und wieder nach Hause. Außerdem herrscht momentan wegen Corona ganz schlechte Stimmung. Viele sind gereizt
und ausgepowert“, erzählt der Straßenzeitungsverkäufer. Aus
seinem Rucksack holt er eine Mappe heraus, in der er penibel
aufzeichnet, wie viele Zeitungen er absetzt. Der Dezember war
der stärkste Monat. 281 Stück konnte er verkaufen. Nächstenliebe und der Wunsch zu helfen, scheinen vor Weihnachten auch
bei den Pinzgauern einen größeren Stellenwert zu haben. Vergleichsweise dazu sind die 151 Stück im November, oder noch
gravierender, die 97 Zeitungen im Jänner, wirklich wenig. Der
letzte Monat steht mit 134 Verkäufen in seinen Aufzeichnungen. Ob es diesen Monat mehr werden? „Wir werden sehen.
Wenn das Wetter etwas besser wird, dann glaube ich schon, dass
ich wieder mehr verkaufen kann“, gibt er sich optimistisch. Für
heute aber ist es genug. Er wird es morgen wieder versuchen
und ab halb neun erneut an seinem Stammplatz stehen, seine
Zeitung verkaufen und weiterhin hoffen, dass er bleiben darf. ■
Text: Christina Heuberger
Fotos: platzhirsch

Wir schreiben das Jahr 1991 - die Firma Rohrmoser startet
ihr Unternehmen mit einer Werkstatt im Ortsteil Haid in
Saalfelden und spezialisiert sich auf KFZ-Tuning und
Fahrzeug-Verkauf. Im Jahr 1998 wurde das Familienunternehmen auf einen Abschlepp-, Berge- und Pannendienst
erweitert. 2020 kam für den produktiven Unternehmer
Christian Rohrmoser der Entschluss, ein Kran- und Transportservice zu schaffen. Das ist in wenigen Zeilen die
30-jährige Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens
Rohrmoser - ganz unter dem Motto: „ Liefern, heben,
senken - an Rohrmoser denken!“

Leistungen Rohrmoser Kran & Transportservice:
Auf- und Abladen von Maschinen und schweren Gütern
Kranarbeiten mit Greifer und Arbeitskorb
Container-Transport (LKW ist mit Containerverschluss aufgebaut)
Aufstellen von: Fertigteilhäusern, Betonfertigteilen Hallen,
Holz- und Stahlkonstruktionen
Verlegung von: Dachstühlen, Decken, Kamine, Schallungen,
Fassaden, Glas
Wir führen auch Kranarbeiten und Transporte für Dachdecker,
Tischler, Schlosser, Gartenbauer, Baustofftransporte u. v. m.
gerne für Sie durch!

info@rohrmoser-kran.at | www.rohrmoser-kran.at

Haben Sie ein Problem mit Ihrem Auto oder brauchen Sie Reifen? Jahrzehntelange Erfahrung
zeichnet uns aus, sodass wir immer die passende Lösung finden!
Unsere KFZ-Leistungen:
• Scheibenreparatur oder -Tausch
• Reifen- und Felgenhandel verschiedenster Marken,
• Pickerlüberprüfungen-Annahme
Montage und Einlagerung
• Reifennotdienst 24h
• Leihauto während dem Verbleib Ihres Fahrzeuges in
• Fahrzeug-Aufbereitung - wir beraten Sie gerne!
der Werkstatt
• An- & Verkauf von Fahrzeugen
• Leihwagenvermietung
• Abschlepp- & Berge-Pannendienst - Rücktransport
im In- und Ausland
• Fehlerdiagnose & Batterie-Kontrolle und -Tausch
• Schadensreparatur
www.abschleppdienst.co.at
Firma Rohrmoser | Kran & Transportservice | KFZ Werkstatt & Reifenhandel
Marzon 9 | 5760 Saalfelden | Tel. 06582/76874 | 24-h-Notruf: 0676/7543104
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Wer lacht denn da?
Das Foto-Ratespiel zum Muttertag

Mütter stehen immer an unserer Seite und teilen Freud und Leid mit uns. Den Muttertag am
9. Mai nahm der „platzhirsch“ zum Anlass, um bei bekannten Pinzgauern nachzufragen, was
sie an ihren Müttern so schätzen? Dabei durften wir auch einen Blick in ihre Fotoalben werfen, den wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Erkennen Sie vielleicht, wer uns hier entgegenlacht? Unter ihnen Stefan Schwab, Marion Herzog, Harald Wimmer, Diana Oberreiter, Franky
Zorn und Michaela Höfelsauer. Wer ist wer? Raten Sie mit!
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UND DAS SIND SIE HEUTE:

Pinzgauer Persönlichkeiten und ihre Mütter:
MARION HERZOG (40) mit MAMA BURGI (71) aus Saalfelden
„An meiner Mama bewundere ich, dass
sie Ziele immer strebsam verfolgt hat
und nie bei irgendetwas aufgegeben hat.
Sie stieg zum Beispiel mit siebzig Jahren das erste Mal in ein Flugzeug, um in
Nepal einen Fünftausender zu besteigen.
Sie hat im heurigen Winter nochmal angefangen Tourenski zu fahren und wird
sich in diesem Sommer das erste E-Bike
zulegen“, so die Polizistin. Den grünen
Daumen ihrer Mama hat die 40-Jährige
allerdings nicht geerbt: „Da bin ich genau das Gegenteil“, so Marion, die ihre
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Mama als fleißig, belastbar und manchmal ein bisschen ‚kopfert‘ bezeichnet!
Ihre Muttertags-Botschaft:
„Liebe Mama, ich bin dir dankbar, dass du
mich und die Familie immer unterstützt,
und für uns alle da bist. Ich wünsche mir,
dass du noch viele Jahre so fit, gesund und
sportlich bleibst, um weiterhin die höchsten Berge zu erklimmen und um noch viel
wertvolle Zeit mit uns und deinen Freunden zu verbringen!“

HARALD WIMMER (56) mit MAMA THERESIA (78) aus Zell am See
Als fürsorglich, warmherzig und äußerst organisiert beschreibt der Bezirkshauptmann seine Mama. „Ich
bewundere sehr, dass sie noch immer
so aktiv, aufgeschlossen und vor allem niemals nachtragend ist“, so der
56-Jährige. „Manchmal macht sie
sich zu viele Sorgen, vor allem, wenn
jemand von uns auf Urlaub fährt“, erzählt Wimmer, aber das sei eben ein

Ausdruck ihres guten Herzens und ihres Familiensinns.
Seine Muttertags-Botschaft:
„Liebe Mama, danke für deine großartige
Unterstützung. Du bist stets für die gesamte
Familie da und hast immer ein offenes Ohr
für jeden. Bleib gesund und vital für noch
viele schöne Jahre! Wir sind froh, dass wir
dich haben!“

DIANA OBERREITER (34, Salzburg) mit MAMA MARLENE (56, Fusch)
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„Meine Mama ist eine vielseitige Frau,
die ich von klein auf als selbstbewusste
und kreative Macherin wahrgenommen
habe. Mir gefällt die positive Energie
und die selbstbewusste Leichtigkeit, mit
der sie die kleinen und großen Dinge des
Lebens anpackt. 2019 hat sie sich nach
einem schweren Radfahrunfall in monatelangem Aufbautraining ihre (fast)
vollständige Genesung zurückerkämpft“,
so die Moderatorin, die sich gerne mit

ihrer Mutter über das politische Zeitgeschehen austauscht. „Außerdem können
wir über dieselben Dinge lachen und
verstehen uns eigentlich blind“, so die
34-Jährige.
Ihre Muttertags-Botschaft:
„Liebe Mama - oft gesagt, aber einfach
wahr: Du bist die Beste! Alles Gute zum
Muttertag!“

NÄHE IST
EIN TEIL VON UNS.
Wir sind für Sie da! Als Teil der jeweiligen Region mit den meisten Bankstellen im Land. Und
als Bank, die 24 Stunden 7 Tage die Woche digital verfügbar ist. Mit Mein ELBA – Österreichs
persönlichstem Finanzportal mit direktem Draht zu Ihrem Raiffeisenberater. Und darüber hinaus
mit den innovativen Mobile Payment Lösungen, die Bezahlen gerade heute so einfach und sicher
wie nie zuvor machen. Mein Banking. So digital, wie ich will. So persönlich, wie ich es brauche.
salzburg.raiffeisen.at
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MICHAELA HÖFELSAUER (53, Lend) mit MAMA FRIEDERIKE (80, Embach)
Sich bei Gegenwind nicht zu verbiegen,
sondern zu sich zu stehen und über den
Tellerrand zu schauen, hat die Bürgermeisterin von ihrer Mama gelernt. „Außerdem hat sie uns gelehrt, dass man die
Konsequenzen für das eigene Handeln
zu tragen hat“, so die Bürgermeisterin.
Was sie und ihre Mutter gemeinsam haben? „Wir verwöhnen unsere Familien
gerne und sind der Meinung, dass Liebe
auch durch den Magen geht“, meint die
53-Jährige.
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FRANKY ZORN (50, Saalfelden) mit MAMA HERTA (70, Krimml)
Niemals aufgeben - das war die wichtigste Lektion, die der Eisspeedwayfahrer
von seiner Mama vermittelt bekam. Ihr
Kämpferherz und ihre Gutmütigkeit bewundert er noch heute. Noch dazu gebe
es bei Mama Herta die besten Backhendln. Was der 50-Jährige besonders an
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Ihre Muttertags-Botschaft:
„Liebe Mama, auf meinem Weg zum Bürgermeisteramt haben du und Papa mit vielen Hindernissen klarkommen müssen. Du
bist von klein auf wie eine Löwin hinter
deiner Familie gestanden und hast mir und
meinen drei Geschwistern - die alle starke
und leitende Persönlichkeiten sind - Mut,
Weitsicht, Stärke und vor allem Rückgrat
mitgegeben. Danke für eine wunderbare
Kindheit!“

ihr schätzt? „Dass sie, egal wann man sie
trifft, immer gut gelaunt ist!“, so Franky.
Seine Muttertags-Botschaft:
„Liebe Muttl, ich wünsche dir alles Gute
zum Muttertag! Bleib gesund und genauso
wie du bist. Wir haben dich lieb!“

STEFAN SCHWAB (30, Thessaloniki/Wien) mit MAMA CHRISTA (64, Saalfelden)
„Meine Mutter“, so Fußballprofi Stefan
Schwab, „ist ein sehr hilfsbereiter und
gutmütiger Mensch“. Zudem seien die
Kochkünste der 64-Jährigen sensationell. Beide sind gerne in der Natur unterwegs und lassen sich abends eine gute
Tasse Tee schmecken. Zudem sei Mama
Christa eine wundervolle Oma und habe
für jeden stets ein offenes Ohr. „Am
meisten schätze ich ihre Bodenständigkeit, die sie zeit ihres Lebens auszeichnete“, so der Mittelfeldspieler.

Seine Muttertags-Botschaft:
„Liebe Mama, zum Muttertag möchten wir
dir einfach mal Danke sagen. Deine Söhne
und Enkelkinder sind sehr stolz auf dich,
und wir wünschen dir nur das Beste. Wir
wünschen dir ganz viel Gesundheit. Mögen
wir noch viele weitere, schöne Jahre miteinander verbringen. Genieße den heurigen
Muttertag, denn dieser ist nur für dich. Wir
haben dich unendlich lieb!“
■

Text: Christina Heuberger
Fotos: Privat
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Jetzt bei HYUNDAI Kaufmann & Unterberger testen!

Kaufmann & Unterberger GmbH & Co KG
5710 Kaprun, Landesstraße 24, Tel. 06547/8534
office@kaufmann-unterberger.cc
kaufmann.hyundai.at

Bauernhaus
erlebt zweiten

Frühling

Komplett-Sanierung durch Holzbau Maier
Hier war viel Liebe zum Detail gefragt: Bei der Revitalisierung eines Bauernhauses im Bezirk Kitzbühel hat Holzbau
Maier feinstes Fingerspitzengefühl und solide Handwerkskunst miteinander vereint. Das Ergebnis: ein komplett
saniertes Bauernhaus zum Verlieben.
Die Vorgaben der Eigentümer waren
klar – oder besser gesagt, klar ein Fall
für Holzbau Maier: Das alte Bauernhaus
sollte komplett saniert und dabei möglichst viel des Altholzes wiederverwendet
werden. Also waren große Sorgfalt und
ein liebevoller Umgang mit dem wertvollen Altholz gefragt. Dabei im Zentrum:
das alte Stallgebäude, das abgerissen
und im Anschluss als Wohngebäude in
Riegelbauweise mit Dachstuhl und sägerauer Außenfassade wieder aufgebaut
wurde. Das Originalholz des Stalls wurde
sorgsam demontiert und für seinen neuen
Einsatzzweck restauriert.

Ein Inneres mit viele Liebe zum Detail

Ein strahlendes Äußeres

Beim Haupthaus wurde nämlich der

Und auch das Äußere des Sanierungsob-

Dachstuhl komplett neu gemacht – und

jekts, das geplant wurde von der Architek-

zwar aus ebendem Bestandsholz des frü-

tengruppe P3 aus St. Johann in Tirol, kann

heren Stallgebäudes. Neu sind auch die

sich sehen lassen: Die Fassade und

Zwischendecken und Balkone, die Holzbau

Balkone sind in Altholz und Fichte.

Maier im Zuge akribischer Zimmerer- und

Die Fenster und Balkontüren in Lärche

Trockenbauarbeiten eingebaut hat. Beson-

geölt. Und sämtliche Haustüren in Lärche

ders viel Arbeit steckt zudem in den alten

und Altholz. Jetzt, nach knapp eineinhalb

Holzböden. Diese wurden abgetragen, in

Jahren Bauzeit ist das Bauernhaus neu

die Trockenkammer gebracht, aufgearbei-

aufgeblüht und versprüht edlen alpin-

tet und gebürstet und anschließend als

rustikalen Charme. Und dank Holzbau

Sichtschalung bei den neuen Holzdecken

Maier werden die Besitzer bestimmt

wiederverwendet.

das Leben hier lieben.

Fotos: Photoart Reifmüller

BEZAHLTE ANZEIGE!

Vor der Sanierung

Mehr Infos:
Holzbau Maier GmbH & Co KG
Gewerbestr. 171 · 5733 Bramberg
T. +43 6566 72 64 · www.maier.at
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Herzkinder
1

2
1. Ein Bild, das zu Tränen rührt: Nur wenige Tage alt musste Genoveva bereits am offenen Herzen operiert werden, sonst hätte die
tapfere kleine Kämpferin nicht überlebt.
2. Genoveva Machreich heute: Die Sechsjährige ist ein aufgeweckter,
fröhlicher Wirbelwind. Ihren Herzfehler merkt man ihr kaum an.
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3. Vor Genovevas dritter Herzoperation: Ein Psychologe bereitete
das herzkranke Kind und seine Familie auf das Kommende vor.
Alle durften OP-Kittel anziehen und sich den Weg bis zur OPSchleuse ansehen.

PR!

Putzmunter tobt Genoveva durch den Garten; der Gedanke an ein
krankes Herz liegt fern. Doch die heute Sechsjährige wurde bereits
mit drei Tagen zum ersten Mal operiert, sonst hätte sie nicht überlebt. Auch Lorenz verbrachte seine ersten Lebenswochen auf der
Intensivstation des Linzer Herzzentrums.

I

n der Spätschwangerschaft erfahren Rosi
und Andreas Machreich, dass ihr Kind
ein krankes Herz hat. „Hypoplastisches
Linksherzsyndrom“ lautet die niederschmetternde Diagnose. Das Blut staut sich
im linken Vorhof, weil es nicht mehr über
das „Foramen ovale“ (lateinisch für „ovales Loch“) in den rechten Vorhof abfließen
kann. Die rechte Hauptkammer pumpt bei
diesem Herzfehler ihr Blut nicht nur in die
Lunge, sondern über den „Ductus arteriosus“
(im vorgeburtlichen Blutkreislauf die Gefäßverbindung zischen Aorta und Lungenarterie) in den Körperkreislauf. Bei ihrem Baby
sei nur eine Herzhälfte vorhanden, hören die
Eltern von den behandelnden Ärzten. Möglicherweise leide es zusätzlich am Down
Syndrom. Für das Maria Almer Paar, das bereits drei gesunde Kinder hat (Mattias, heute
15, Angela, 12 und Cäcilia, 8), bricht eine
Welt zusammen. „Wir sind aus allen Wolken gefallen“, beschreibt Rosi Machreich
unter Tränen. „Wäre der Herzfehler früher
entdeckt worden, hätten die Ärzte bereits im
Mutterleib operiert; die zweite Herzhälfte
Genovevas wäre möglicherweise regeneriert.
So musste unsere Tochter drei Tage nach ihrer Geburt das erste Mal operativ versorgt
werden, um eine Überlebenschance zu haben. Ohne einen medizinischen Eingriff
hätte sie nur wenige Tage oder Stunden alt
werden können.“
Am 12. Dezember 2014 kommt Genoveva
im Kepler Universitätsklinikum in Linz zur
Welt. Dort werden im Kinderherz-Zentrum
zur Zeit mehr als 7 000 Herzpatientinnen
und -patienten regelmäßig betreut. Es ist
eine „normale“ Geburt. Die sei schonender
für das kranke Baby als ein Kaiserschnitt,
hatten die Mediziner den Eltern vorab erklärt. Nun wartet auf Genoveva eine dreistufige chirurgische Behandlung, um ihre
Beschwerden zu lindern, auch „NorwoodProcedure“ genannt. Diese Operationstechnik umschließt eine erste lebenserhaltende
Operation, bei der zunächst die unterentwickelte Aorta mittels eines Kunststoffflickens
erweitert wird. Gleichzeitig wird der rechte
Ventrikel mit der Aorta verbunden und ein
Shunt (Kunststoffröhrchen) für die Lungendurchblutung angelegt. Neun Stunden
dauert die Operation an Genovevas offenem

Herzen, die unter Einsatz der Herz-LungenMaschine und im Zustand des Herzstillstandes erfolgt. Ihr voran geht eine Nottaufe
der Neugeborenen. Über ein Monat verbringen Mutter und Baby in Linz, während Papa
Andreas sich, unterstützt von der restlichen
Familie, zu Hause in Maria Alm um die
drei älteren Geschwister Genovevas und um
die Pensionsgäste im Haus kümmert. Eine
große psychische Belastung für die Familie!
„Den Heiligen Abend haben wir zu fünft in
meinem kleinen Zimmer im ,Teddyhaus‘,
einer Unterkunft für Angehörige, gefeiert“,
erzählt Rosi. Die Erinnerungen daran sind
nicht unbedingt schön: „Ich war ständig am
Milch abpumpen, damit Genoveva in ihrem
Intensivbettchen alle drei Stunden damit gefüttert werden konnte. Die größeren Kinder
bekamen alle einen Speibdusel, sodass mein
Mann schneller als geplant mit ihnen nach
Hause fahren musste.“
EINE WELLE DER HILFSBEREITSCHAFT
FÜR MACHREICHS …
Zwischen drittem und viertem Lebensmonat geht Genovevas zweite OP von Statten
- eine sogenannte „Glenn-Anastomose“, die
eine Verbindung der oberen Hohlvene mit
der Arteria pulmonalis bewirkt. Das Baby
erhält durch diese Operation eine sichere
Lebenssituation, da der Shunt der ersten
Operation nun entfernt werden kann. Mit
vier Jahren erfolgt 2018 der letzte heikle,
chirurgische Eingriff: Auch an der unteren
Hohlvene erfolgt ein Anschluss an die Pulmonalarterie, sodass eine komplette Kreislauftrennung erzielt wird. „Die OP war lange hinausgezögert worden, Genoveva hatte
davor Stärkungsmittel erhalten“, erinnern
sich die Eltern. Als es schließlich soweit war,
wurden Machreichs in Maria Alm eingeschneit und konnten nicht nach Linz reisen. „Es war wie verhext!“, stöhnt Andreas
Machreich. Fast zwei Monate verbringen
Mutter und Tochter diesmal im Krankenhaus, weil die kleine Herzpatientin nach der
OP an starken Wassereinlagerungen leidet.
Zu lange, als dass die Daheimgebliebenen
- mittlerweile ergänzt durch Nachzügler
Korbinian (heute 5) - alleine hätten zurecht
kommen können. In ihrer Not kontaktieren
Machreichs die Organisation „Herzkinder“,

Ihr letzter Wille hat
Besseres verdient!
Immer wieder werden Testamente fehlerhaft aufgesetzt. Damit sind sie ungültig. Und immer wieder sind zu Lebzeiten
erwähnte Testamente im Todesfall nicht auffindbar und spurlos
verschwunden. Ohne vorhandenes, formgültiges Testament tritt
die gesetzliche Erbfolge ein, aber
nicht immer will man das. Vor allem in „wilden Ehen“ oder wenn
Kinder aus früheren Partnerschaften vorhanden sind, ist die
gesetzlich vorgesehene Erbfolge
meist nicht gewünscht. Und dass
der überlebende Ehegatte auch
die gemeinsamen Kinder ausbezahlen muss, wenn er das Haus
behalten will, und diese nicht freiwillig verzichten, hätte man gar
nicht gedacht. Und was passiert
eigentlich, wenn man im Ausland
verstirbt?
Wie beruhigend, wenn man von
seiner Testierfreiheit Gebrauch
gemacht und seinen letzten Willen, auch zur Vermeidung von innerfamiliären Streitigkeiten, beizeiten rechtlich korrekt, unmissverständlich, formgültig und auffindbar formuliert hat!
Ich unterstütze Sie gerne bei der
Errichtung Ihres Testaments und
nehme auch gleich die Registrierung im Testamentsregister für
Sie vor - die Kosten dafür sind
geringer als Sie denken!

§|40er
Mag. Gabriele Vierziger

Rechtsanwältin
5671 Bruck/Glstr. | Waagstraße 1
06545/21040 oder 0699/11108772
anwalt@40er.at | www.40er.at
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eine österreichweite Anlaufstelle für herzkranke Kinder und
betroffene Familien, die unbürokratisch und schnell hilft: Sie
übernahm die Kosten für eine Familienhilfe, die uns täglich
unterstützte“, erzählt Andreas Machreich, Kapellmeister der
TMK Maria Alm, der sich später unter anderem mit der Organisation eines Benefizkonzertes der Militärmusik Salzburg,
das etliche tausend Euro für die Organisation einbrachte, revanchierte. Auch der Pfarrer im Ort hatte mittlerweile vom
Schicksal der Familie erfahren und die Frauenschaft aufgerufen, zu helfen. Täglich brachte eine der Damen ein warmes
Mittagessen zu den Machreichs. Eine Hilfsbereitschaft, die der
Familie noch heute die Tränen in die Augen treibt.
GENOVEVA, EIN GANZ BESONDERES KIND.
Mittlerweile ist Genoveva sechs Jahre alt. Sie wächst im Wissen, nur ein halbes Herz zu haben, auf. „Wir sagen ihr, sie sei ein
besonders Kind“, erzählt Mama Rosi, die ihre Tochter als „sehr
aufgeweckt und fröhlich“ beschreibt. Seinen schwerwiegenden
Herzfehler sieht man dem Wirbelwind, der im Herbst eingeschult wird, nicht an. „Sicher, Genoveva wird nie Leistungssportlerin werden können“, sagt Papa Machreich, „aber sie tobt
mit ihren Geschwistern durch den Garten, klettert auf Bäume,
geht mit uns wandern und Rad fahren. Wenn es ihr zu viel wird,
sagt sie das. Sie hat schon gut gelernt, auf ihren Körper zu hören
und ihm eine Pause zu gönnen, wenn er eine braucht.“ Alle drei
Monate wird die kleine Patientin - wechselweise in Linz und
Schwarzach - durchgecheckt. Wöchentliche Blutwerte kann die
Familie selbst, mittels Fingerpiks, ermitteln. Zur Unterstützung
des Herzens benötigt Genoveva dauerhaft Medikamente. Ihr
Blut wird mit „Marcoumar“, einem Gerinnungshemmer, etwas
dünner gemacht, damit sich keine Blutgerinnsel mehr bilden.
Obwohl Kindern mit einem „Hypoplastischen Linksherzsyndrom“ eine Herzhälfte fehlt, seien sie erstaunlich belastbar, ist
in medizinischen Artikeln im Netz zu lesen. Trotzdem müsse
man in Betracht ziehen, dass ein Herz eines Kindes mit HLHS
rascher altere oder eventuell einmal eine Herztransplantation
nötig sei. Davon gehen Machreichs nicht aus. Sie schauen positiv in die Zukunft und wissen: Man muss Vertrauen ins Leben
haben! Rosi Machreich: „Sicher machen wir uns Sorgen - zum
Beispiel vor einer ansteckenden Krankheit wie Corona, die bei
einem herzkranken Kind wie Genoveva ungeahnte Auswirkungen haben könnte. Aber grundsätzlich sind wir zuversichtlich.
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Denn auch Genoveva ist zuversichtlich und hat einen enormen
Lebensmut, der alle Familienmitglieder ansteckt und stärkt,
diesen oft beschwerlichen Weg gemeinsam zu gehen und füreinander da zu sein.“

„Auf der KinderIntensivstation erkennt man,
wie eng Leben und Tod eigentlich zusammenliegen“
Bernadette Egger

Rund ein Prozent der Neugeborenen kommt mit einem Herzfehler auf die Welt. Die Möglichkeiten der Ärzte, diese Herzfehler bereits vor der Geburt zu entdecken, sind begrenzt; die
Heilungschancen der Kinder, die operiert werden oder mit Hilfe von Kathetern behandelt werden müssen, jedoch gut. Ihre
Ursachen sind medizinisch bis heute nicht eindeutig geklärt.
Angeborene kardiovaskuläre Fehlbildungen gelten als Folge
sowohl von Erb- als auch von Umweltfaktoren oder Infektionen zu Beginn der Schwangerschaft. Das hat auch Familie
Egger aus Uttendorf erfahren. Ihr Sohn Lorenz kam mit einer
„Transposition der großen Arterien“ (TGA) zur Welt. Diese
Erkrankung zählt zu den zyanotischen Herzfehlern. Die großen Gefäße - Hauptschlagader (Aorta) und Lungenschlagader
(Pulmonalarterie) - sind vertauscht. „Vor der Geburt erfolgt die
Sauerstoffversorgung des Babys über die Plazenta. Nach der
Geburt entfaltet sich seine Lunge und übernimmt im Normalfall die Sauerstoffversorgung“, weiß Bernadette Egger. „Bei der
TGA gibt es aber zwei völlig voneinander getrennte Kreisläufe.
Das sauerstoffreiche Blut von der Lunge kann nicht in den
Körperkreislauf gelangen und das sauerstoffarme Blut nicht in
die Lunge. Ein Überleben ist nur durch Offenbleiben der vor
der Geburt vorhandenen Kurzschlussverbindungen möglich.“
Bei Lorenz fallen nach dem Kaiserschnitt im Tauernklinikum
Zell am See als Erstes die Blaufärbung seiner Haut und eine
etwas angestrengte Atmung auf. Die Ärzte denken zunächst an
Anpassungsschwierigkeiten nach der Geburt und transferieren
den Neugeborenen ins Schwarzacher Spital. Dort erkennt ein
Kinderarzt mit kardiologischer Zusatzausbildung sofort den
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Ernst der Lage, verabreicht ein Medikament, um den „Ductus arteriosus“ - die Verbindung von Aorta und Pulmonalarterie - offen zu halten und schickt den kleinen Patienten per
Hubschrauber weiter zu den Herzspezialisten nach Linz, wo
Lorenz’ Loch in der Vorhofscheidewand mittels eines Ballons
vergrößert wird. Das Ganze nennt sich „Rashkind-Prozedur“
und ermöglicht eine Durchmischung des Blutes, damit ein
ausreichender Kreislauf aufrechterhalten wird. Am fünften
Lebenstag erfolgt schließlich - nach einer Nottaufe, bei der sogar die Seelsorgerin weint - die „Arterielle Switch-Operation“.
Dabei werden Lungen- und Körperschlagader oberhalb der
Klappen abgeschnitten und getauscht. Die Kranzgefäße müssen ebenfalls in die „neue“ Aorta umgepflanzt werden. Damit
ist die Aorta mit der linken und die Lungenschlagader mit der
rechten Hauptkammer verbunden. Fünf Stunden dauert die
Operation - eine nervliche Zerreißprobe für die Eltern. „Wir
sind wie im Schockzustand in den Spitalsgängen auf- und abgetigert“, erzählen die beiden. „,Hat die Sauerstoffunterversorgung möglicherweise das Gehirn unseres Babys geschädigt und
es ist schwerstbehindert?’ Gedanken wie diese haben uns gequält. Die Ärzte haben aber beruhigt und gemeint: ,Wenn euer
Kind schon eine Herzfehlbildung haben muss, dann am besten
diese, denn die lässt sich am einfachsten korrigieren!’“, erzählen
Bernadette und Robert. Vier Wochen verbringen Mutter und
Sohn in Linz. Ständig gibt es Up’s and Down’s: „Lorenz bekam
Methadon und Morphium. Einen Tag schaute alles super aus,
dann kam wieder eine Watsche in Form einerI Komplikation
daher“, schildert Bernadette. „Als der Kleine extubiert wurde,
hat er Milch erbrochen und eingeatmet, seine Lunge ist kollabiert, so musste er wieder intubiert werden. Danach machte
dem Gesundungsprozess wieder ein Infekt einen Strich durch
den Rechnung“, seufzt die Mutter. Die Situation auf der BabyIntensivstation empfand die Uttendorferin als zermürbend:
„Dort liegen die Babys in ihren Bettchen - intubiert und mit
unzähligen Schläuchen am Körper und man erkennt, wie eng
Leben und Tod eigentlich beieinander liegen. Ständig ertönt
der Herzalarm, oftmals auch nur, weil eine Elektrode verrutscht ist. Es ist beängstigend“, schildert Bernadette.

ne Geschwister Lukas (6) und Lara (3) kennen. Lorenz hat
zwar eine Zwerchfelllähmung, die beobachtet werden muss,
gilt aber grundsätzlich als herzgesund und wird im späteren
Leben so gut wie keine Einschränkungen haben. Seine Eltern
wollen das Erlebte nun möglichst schnell vergessen: „Als man
mir in Schwarzach sagte, mein Kind habe einen Herzfehler,
hat es mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich musste meine Frau, die ja in Zell am See lag, anrufen und ihr die
Hiobsbotschaft beibringen“, erzählt Robert. „Und ich war mit
meinen Sorgen ganz allein, da ich wegen Corona ja keinen Besuch haben durfte“, sagt Bernadette. „Zwar hat die Hebamme
ihr Bestes getan, um mir Mut zuzusprechen, doch das Gefühl,
vorerst nicht zu meinem Mann und unserem Baby zu können,
hat mich fürchterlich hilflos gemacht.“ Die Narbe an Lorenz’
Brustbein wird die Familie allerdings immer an die schwere
Zeit nach seiner Geburt erinnern: „Sie ist der Preis für sein
Leben“, sagt Bernadette und streicht ihrem fröhlich glucksenden Sohn zärtlich über die Stelle, an der Drähte seinen kleinen
Brustkorb zusammenhalten.
■
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: Privat, Foto Jelinek (1)

Einer für Alles!
Einer für Immer!

EINE NARBE ALS PREIS FÜR DAS LEBEN
Nach einem weiteren Klinikaufenthalt in Schwarzach darf Lorenz nach sechs Wochen endlich nach Hause und lernt sei-

The
Evergreen
Since`74
1. Schläuche, nichts als Schläuche: Der neugeborene Lorenz Egger auf der Intensivstation
im Kinderherz-Zentrum der Kepler-Universitätsklinik Linz.
2. Mittlerweile gilt der drei Monate alte Bub als
herzgesund. Welch ein Glück!
3. Nach einer überaus schwierigen Zeit können
Eggers endlich wieder lachen: Robert und
Bernadette mit ihren Kids Lukas, Lara und
Klein-Lorenz.

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

KULTUR & REISEN | Künstler Ralf Lochner

KUNST & CORONA
Auch die künstlerische Ausdrucksweise bleibt nicht unbeeinflusst vom Corona-Virus: Der Bramberger Ralf Lochner hat ihm
ein Gesicht gegeben und Corona in Kunstharz gegossen.
1

D

er Kunst- und Kulturszene setzt der Corona-Virus besonders heftig zu. „Mich wundert allerdings, dass die
Pandemie und ihre Auswirkungen künstlerisch noch
so wenig verarbeitet wurden“, sinniert Ralf Lochner.
Ihm war im Herbst 2020 wichtig, das Thema, das die Welt nun
schon weit über ein Jahr in Atem hält, aufzugreifen. In unzähligen Arbeitsstunden entstand eine Kunstharzskulptur, die als
Besonderheit zwei völlig konträre Seiten hat. Wer Ralf Lochners „Corona“ von vorne betrachtet, sieht ein apartes, weibliches Gesicht mit ästhetischem Oberkörper. Auf der Rückseite
hingegen zeigt das Kunstobjekt seine hässliche Fratze; man
blickt dem Tod ins Antlitz. Auch die Pandemie habe zwei Seiten, erklärt der Erschaffer seine Idee hinter der Skulptur und
erläutert: „Corona hat viel Unheil über die Erde gebracht, viel
Schmerz verursacht. Das Virus hat Menschen schwer krank
gemacht, Familien für immer getrennt, Unternehmen zerstört,
viele Systeme dieser Welt auf den Kopf gestellt. Das ist die
hässliche Seite. Andererseits ließ Corona jedoch die Natur aufatmen, brachte Menschen zur Ruhe, schweißte Familien zusammen und deckte Missstände im System auf. Corona hat
ein Bewusstsein für das Wesentliche im Leben geschaffen, das
werte ich als sehr positiv“, hält Lochner fest. Zwei unterschiedliche Seiten gebe es auch in den Meinungen der Menschen
64/65

zur Krise und den gesetzten Maßnahmen: „Unsere Herausforderung besteht darin, andere Haltungen zu akzeptieren und
zu respektieren sowie im Unterschied zueinander das Gemeinsame zu finden“, meint der 36-Jährige und ergänzt: „Die
Menschlichkeit darf wegen Corona nicht verloren gehen.“
„DIE BÄUME FINDEN IHN!“
Ralf Lochner ist gelernter Maler. Begeistert vom Werkstoff
Holz war der Bramberger schon in Jugendtagen. 2012 wurde
er vermehrt künstlerisch tätig, seit zwei Jahren lebt Lochner
zur Gänze von diesem Metier. „In meinen Anfängen habe
ich Krampuslarven geschnitzt“, erzählt der Oberpinzgauer
und meint scherzhaft: „Mein Schaffen hat sich sozusagen von
grauslichen Objekten hin zu schönen Stücken entwickelt.“
Heute sind es außergewöhnliche Tische und Objektkunst, die
die Augen derer, die ihn in seiner Werkstatt in Bramberg oder
im neuen Atelier in der Neukirchner Marktstraße besuchen,
erfreuen. Um an außergewöhnliche Gehölze für seine Tischplatten zu kommen, nutzt Ralf Lochner ein lange aufgebautes
und sorgfältig gepflegtes, länderübergreifendes Netzwerk und
scheut auch transporttechnisch keine Mühen. „Das Holz für
den Ausstellungstisch an dem wir sitzen, stammt aus Italien
- von einer 300 Jahre alten Eiche“, erklärt er stolz. „Jenes vom

KOMMT DIR DAS
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1. Ralf Lochner mit „Corona“ in seinem Atelier in der Neukirchner
Marktstraße. Im Hintergrund sind seine handgefertigten Tischplatten aus speziellen Hölzern und Epoxidharz zu sehen.
2. Das Objekt „Die Schöne und der Stier“ reichten Lochners bei einem
italienischen Kunstwettbewerb ein.
3. Ein über 100 Jahre alter Mammutbaum lieferte das Holz für diesen
ungewöhnlichen Wandschmuck.
4. Der Oberpinzgauer liebt den Werkstoff Holz, will sich bei der Verwendung der Materialien für sein Kunsthandwerk allerdings nicht
festlegen.

Wandschmuck dort drüben von einem niederösterreichischen
Mammutbaum.“ Letzterer stand unter Denkmalschutz, musste aber schließlich gefällt werden, weil er von innen zu faulen
begann. Per Autokran wurde der 13 Meter lange Stamm des
Baumriesen in den Pinzgau befördert. Wenn Ralf Lochner
mit seiner Motorsäge Blatt für Blatt abschneidet, treten nicht
selten Besonderheiten, die sich im Stamm verstecken, zutage:
„Da können schon mal Bleikugeln oder Granatsplitter im Holz
stecken, die auf eine bewegte Geschichte der Bäume hinweisen“, sagt er.
„Manchmal habe ich den Eindruck, es ist nicht Ralf, der die passenden Bäume für seine Kunst findet, sondern umgekehrt: Die
Bäume finden ihn“, lacht Gattin Regina, die ihrem Mann mit
Rat und Tat zur Seite steht. Tatsächlich sei es so, dass man viel
Geduld haben müsse, wolle man an außergewöhnliche Baumstämme kommen. Die braucht man übrigens auch, bis das Holz
endverarbeitet werden kann: „Ein Zentimeter Holz braucht in
etwa ein Jahr um komplett durchzutrocknen“, erklärt der Experte. Bei einer herkömmlichen (Tisch-)Plattenstärke können
das schonmal 4,5 Jahre sein. Sind die Platten trocken kommen
sie zusätzlich in eine spezielle Trockenkammer. In dieser wird
eine Temperatur um die 70 °C erreicht. Schädlinge sterben
ab, das Holz ist praktisch wurmfrei. Für Lochners Tische
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Adretta, Laura, Blaue Anneliese, Heidemarie,
Heiderot und Pink Fir Apple: 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. Die Motorsäge ist Ralf Lochners wichtigstes Arbeitsgerät. Eine
CNC-Maschine sucht man in seiner Bramberger Werkstatt vergebens. Alle Arbeiten werden händisch ausgeführt.
2. Wie so vieles im Leben hat auch Lochners „Corona“ zwei Seiten:
eine davon ist schrecklich anzusehen …
3. … während die andere herrlich glänzt. Lesen Sie unbedingt Ralf
Lochners Erklärung dazu!
4. Gattin Regina unterstützt ihren Mann neben dem eigenen Job so
gut sie nur kann.

werden die Holzplatten zusammen mit Epoxidharz - einem
mit äußerst guten mechanischen Eigenschaften ausgestatteten
Kunstharz - Zentimeter für Zentimeter in Formen gegossen.
Ist dieser Arbeitsschritt gutgegangen, beginnt das Schleifen.
Händisch, wie sich versteht! Maschinen wie CNC-Fräsen oder
ähnliche sucht man in Ralf Lochners Werkstatt vergebens. Als
letzter Arbeitsschritt folgt das Lackieren. Die Idee, Holz mit
Epoxidharz zu kombinieren, kommt ursprünglich aus Amerika. Dort sind die Epoxidharz-Tische - auch „River Tables“ oder
„Ocean Tables“ genannt - schon seit einiger Zeit im Trend. Die
englischen Bezeichnungen haben übrigens den Ursprung darin, dass der Epoxidharzanteil, der zwei Holzelemente mittig
verbindet, oft aussieht wie ein Fluss. Für Ralf Lochner steht im
Vordergrund, die Seele der Bäume weiterleben zu lassen - und
zwar so naturbelassen wie möglich. Daher wird Epoxidharz bei
ihm lediglich zur Stabilität der Platten verwendet und um eine
geschlossene Oberfläche der Stücke zu gewährleisten. „Somit
bleibt das Holz der ,Star’“, hält der Bramberger fest. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Vor Kurzem kam er
einem speziellen Kundenwunsch nach und goss persönliche
Erinnerungsgegenstände an ein Familienmitglied, darunter ein
Kartenspiel, mit in die Tischplatte ein.
„GEHT NICHT, GIBT’S NICHT!“
Mit seinen Kunstgegenständen möchte Ralf Lochner jenen,
die sie betrachten, Ansprechendes bieten. Die Ästhetik spielt
in seiner Arbeit eine große Rolle. Interpretieren möge sie jeder selbst. „Das finde ich spannender als meine Objekte im

4

Detail zu erklären“, hält der Vater einer siebenjährigen Tochter fest. Lochner bezeichnet sich nicht gerne als Künstler; er
ordnet sich lieber dem Designsegment zu. Eine klare Linie
gebe es in seiner Arbeit nicht. Da sei kein roter Faden, der
sich durch seine Werke ziehe. Dem kreativen Handwerker
ist die Abwechslung das Wichtigste. „Immer wieder anders
sein!“, lautet sein Anspruch. Er liebt schier unmöglich scheinende Herausforderungen. „Den Satz ,Das geht nicht!’ gibt
es bei meinem Mann nicht“, lacht Regina Lochner. Sie selbst
hat manchmal ihre liebe Not damit, wenn sie ihn - wieder
einmal - sagen hört: „Ja! Das probiere ich!“ Und ist er auch
schon einmal an einer Arbeit gescheitert? „Das würde ich
nicht sagen“, meint Lochner. „Sicher gibt es Projekte, die mir
nicht so leicht wie anfangs erhofft von der Hand gehen. Projekte, bei denen es mehrere Anläufe braucht, bis das Ergebnis stimmt. Aber ich bin ein geduldiger Mensch und nicht
leicht zu frustrieren. Oft muss man eine Sache eine Weile
ruhen lassen und dann neuerlich in Angriff nehmen, damit
sie klappt.“ Aktuell plant der 36-Jährige, der sich alles, was er
kann, selbst unter der Devise „Learning by doing“ beigebracht
hat, einen Vergoldungskurs zu machen. Und obwohl „er sich
nicht gerne in den Vordergrund rückt“ träumt er von einer
eigenen Ausstellung in einer renommierten Galerie. Gattin
Regina hat sein Objekt „Die Schöne und der Stier“ nun bei
einem Kunstwettbewerb in Italien eingereicht. Vielleicht ist
es ja unter den 18 Exponaten, die schlussendlich öffentlich
gezeigt werden.
■
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: platzhirsch, David Innerhofer
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BEZAHLTE ANZEIGE!

THEMA: VERGLEICHEN, ABER RICHTIG!
Schnell den Online-Rechner gestartet, Fahrzeugdaten eingegeben und sofort einen Versicherungsvergleich erhalten. Ein Blick auf die
günstigsten Anbieter, keinen Unterschied festgestellt und gleich online die neue KFZ-Versicherung abgeschlossen. Wie viel habe ich mir
aber wirklich gespart? Wir haben mit EFM Versicherungsmaklern Norbert Wimmer und Daniel Seidl darüber gesprochen.
Herr Wimmer, wieso sind Versicherungsvergleiche wichtig?
Niemand zahlt gerne mehr als nötig für seinen Versicherungsschutz. Sowohl in der Haftpflicht- als auch Kaskoversicherung macht jedoch ein Versicherungsvergleich, der mehr als
nur die monatliche Prämie vergleicht, Sinn. Bessere Leistungen
müssen nämlich nicht unbedingt viel mehr kosten als eine Billigversicherung. Als Beispiel: In der Haftpflichtversicherung macht
die Erhöhung der Versicherungssumme von 7 Millionen auf 15
Millionen Euro gerade mal circa 50 Cent Prämie pro Monat aus.
Der unabhängige Versicherungsvergleich eines Experten macht
im Schadensfall den großen Unterschied!

sowie Selbstbehalte sorgen für große Unterschiede. Zusätzlich
dazu gibt es umfangreiche Deckungserweiterungen, die in wirklich guten Kaskoversicherungen enthalten sind. Dazu gehört
beispielsweise die Deckung von Betriebsschäden, die in gewöhnlichen Kaskoversicherungen nicht gedeckt sind. Ein solcher Betriebsschaden liegt dann vor, wenn der Schaden nicht durch Einwirkung von außen, sondern aus dem eigenen Fahrzeug heraus
entsteht. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn der eigene Anhänger beim Zurückschieben einknickt und einen Schaden am
Zugfahrzeug verursacht – solche inneren Betriebsschäden sind
häufig ausgeschlossen.

Worauf sollte man bei einem Vergleich achten?
Die Leistungsunterschiede bei KFZ-Haftpflichtversicherungen scheinen auf den ersten Blick überschaubar und oft werden bei einem Onlinevergleich nur die Versicherungssumme
und die Prämien gegenübergestellt. Die wahren Unterschiede
zwischen verschiedenen KFZ-Haftpflichtversicherungen liegen
jedoch im Detail. Im Kleingedruckten verstecken sich oftmals
Klauseln und Selbstbehalte, die im Schadenfall den Unterschied
zwischen einer billigen und einer guten Versicherung ausmachen. Selbstbehalte bei Fahrern unter 23 oder über 70 Jahren,
Kilometer- und Nutzerbeschränkungen, Garagennutzung oder
Verwendungszwecke sind häufige Hürden.

Ihr EFM Versicherungsmakler informiert Sie gerne!

Herr Seidl, wie sieht es denn bei Kaskoversicherungen aus?
In der Kaskoversicherung sind die Unterschiede nochmals
deutlich größer. Der einfache Baustein grobe Fahrlässigkeit beispielsweise kann im Schadenfall zwischen einer vollständigen
Entschädigung und gar keiner Leistung seitens der Versicherung
entscheiden. Auch der Geltungsbereich der Kaskoversicherung

EFM PIESENDORF
Christof Haslauer
Hohe Arche Straße 144, 5721 Piesendorf
0699 18171841 | piesendorf@efm.at

Versicherungsvergleich beliebter Automodelle
günstigster
Anbieter

teuerster
Anbieter

Ersparnis

Audi A4

€ 1.129,98

€ 1.671,14

€ 541,16

BMW 5er

€ 1.238,00

€ 1.983,24

€ 745,24

Hyundai i30

€ 889,28

€ 1239,66

€ 350,38

Opel Astra

€ 769,55

€ 1.354,06

€ 584,51

Seat Ibiza

€ 576,92

€ 897,21

€ 320,29

Toyota Prius

€ 493,24

€ 1.325,79

€ 832,55

VW Golf

€ 882,62

€ 1.233,90

€ 351,28

VW Polo

€ 550,69

€ 925,15

€ 374,46

Autotyp

Beispiele bezogen auf: 30-jährig, wohnhaft im städtischen Bereich, Stufe 0, genereller
Selbstbehalt: bis € 350, Versicherungssumme: € 20 Mio., inkl. Kfz-Haftpflicht-, Teilkaskoversicherung und motorbezogener Versicherungssteuer, Prämien sind Jahresprämien.
Stand April 2021.
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LEBEN & LIEBEN | Dating in der Lockdownzeit

Verlieben in der Pandemie.
GEHT DAS?

Vom Corona-Virus und den damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen sind viele Bereiche
betroffen - einer ganz besonders: das Dating. Wie kann man Menschen kennenlernen und
sich verlieben, wenn man persönliche Treffen vermeiden sollte? Dazu hat der „platzhirsch“
ein paar Tipps und Empfehlungen von jungen Pinzgauern eingeholt.

Sarah Marie Herzog, 23

Saalfelden
Die Studentin liebt Musik, Fotografie
und Weinverkostungen.

Sarah

Kommt es trotz Pandemie bei dir
nach wie vor zu Verabredungen?
Mein Dating-Leben war in der Zeit vor
Corona schon eher bescheiden. In meinem Fall ist also nicht unbedingt die
Pandemie schuld. Ein Spaziergang, ein
Coffe to go oder ein Picknick im Freien - es gibt genügend Möglichkeiten!
Wenn man sich also nach Verabredun68/69

gen sehnt, sich an die Maßnahmen hält
und nicht so wählerisch ist wie ich, steht
einem Date nichts im Weg!
Findest du, dass soziale Netzwerke
eine gute Möglichkeit sind, um jemanden kennenzulernen?
Wenn man beruflich oder privat sehr beschäftigt ist oder anfangs einfach lieber
den virtuellen Kontakt sucht, dann sind
soziale Netzwerke sicherlich nützlich.
Man sollte sich dennoch nicht zu viel
davon erhoffen oder unter Druck setzen
lassen. Ich persönlich habe mit OnlineDating keine guten Erfahrungen gemacht. Es ist mir alles zu oberflächlich
und gestellt. Ernsthaftes Interesse an
einer Beziehung scheinen die Wenigsten
zu haben. Und auch das stundenlange
Chatten, um dann herauszufinden, dass
es doch nicht passt, ist einfach nichts für
mich.
Mit welchem Spruch kann man bei
dir landen?
Grundsätzlich bin ich schon happy, wenn
jemand Rechtschreibung und Grammatik einigermaßen beherrscht! ;-)

Vermisst du das klassische Flirten in
Bars?
Und wie! Blicke austauschen, das Ansprechen und gute Musik - das ganze Package fehlt aktuell. Mir ist es viel lieber,
Menschen im realen Leben kennenzulernen. Die Atmosphäre ist meines Erachtens viel entspannter und die Gespräche
meist intensiver. Ich vermisse aber nicht
nur das Flirten in Lokalen, sondern Bars
und Restaurants generell sehr.
Wo trifft man dich beim Ausgehen?
„Die Bar“ in Saalfelden war vor der Pandemie mein „go-to“ und wird es hoffentlich bald auch wieder sein.

Lukas Sumetzberger, 22

Hinterthal
Der Junior-Gastronom studiert in Salzburg und sehnt sich sehr nach Partys
und Flirts.
Ist die Pandemie ein „Dating-Killer“?
Das würde ich nicht behaupten. Es kommt
auch in dieser Zeit zu Verabredungen.

Findest du, dass soziale Netzwerke
eine gute Möglichkeit sind, um jemanden kennenzulernen?
Das finde ich schon, da man sich so einen
Eindruck über die Vorlieben und Interessen derjeweiligen Person verschaffen kann.

Lukas

Wie gehst du vor, wenn dich ein Typ
auf Facebook oder Instagram anschreibt?
Ich schaue mir sein Profil erstmal genauer an. Es sollte realistisch und sympathisch und natürlich kein Fake sein.
Meistens schreibe ich dann zurück, außer ich bekomme einen richtig schlechten Anmachspruch zu hören.
Wie kann man ein Date im Jahr 2021
gestalten?
Eine beliebte und sichere Möglichkeit
für ein Treffen ist zum Beispiel ein Spaziergang am See - save und trotzdem romantisch!

Denise

Wo flirtest du am liebsten?
In Bars! Ich bin ein passionierter Ausgeher.

Du hast eine Verabredung: Wie sieht
ein Treffen in Zeiten wie diesen aus?
Bei uns im Pinzgau gibt’s eine Vielzahl
an schönen Plätzen zum Spazierengehen. Ansonsten würde ich einfach etwas
Leckeres kochen und auf der Couch
chillen.
Hast du Tinder versucht?
Ja, hab‘ ich probiert und dabei sowohl
gute, als auch schlechte Erfahrungen gemacht. Den Charakter eines Menschen
erkennt man erst bei einem Treffen in
real life. Deswegen sind mir als Bartender die Flirts an der Bar am liebsten.
Wie sprichst du Frauen üblicherweise
an?
Ich habe keinen fixen Spruch auf Lager.
Das ist immer situationsabhängig - sei es
ein gemeinsames Hobby, ein spontanes
Thema oder einfach nur ein sympathisches Profil-Foto, das mir gefällt.

Manuel

Seit wann bist du single?
Seit ungefähr sechs Jahren. Ich habe
mein Leben bis zum jetzigen Zeitpunkt
in vollen Zügen genossen.
Schreibst du eine Frau über soziale
Netzwerke an, wenn sie dir gefällt?
Eigentlich nur, wenn ich sie davor zumindest einmal persönlich getroffen
habe.
Wie schreibst du Frauen an?
Ich würde vielleicht die Frage stellen:
„Wie würdest du dich mit 3 Emojis beschreiben?“
Was denkst du über Frauen, die den
ersten Schritt machen - komisch
oder cool?
Eigentlich cool, macht aber das ganze
Spiel möglicherweise zu leicht.

Denise Menzel, 17

Maishofen
Die Malerin geht in ihrer Freizeit gerne
biken und ist Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr.
Wie lernst du seit Ausbruch der Pandemie neue Leute kennen?
Fast ausschließlich im Internet.

Wie sieht dein Traummann aus und
welche Eigenschaften soll er mitbringen?
Er sollte dunkelhaarig und größer als
1,78 Meter sein. Ein bisschen Bart
würde mir gut gefallen. Wichtiger sind
jedoch die Charaktereigenschaften. Er
soll humorvoll, freundlich und liebevoll
sein.
Seit wann bist du single?
Seit April 2018.

Manuel Schmiderer, 25

Saalfelden
Der Bartender vermisst die klassischen
Flirts an der Bar.
Nutzt du soziale Medien, um Frauen
kennenzulernen?
Ich war nie ein Fan von Dating-Seiten,
aber harte Zeiten verlangen harte Maßnahmen!

Was denkst du, wenn eine Frau den
ersten Schritt macht und dich anschreibt?
Ich finde es cool, wenn eine Frau die Initiative ergreift und den Mann anschreibt.
Das sagt schon was über ihren Charakter aus! Es sind nur veraltete Klischees,
die besagen, dass der Mann die Frau anspricht bzw. anschreiben soll.
■

Text: Georg Gschwandtl
Fotos: Privat
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DER SINGLE
DES MONATS

LOVE MAIL
So kannst du Silvie
kontaktieren! Wer Lust
hat, unsere Singledame kennenzulernen,
schickt ihr ein
E-Mail an
single@platzhirsch.at!

Die sportliche Silvie aus Lofer hat ihren Traummann noch nicht gefunden
und versucht ihr Glück nun mit dem „platzhirsch“.
Du hast Lust, die Sommelière kennenzulernen?
Dann schreib’ ihr gleich ein E-Mail unter single@platzhirsch.at!

SINGLE-STECKBRIEF:
Geburtsdatum: 22.8.1997
Beruf: Sommelière
Wohnort: Lofer
Augenfarbe: Braun
Größe: 1,72 m
Hobbys: Outdoorsportarten
Raucherin? nein
Kinder: nein
Style: lässig und sportlich
Single seit: Juni 2020

„SILVIES“ FAVORITEN:
Lieblingsspeisen: Sushi und
Kasnocken
Lieblingsgetränk: Wein. Ich
hab' mein Lieblingsgetränk
zum Beruf gemacht! ;-)
Lieblingsmusik: Alles und
dann doch wieder nichts.
Lieblingsfilm: „König der
Löwen“
Lieblingsbuch: „Sex, Lachs
und Rock 'n' Roll“ von Klaus
Eberhartinger
Lebensmotto: „Solang's
Spaß macht...“
Lieblingsreiseziel:
die ganze Welt
Lieblingschauspieler:
Johnny Depp
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8. An einem Mann völlig unerotisch
finde ich …
… wenn er länger vor dem Spiegel
braucht als ich. Auch wenn er danach
ganz nett aussieht.

DER WORDRAP:
1. Ich mag an mir …
… meine Spontanität und meine
Energie.
2. Ein Tag ist für mich perfekt,
wenn …
… ich auf einem Gipfel oder einem
Surfboard stehe.
3. Ich bin süchtig nach …
… gutem Essen und Adrenalin!
4. Ich suche …
… einen Weinliebhaber. Im besten Fall
sogar einen Winzer! ;-)
5. Mit mir wird man glücklich, wenn …
… man viel Power hat und das Leben
nicht immer zu ernst nimmt.
6. In einer Partnerschaft sind mir
wichtig:
Vertrauen und Spaß.

9. Meine Ex-Freunde behaupten,
dass …
… sie mich zurückhaben wollen!

16. Wie gut, dass niemand weiß,
dass ich ...
… für ein US-Visum schon einen Heiratsantrag gemacht habe. Und dass ich
zwei Flaschen Wein trinken kann, ohne
beschwipst zu wirken.

10. Ich habe keinen Freund, weil …
… ich gerade erst von einem längeren
Aufenthalt aus Florida zurückgekommen bin.

17. Ein Musiktitel, der meine Seele
berührt, ist …
… seit ich im Pinzgau wohne „Jeans
On“ von David Dundas.

11. Der schlechteste Anmachspruch,
den ich je bekommen habe:
Können wir über Kurven diskutieren?

18. Meine wertvollste Erinnerung
ist ...
… dass ich mir mit meiner Chefin an
ihrem Geburtstag das Firmenlogo tättowieren ließ.

12. An meinen Freunden schätze ich
am meisten, dass ...
… sie immer hinter mir stehen.
13. Das Verhältnis zu meinen Eltern
ist ...
… sehr gut!

7. Eigenschaften, die ich an einem
Mann schätze:
Offenheit, Sportlichkeit und Humor.
Außerdem soll er wissen, was er will.

15. Der Held meiner Kindheit ist …
… eindeutig Heidi!

14. Nicht ins Bett gehe ich ohne …
… meine Zähne zu putzen.

19. Meine Lieblingsbeschäftigungen sind …
… sporteln und Wein verkosten.
20. Mein perfekter Tag …
… beginnt ohne Erwartungen. Das
Leben überrascht einen eh!

■

Text: Georg Gschwandtl
Fotos: platzhirsch (2), Dominic Cini (1), Privat
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1. Surfer-Girl Silvie verbrachte zweieinhalb Jahre in Florida.
2. Momentan genießt die Sommelière die gezwungene Auszeit. Sie hofft, im Sommer wieder mit ihren Gästen Weine
verkosten zu können.
3. An freien Tagen verbringt das Energiebündel seine Zeit am
liebsten am Berg.

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!

2

3

NACHGEFRAGT …
… bei „Stixi“, unserem
52-jährigen Singlemann aus
der AprilAusgabe:

Wie war deine Erfahrung als „Single des Monats“?
Es haben sich einige Frauen bei mir gemeldet und ich
wurde von Bekannten oft darauf angesprochen.
Hat’s bei dir gefunkt?
Ich bin noch damit beschäftigt, das herauszufinden.

BAUREPORTAGE | das „Stadthaus“ in Saalfelden

1

LEBEN IM ZENTRUM
Im Herzen von Saalfelden tut sich was: Direkt im Zentrum ist ein neues
Wohn- und Geschäftshaus entstanden. Das „Stadthaus“ stellt einen
wesentlichen Baustein in der weiteren Belebung der Stadtgemeinde dar.

Wir bedanken uns beim
Bauherrn Projektentwicklung Aigner ZT GmbH
und wünschen alles Gute und viel Erfolg.
BM Ing. Christian Egger

BM Ing. Anton Posch

ELEKTRO- UND LICHTPLANUNG:

Elektro Hans Stöckl GmbH & Co KG
Loferer
Loferer Bundesstraße
Bundesstraße 7
7 || 5760
5760 Saalfelden
Saalfelden
Telefon: 06582/74108 | Fax: DW 4

Telefon: 06582/74108 | Fax: DW 4

office@elektrostoeckl.at | www.elektrostoeckl.at

office@elektrostoeckl.at | www.elektrostoeckl.at
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1. Das neu errichtete „Stadthaus“ mit
dem SPAR-Supermarkt im Erdgeschoß
verbindet Wohnen, Arbeiten und öffentliche Einrichtungen in einem.
2. Die Terrassen bieten einen traumhaften
Ausblick auf die Stadt und die umliegende Bergwelt.

2

Saalfelden ist ein guter Platz zum Leben! Im Norden lädt das spektakuläre
Massiv des Steinernen Meers zu ausgedehnten Wander- und Bergtouren
ein. Für Ruhesuchende bietet sich das
Areal rund um den Ritzensee mit dem
angrenzenden Kollingwald Winter wie
Sommer für ausgedehnte Spaziergänge
und Jogging- oder Langlaufrunden an.
Ein öffentlicher Radweg entlang der
Urslau führt direkt am neuen Bauprojekt am Großparkplatz vorbei und dient
als Ausgangspunkt für schöne Radtouren. Das sind nur wenige Beispiele für
die enorme Lebensqualität, die man in
Saalfelden genießt. Die Infrastruktur in
der Umgebung des neuen „Stadthauses“
bietet alles, was das Herz begehrt.

28 WOHNUNGEN VERWIRKLICHT
Der vor Kurzem wiedereröffnete SPARSupermarkt direkt im Erdgeschoß ermöglicht den zukünftigen Bewohnern
den wohl kürzesten Einkaufsweg in der
Stadt. Büroflächen im ersten Geschoß
schaffen Raum für Ideen und modernes
Arbeiten, vier Praxen optimieren das
Gesundheitssystem im Ort. Hier öffnen
in Kürze die Ärztinnen-Gruppenpraxis
Dr. Vockner und Dr. Grundner, eine Ostheopathiepraxis („Hand-Werk“) sowie
zwei Praxen für Physiotherapie (Maria
Eder, Franz Reinthaler) die Pforten. 28
moderne, helle Wohneinheiten im gehobenem Standard sind der Ausgangspunkt für all den Komfort, den das Leben im Zentrum mit sich bringt. Sei

„Wir freuen uns sehr, einen
Beitrag zur Belebung des Saalfeldener Stadtzentrums leisten zu
können. Mit Supermarkt, Praxen und neuen Wohneinheiten
werden wichtige Bedürfnisse der
Bevölkerung gedeckt. Außerdem
nutzen wir die Möglichkeit, unser
Architekturbüro in dieses schöne Gebäude verlegen zu können
und dadurch ein neues Kapitel
unserer Firmengeschichte zu
eröffnen.“
Arch. DI Christoph Aigner,
Geschäftsführer

Holzarchitektur und
Handwerkskultur

Hochkönigstraße 1 | 5760 Saalfelden | Tel. 0 6584 / 22 853
holzbau@sbg.at | www.holzbau-gschwandtl.at

www.all-in-protect.at | Hubdorf 19a | 5611 Großarl | +43 6414 20 384 11

D I E I N N OVAT I V ST E
FASSADENTECHNIK

ATUR
SCH U T Z

ist bei uns nicht nur Fassade.

Ausführung der Heizungs-,
Lüftungs- und Sanitäranlagen.
Wir bedanken uns für das entgegengebrachte
Vertrauen!
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es das reiche Kultur- und Gastronomieangebot, die Versorgung mit Geschäften und öffentlichen Einrichtungen,
City- und Postbushaltestellen oder die
umgebenden Naherholungsgebiete. Mit
knapp 16 000 Einwohnern ist Saalfelden übrigens die drittgrößte Gemeinde
im Bundesland Salzburg.
HOHE BAU-/WOHNQUALITÄT
Das „Stadthaus“ ist für seine Bewohner ein guter und nachhaltiger Lebensmittelpunkt. Deshalb setzten die
Verantwortlichen beim Bauen auf

die Einhaltung von NiedrigenergieStandards sowie eine hohe Qualität
bei den verwendeten Materialien und
der Ausstattung, wie beispielsweise bei
den Böden, Oberflächen oder Bädern.
Das „Stadthaus“-Projekt umfasst zwei
elegante Baukörper, ausgeführt in moderner Massivbauweise. Dazwischen
lädt ein begrünter und attraktiv gestalteter Freiraum mit Kinderspielflächen
zum Verweilen ein. Die Größen der
Wohnungen variieren von 52 bis 101
m² - zuzüglich Loggien und Terrassen
in allen Einheiten. Darüber hinaus gibt

es zu jeder Wohnung ein Kellerabteil.
Weiters praktisch: Eine zweigeschoßige
Tiefgarage bietet Pkw-Stellplätze für
alle Bewohner.
BESTEHENDE GRUNDFLÄCHE
Das „Stadthaus“ berücksichtigt die Voraussetzungen der Salzburger Wohnbauförderung, somit sind grundsätzlich
alle Einheiten förderbar. Da bei diesem
Bauprojekt ein bestehender Supermarkt
überbaut wurde, schaffte man innerstädtischen Wohnraum, ohne auf der
grünen Wiese bauen zu müssen. Diese

Karl Mayr GmbH & Co. KG · 5760 Saalfelden
Tel.: 06582/73366 · office@mayr-dach.at · www.mayr-dach.at
Ausführung der Flachdachabdichtung und Spenglerarbeiten

AUSFÜHRUNG DER PFLASTERUNGSARBEITEN
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1. Kürzer kann ein Einkaufsweg wohl kaum sein: Im Erdgeschoß wurde der SPAR-Supermarkt wiedereröffnet.
2. Vorgesetzte Fenster mit Holzschalung verleihen dem äußeren Erscheinungsbild etwas Besonderes.
3. Zwischen den beiden eleganten Gebäuden wurde eine begrünte Freifläche mit Kinderspielplätzen errichtet.
4. Stehende Holzschalung und schlichte Fensterleibungen
erzeugen ein stilvolles Fassadenbild.
5. Jede der 28 Wohneinheiten verfügt über einen Zugang zu
Terrasse oder Loggia.

5

Verdichtung entspricht auch den Zielvorgaben der Salzburger Raumplanung und wirkt den negativen Folgen der
zunehmenden Bodenversiegelung entgegen. Am Bau beteiligt waren großteils einheimische Firmen. Vom Ankauf
der Liegenschaft bis zum Eintrag in das Grundbuch wurde
die Bauherrschaft von der Rechtsanwaltskanzlei „Schöpf
& Maurer“ aus Salzburg betreut.
AUCH DER BAUHERR ÜBERSIEDELT INS „STADTHAUS“
Auch der Bauherr und Planer des Projekts wechselt mit
Fertigstellung den Standort und wird in Zukunft im
„Stadthaus“ zu finden sein - sowohl mit der „Aigner Projektentwicklung ZT GmbH“ als auch dem Planungsbüro
„Architekturbüro Aigner ZT KG“.

KONTAKT

ARCHITEKTURBÜRO AIGNER ZT KG
Mühlbachweg 9, 5760 Saalfelden
06582/72603
oﬀice@architekt-aigner.at
www.architekt-aigner.at

AIGNER PROJEKTENTWICKLUNG ZT GMBH
Mühlbachweg 9, 5760 Saalfelden
06582/72603

• Trinkwasserbehälterbau • Bauschlosserei
• Portal- & Fassadenbau • Lasertechnik

Schlosserei Harasser GmbH • Saalfelden/Hinterglemm
Tel.: 06582/20888 • www.schlosserei-harasser.at

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Georg Aigner

raiffeisen-immobilien.at

oﬀice@aigner-projektentwicklung.at
www.aigner-projektentwicklung.at

Foto: Daniel Roos Fotografie
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HELLAS FÜR DAHEIM
TSATSIKI IM TEST

Während wir derzeit von Urlaub im warmen Süden nur träumen können, haben
wir zumindest kulinarisch die Möglichkeit, zu Hause ein bisschen Mittelmeerstimmung aufkommen zu lassen.
Tsatsiki (auch Zaziki) ist eine typische
Vorspeise, die wohl wie kaum ein andere
Spezialität für Griechenland steht. Die
Hellenen essen Tsatsiki als typische kalte
Vorspeise gerne mit Brot oder Pita. Im
deutschsprachigen Raum wurde Tsatsiki
ab den 1970er-Jahren bekannt. Bei uns
kennt man es vor allem von seinem Platz
auf Mezedes (Vorsepeisenplatte) oder
als Beilage zu Souvlaki oder Gyros. Die
erfrischende Kombination aus Joghurt,
Olivenöl, entwässerten Salatgurken,
Knoblauch und Dill hat als Fertigmischung mittlerweile auch in den Lebensmittelgeschäften Einzug gehalten. So
kann sich jeder ein bisschen Griechenland in die eigenen vier Wände holen.
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Grund genug für den „platzhirsch“, sich
das Angebot anzusehen, und mithilfe einer fachkundigen Jury zu testen.
DIE FACHJURY:
Ein Tsatsiki-Test ohne einen Griechen?
Unvorstellbar! Alexanter Zogopoulos,
der seit 2005 im Pinzgau lebt und seit
2020 im „PurEllas“ allerlei (griechische)
Spezialitäten verkauft, freute sich auf den
Test. „Ich bin gespannt, wie die Fertigprodukte schmecken“, so der 32-Jährige.
Er selbst genießt Tsatsiki am liebsten mit
noch warmem Pitabrot. Dass sich auch
die Pinzgauer gerne ein bisschen Griechenland nach Hause holen, kann er verstehen. „Man verbindet den Geschmack
mit Sommer, Urlaub und diesem Gefühl
von Gastfreundlichkeit, das in meinem
Land sehr groß geschrieben wird“, so
Zogopoulos.

Sonja Pfeffer arbeitet seit 2015 im Naturhotel Forsthofgut in Leogang und ist
dort ab Ende Mai im neuen Restaurant
als Küchenchefin am Start. Zwar widmet sich die 29-jährige Maishofnerin im
„Mizumi“ der japanischen Küche, doch
auch selbstgemachtes Tsatsiki hat sie den
Hotelgästen in der Vergangenheit bereits
aufgetischt. Dann auch in der vielfach gewünschten veganen Variante. „Dafür verwende ich Sojajoghurt“, erzählte sie.
Farnusch Ghawami ist als gebürtiger
Perser schon seit 1997 in der Reisebranche tätig und arbeitet im Bereich
Hoteileinkauf bei Touralpin Touristik
in Maishofen. Ein halbes Jahr lebte der
49-Jährige berufsbedingt auf Chalkidiki und acht Monate lang nannte er die
Mittelmeerinsel Rhodos sein Zuhause.
Beste Voraussetzungen also, um zu verkosten, welches Tsatsiki seinem geübten
Gaumen am besten schmeckt.

©weyo - stock.adobe.com

1

2

GRILLEN OHNE UNS
IST BROTLOSE KUNST
Aus unserem Steinofen
Ciabatta, Baguette & Oliven Ciabatta

1. Alexanter Zogopoulos hat sich mit seinem
„PurEllas“ einen Lebenstraum erfüllt. Dort
verkauft er allerlei (griechische) Spezialitäten.
2. Sonja Pfeﬀer kocht im Naturhotel Forsthofgut in Leogang. Ab Ende Mai ist sie dort für
das neue japanischen Restaurants „Mizumi“
verantwortlich.
3. Reiseexperte Farnusch Ghawami lebte bereits
mehrere Monate auf Chalkidiki und Rhodos.

DER TEST:
Acht unterschiedliche Tsatsiki-Produkte galt es blind zu verkosten und anschließend zu bewerten. Keiner der drei Tester
hatte bisher schon einmal auf ein Fertigprodukt zurückgegriffen. „Bei uns zu Hause macht meine Frau öfter Tsatsiki.
Wir haben gerne richtig viel Gurke drinnen und auch der
Knoblauchgeschmack darf ja nicht zu kurz kommen“, meinte Farnusch Ghawami vor dem Test. Jurykollege Alexanter
war vor allem gespannt, ob auch wirklich griechischer Joghurt
Verwendung finden würde. „Die perfekte Konsistenz für Tsatsiki ist recht fest, denn es soll auch gut auf Brot oder Pita
haften“, so der Grieche. Coronabedingt kamen unsere Jurymitglieder diesmal einzeln zur Verkostung. Jeder Tester nahm
im Anschluss eine Reihung der Tsatsiki-Proben durch. Anschließend wurden aus diesen drei Bewertungen der Durchschnittswert ermittelt und die Produkte für das Endranking
gereiht. „Mich hat erstmal beeindruckt, dass es wirklich acht
unterschiedliche Erzeugnisse zu kaufen gibt und diese geschmackliche Unterschiede aufweisen,“, meinte Küchenchefin Sonja Pfeffer. Äußerst interessant und aufschlussreich
empfand die Verkostung auch Farnusch Ghawami. „Es ist
zwar nicht wie in Griechenland, denn das Flair und dieses

.at
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www.unterberger.at
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Gefühl von Urlaub fehlen, aber da waren schon gute Produkte
dabei, die man sich schmecken lassen kann“, so der Reiseexperte. Alexanter Zogopoulos war vor allem vom Sieger hin
und weg. „Dass ein Fertigprodukt so nah an den typischen
Tsatsikigeschmack kommt, hätte ich nie erwartet“, meinte er

abschließend. „Bei dieser Auswahl ist für jeden etwas dabei.
Vor allem bei der Konsistenz hat wohl jeder seine ganz eigene
Vorstellung, wie er sein Tsatsiki gerne haben möchte“, meinte
Sonja Pfeffer.

DAS ERGEBNIS

1

Lyttos
Original Griechisches
Tzatziki
Inhalt: 450 Gramm
Preis: 1,99 Euro

Jury-Urteil:
Der Testsieger überzeugte nicht nur aufgrund seiner Konsistenz, sondern konnte auch geschmacklich bei den drei Jurymitgliedern punkten. „Bissfeste und vor allem viele Gurkenraspeln, dazu ein ausgeprägter Knoblauchgeschmack. Noch
einen Schuss Olivenöl drüber zum Anrichten und dann zu
warmem Pitabrot serviert“, so Alexanter Zogopoulos’ Urteil,
der vom Gewinnerprodukt sehr angetan war.

2

Milbona
Zaziki
Inhalt: 500 Gramm
Preis: 1,99 Euro

Jury-Urteil:
Platz zwei beeindruckte mit cremiger Konsistenz und stimmigem Geschmack. Alle drei Tester würden sich einen höheren Gurkenanteil wünschen und etwas Salz und Pfeffer dürfte es für die Jury auch noch sein. „Ansonsten ein stimmiges
Gesamtpaket mit dem typischen Tsatsikigeschmack“, fasste
Farnusch Ghawami zusammen.

3

Salakis
Tzatziki
Inhalt: 200 Gramm
Preis: 1,99 Euro

Jury-Urteil:
Die Konsistenz war nicht ganz nach Sonja Pfeffers Präferenz
und erinnerte sie etwas an „Pudding“, doch geschmacklich
konnte die griechische Komposition die drei Tester überzeugen. „Dill und Knoblauch kommen gut durch, die Gurken
sind schön knackig“, fasste die Küchenchefin zusammen. Die
Durchschnittsbewertung sorgte für Platz 3 im Ranking.
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Mevgal
Authentic Greek
Tzatziki
Inhalt: 200 Gramm
Preis: 1,69 Euro

Jury-Urteil:
Platz 4 verfügte über etwas zu viel Säure, dafür kam das Knoblaucharoma gut durch. „Es ist mir geschmacklich ein bisschen
zu fad, und auch die Konsistenz haut mich nicht wirklich vom
Hocker“, gab Farnusch Ghawami zu bedenken. Im Endeffekt
sorgten die Einzelbewertungen für den Platz im Mittelfeld.

5

Spar
Original griechisches
Tzatziki
Inhalt: 400 Gramm
Preis: 2,49 Euro

Jury-Urteil:
Platz 5 wies einen schärferen Nachgeschmack auf und auch
etwas zu viel Säure für die Gaumen der Jury. Auch die Konsistenz empfand sie als zu cremig für Tsatsiki. „Sie erinnerte
mich eher etwas an Mayonnaise“, so Sonja Pfeffer.

6

Olivano’s
Zaziki
Inhalt: 500 Gramm
Preis: 1,99 Euro

Jury-Urteil:
Der süßliche Geschmack im Abgang irritierte die Jurymitglieder bei der Verkostung. Zudem bemängelten alle drei Tester, dass ihnen zu wenig Gurken im Tsatsiki waren. Es reichte
daher nur für Platz 6.

7

Athos
Original Griechisches Tzatziki
Inhalt: 400 Gramm
Preis: 1,99 Euro

WIR SUCHEN
KUNDENDIENST-TECHNIKER/IN
für Reparatur, Service und Montagen unserer MieleHaus- und Gewerbegeräte.

Jury-Urteil:
Von der Konsistenz waren die drei Tester nicht sehr angetan. Zu flüssig, so die einstimmige Meinung der Verkoster.
„Zudem fehlt mir persönlich Knoblauch“, meinte Ghawami.
„Für meinen Geschmack dürften auch mehr Gurken drinnen
sein“, ergänzte Sonja Pfeffer.

8

Abgeschlosssene Berufsausbildung in einem Elektroberuf
oder HTL für Elektroberufe ist Voraussetzung.
Wir bieten: Einschulung durch unsere erfahrenen Techniker,
ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet,
angenehmes Arbeitsklima, Dauerstelle - Vollzeitbeschäftigung,
leistungsorientierte Bezahlung.
Bewerbungen bitte direkt an Herrn Richard Schosser:
r.schosser@mielecenter.at | Tel. 0664/4458078

Hellas Feinkost
Tzatziki Griechischer
Joghurt-Gurkensalat
Inhalt: 160 Gramm
Preis: 2,19 Euro

Miele Dampfgarer G6001
+ Exzellente Ergebnisse dank MonoSteamDampftechnologie
+ Ohne Geschmacksübertragung auf
3 Ebenen gleichzeitig garen
+ Einfachste Bedienung dank EasySensor
+ Leichte Reinigung durch flächenbündiges
Bedienfeld
+ Bequem und einfach - automatisches
Entkalkungsprogramm
€ 799,–*

Jury-Urteil:
Die Konsistenz kam zwar bei unserem Testtrio gut an, der
Geschmack, der eher sauer war, jedoch nicht. „Es fehlt die
Frische und auch der Knoblauch kommt nicht richtig durch.
Auch für Küchenchefin Sonja ist bei diesem Tsatsiki zu wenig
los: „Für mich fehlen vor allem Salz und der typische Tsatsikigeschmack“.

Miele Waschmaschine WWD 320 WCS

TSATSIKIREZEPT

VON ALEXANTER ZOGOPOULOS

Einfach zum
Nachmachen!

Zutaten:
500 g Griechischer Joghurt
2 mittelgroße Knoblauchzehen
eine halbe Gurke
2 EL Olivenöl
1 EL Weinessig (egal ob rot oder weiß; kein Balsamico)
Salz, Pfeffer
optional: eine Hand voll frischer Dillblätter, gehackt

W1 Waschmaschine Frontlader
+ 1 - 8 kg Schontrommel und Vorbügeln
+ Herausragende Qualität und hochwertige
Materialien
+ 1.400 U/min max. Schleuderdrehzahl
+ 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,–*

Die Gurken gut waschen und grob reiben. In ein feines Sieb geben, reichlich salzen, gut umrühren und im Anschluss mindestens zehn Minuten stehen lassen, damit das überflüssige Wasser der Gurken abtropfen kann. Knoblauchzehen schälen und
mit der Knoblauchpresse zerkleinern. Gurke, Knoblauch und
Joghurt miteinander vermengen. Öl und (hochwertigen) Weinessig hinzugeben. Abschließend mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Tsatsiki mindestens zwei Stunden im Kühlschrank
ziehen lassen, so entfaltet sich der Geschmack am besten.
Alexanters Tipp: Das Tsatsiki bereits in der Früh oder am
Vorabend vorbereiten, so kann es richtig durchziehen und der
Knoblauchgeschmack entfaltet sich besser. In Griechenland
wird sehr oft vor dem Anrichten noch eine Handvoll frischer
Dill hinzugefügt. Andere Kräuter allerdings gehören nicht in
ein traditionelles Tsatsiki!
■
Text: Christina Heuberger | Fotos: platzhirsch

* Solange der Vorrat reicht. Bei den angeführten Preisen handelt es sich um
unverbindlich empfohlene, nicht kartellierte Kassaabholpreise inkl. MwSt.

MIELE CENTER SCHOSSER
Zellerstraße 31
5700 Zell am See

T 06542/72627
E schosser.zellamsee@mielecenter.at
W schosser.at

Hausgeräte | Gewerbegeräte | Kundendienst

PINZGAUER OCHSEN

Neue Premium-Fleischqualität bei RUMPOLD
Das hervorragende Fleisch der Pinzgauer Rinder ist die Basis
für eine neue Marke in der Region. In Zusammenarbeit mit der
Oberpinzgauer Fleischhauerei Rumpold wurde von der ARGE
Pinzgauer im vergangenen Jahr ein Projekt für reinrassige Pinzgauer Ochsen aufgebaut.
Jetzt im Mai dieses Jahres startet der
Verkauf des Fleisches (wird als „Pinzgauer Ox“ vermarktet) in den RumpoldFilialen in Neukirchen, Stuhlfelden und
Zell am See/Schüttdorf. Es gilt als spezielles Geschmackserlebnis mit hervorragender Qualität. „Das Fleisch ist besonders feinfasrig, marmoriert und saftig“,
berichtet Metzger Friedrich Rumpold.
Die reinrassigen Pinzgauer Ochsen werden im Inland nachhaltig gemästet. Um
eine Premium-Fleischqualität zu erzielen, gelten freilich strengste Qualitätskriterien. So müssen reinrassige Tiere
der heimischen Rasse Pinzgauer gewählt
werden. Bei der Fütterung steht die Nutzung des Grünlandes im Vordergrund.
Das Rind als Wiederkäuer ist in der
Lage, wertvolle Gräser und schmackhaf-

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Daniela Köppl (3), Thomas Sendlhofer (2), Weyerhof, platzhirsch

„Das Fleisch der Pinzgauer
Ochsen ist von höchster Qualität,
besonders feinfasrig, marmoriert, saftig und ab Mai in unseren Standorten erhältlich.“
Metzger Friedrich Rumpold

te Kräuter zu verwerten und diese in die
hochwertigen Lebensmittel Milch und
Fleisch umzuwandeln. Außerdem übernimmt es einen wichtigen Beitrag zur
Aufrechterhaltung der Kulturlandschaft,
die als bedeutendste Grundlage für den
Tourismus gilt. In den Wintermonaten erfolgt die Fütterung der Pinzgauer
Ochsen mit Heu und Silage. Mindestens
einen Sommer verbringen sie auf Weide oder Alm. Viel Bewegung sorgt für
eine kräftige Muskulatur und stärkt die
Gesundheit und Vitalität der Ochsen.
Die Robustheit und Anpassungsfähigkeit der Pinzgauer, in Kombination mit
ihrer Fitness eignet sich hervorragend
für die Beweidung von Alm- und Weideflächen. In den letzten zwei bis drei
Monaten erhalten die Tiere zusätzlich
zu konserviertem Gras und Heu energiereiche Getreideschrote (Gerste, Roggen, Triticale, Weizen), wodurch das
Fleisch die gewünschte Marmorierung
erhält. Die Tiere erreichen ein Schlachtgewicht von 320 bis 380 Kilogramm, was
einem Lebendgewicht von 620 bis 700
Kilogramm entspricht. Pinzgauer Ochsen wachsen aufgrund der extensiven,
grünlandbasierten Aufzucht langsamer
als Rinder aus der herkömmlichen Mast.
Dadurch erhält das Fleisch ein ganz besonderes, unvergleichbares Aroma.

WERTSCHÖPFUNG IN DER REGION
„Unschön ausgedrückt sind Jungstiere ein
,Nebenprodukt’ der Milchviehhaltung.
Vorteile bei der Ochsenmast sind, dass
die Pinzgauer Betriebe oder Ochsenhalter ihre männlichen Kälber behalten können, unnötige Tiertransporte ins ferne
Ausland wegfallen und die Wertschöpfung in der Region bleibt“, so Friedrich
Rumpold. „Das Projekt Pinzgauer Ochsen liegt uns besonders am Herzen. Das
hochwertige Fleisch der bei uns traditionellen Pinzgauer Rinder wird damit in
den Vordergrund gerückt und der Erhalt
der Rasse sichergestellt“, sagt Marlene
Berger von der ARGE Pinzgauer.
Das Pinzgauer Ochsenfleisch ist ab
Mai 2021 im Rumpold-Sortiment gelistet. Wegen der Markt-Neueinführung ist es aus produktionstechnischen
Gründen aber nicht immer verfügbar!
AUSSTELLUNG IN LEOGANG
Auch das Bergbau- und Gotikmuseum
Leogang widmet der autochthonen,
heimischen Rinderrasse, mit Ursprung
in der Region rund um die Hohen Tauern und den nördlichen und südlichen
Kalkalpen, von Mai bis Oktober 2021
eine Sonderausstellung: „Das Pinzgauer
Rind. Ein Kulturgut des Landes“.

Neukirchen, Tel. 06565/6228
Stuhlfelden, Tel. 06562/40633
Zell am See, Tel. 0664/4684200
www.fleischhauerei-rumpold.at

DAS PINZGAUER RIND
EIN KULTURGUT DES LANDES

BERGBAU- UND GOTIKMUSEUM LEOGANG

MAI BIS OKTOBER 2021
HÜTTEN 10, 5771 LEOGANG (ÖSTERREICH); WWW.MUSEUM-LEOGANG.AT; APP.MUSEUM-LEOGANG.AT
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GUSTINO STROHSCHWEIN
Heimische Qualität, die man schmeckt!

Wer schon einmal einen Grillspieß bei Rumpold gekauft hat, wird
es wissen! Die Qualitätsmetzgerei aus dem Oberpinzgau, mit den
Standorten Neukirchen, Stuhlfelden und Zell am See/Schüttdorf,
setzt auf GUSTINO - das Marken-Schweinefleisch aus Österreich!
„Gerade beim Fleisch achten Konsumenten erfreulicherweise mehr denn je
auf Regionalität und Qualität“, so Friedrich Rumpold, Metzger aus Neukirchen.
Rund 38 Schweinebauern aus dem Alpenvorland, Mühlviertel, Flachgau und
Mostviertel bilden die Basis für bestes
Marken-Schweinefleisch aus Österreich.
Jeder Bauer garantiert für die Einhaltung
der strengen GUSTINO-Richtlinien. So
wachsen die Tiere auf österreichischen
Familienbetrieben auf, fressen vorwie-

gend hofeigenes Futter wie Gerste, Weizen, Ackerbohne und Mais, haben 60 %
mehr Platz im Stall und eine Ruhezone
mit Stroheinstreu. Das Stroh dient auch
als Beschäftigungsmaterial, beispielsweise zum Wühlen und Kauen.
TIERWOHL-SCHWEINEFLEISCH
Bei GUSTINO nennt man diese Haltung „Tierwohl“ und geht damit eigene
Wege, weit über die gesetzlichen Standards hinaus. Und geht es den Tieren

gut, merkt man das auch an der Fleischqualität! Tierwohl ist die Voraussetzung
für hohes Niveau und für viele Konsumenten ist tiergerechte Haltung ein immer wichtigeres Einkaufskriterium, eine
bewusste Wahl, die man schmeckt!

Das GUSTINO Marken-Schweinefleisch ist in den Pinzgauer RUMPOLDStandorten in Neukirchen, Stuhlfelden und Zell am See erhältlich.
www.fleischhauerei-rumpold.at

DREI LECKERE REZEPTE MIT PINZGAUER OCHSENFLEISCH
(von Franz Meilinger und Andreas Stotter vom Weyerhof in Bramberg)

400 g Metzgerstück in zirka 3 - 4 cm große
Würfel und marinieren Sie mit der Paste
für mindestens 24 Stunden. Auf Spieße
stecken und über Holzkohle rosa grillen.
Mit frischen „Maiwipferln“ bestreuen.

Über Holzkohle gegrillte Spieße vom
Metzgerstück mit Moosbeeren &
Sprengleng (Vorspeise)
Für die Marinade mixen Sie folgende
Zutaten zu einer feinen Paste zusammen: 30 g Schalotten, 25 g Ingwer, 15 g
Knoblauch, 10 g Zitronengras, 200 g in
Essig eingelegte Moosbeeren (alternativ
Heidelbeer-Marmelade mit Essig), 10 g
Sojasoße, 30 g Sprengleng Honig, 50 g
Wasser, 50 g Öl. Danach schneiden Sie

Gekochtes Schulterscherzel mit
Spargel, Bärlauchkartoffeln und
Eierschwammerl-Schnittlauch-Sud
Zutaten: 1 000 g Schulterscherzel,
2 Karotten, eine halbe Sellerieknolle,
1 Stange Lauch, 1 Stk. Zwiebel (halbiert
und auf der Schnittfläche schwarz geröstet), 1 Lorbeerblatt, 10 Stk. Pfefferkörner,
4 Stk. Wacholderbeeren, 2 Liter Wasser
(je nach Topfgröße).
Wasser aufstellen, Gemüse, Gewürze und
Fleisch beigeben und bei mittlerer Hitze
weichkochen. Dann das Fleisch aus der
Suppe nehmen. 40 g getrocknete Eierschwammerl der Suppe zufügen und für
1 Stunde ziehen lassen, dann passieren.
8 Stangen Spargel schälen, mit Salz und
Zucker würzen, für 30 Minuten stehen
lassen, gut abtropfen. In einer heißen
Pfanne mit Butterschmalz, Knoblauch
und Thymian goldbraun braten, in

feine Streifen schneiden. Das gekochte
Schulterscherzel im Schwammerlsud
mit Schnittlauchöl, Spargel und den
Bärlauchkartoffeln servieren.
„Wad’l Gulasch“
1 000 g Rinderwade, 2 Karotten, eine
halbe Sellerieknolle, 2 Stk. Zwiebeln,
4 Zehen Knoblauch, 250 ml Rotwein,
2 l Rindersuppe, 2 Blatt Lorbeer, 20 Stk.
Korianderkörner.
Die Rinderwade mit Salz/Pfeffer würzen,
im Topf scharf anbraten, Zwiebeln und
Wurzelgemüse beigeben, braun rösten.
Mit Rotwein ablöschen und mit der Suppe aufgießen. Im Ofen bei 160 Grad für
zirka zweieinhalb Stunden weichschmoren. Das Fleisch herausnehmen und
warm stellen. Die Soße passieren. 250 ml
entsafteten roten Paprika zur Soße geben, auf etwa die Hälfte reduzieren und
mit kalter Butter binden. Je nach Bedarf
noch abschmecken. Das Fleisch in der
warmen Soße nochmals erwärmen und
mit geschmorten Paprikas und
Schalotten servieren.
Der Weyerhof und
die Metzgerei Rumpold
wünschen guten Appetit!

LEBEN & LIEBEN | Igelstation Bergmann

Ein Herz für stachelige Vierbeiner
In der Fabelwelt treten Arbnora als schlaue und äußerst kluge Gestalten auf. In
der freien Wildbahn haben es die possierlichen Tierchen mitunter sehr schwer.
Wie gut, dass verwaiste, schwache oder verletzte Igel Hilfe bei Familie Bergmann in Dienten bekommen.
Rund acht Jahre ist es her, dass Rupert
und seine Frau Andrea wider Willen
zum ersten Mal zu „Zieheltern“ für zwei
Igelkinder wurden. „Wir fanden diese
hinter dem Haus, man merkte, dass sie
recht schwach und unterernährt waren.
Da haben wir uns ihrer angenommen
und versucht, sie durchzubringen“, erinnert sich Andrea. Die Rettung gelang. Rückblickend ein Wunder, wie
sich beide heute einig sind. „Wir hatten ja eigentlich keine Ahnung, gingen
blauäugig an die Sache heran, und auch
Tierärzte waren überfragt. Igel gehören
nunmal nicht zu ihrer angestammten
Klientel“, schmunzelt Rupert Bergmann.
Doch um die beiden war es geschehen.
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Die Igel hatten es ihnen angetan. Seither
hat sich das Ehepaar ganz der Rettung
der Igel verschrieben, besuchte Igelstationen in Mondsee, St. Lorenz und
Gmunden, um sich auszutauschen und
ständig zu verbessern. Aus dem ganzen
Pinzgau und Pongau bringen Menschen
mittlerweile Findelkinder und Patienten
zu ihnen, die sie aufopfernd aufpäppeln.
Im Laufe des Sommers, bis September,
kommt der Nachwuchs zur Welt. Anfangs blind, taub und mit noch weichem
Stachelkleid, wird er von den Müttern
einige Zeit lang gesäugt. Nach etwa
sechs Wochen haben die stacheligen
Vierbeiner ein Gewicht von etwa 350
Gramm erreicht und sind nicht mehr

auf die mütterliche Fürsorge angewiesen. Bei den Bergmanns ist vor allem im
September und Oktober einiges los. „Da
haben wir besonders viele Waisenigel,
deren Mütter überfahren worden sind,
oder auch Babys, die einfach zu schwach
sind, um der Mutter und dem restlichen
Wurf zu folgen und alleine zurückbleiben“, erzählt Rupert Bergmann. Das
Aufpäppeln der Stachelkinder erfordert
viel Zeit und Engagement von den beiden. Besonders am Anfang müssen die
Kleinen im Zweistundentakt gefüttert
werden. Aufzuchtmilch und verdünntes
Katzenfutter, welches den Tieren mit der
Spritze eingeträufelt wird, eignet sich
hierbei am besten. Sind sie groß genug,

dürfen es dann auch Faschiertes, Rührei
oder Hühnerherzen sein. Der Speiseplan
von Igeln ist abwechslungsreich, manchmal
gibt es auch Avocado- oder Bananenstückchen. Mehlwürmer lieben sie sehr, weshalb
Andrea diese mittlerweile selbst züchtet.
Auch entwurmt müssen die Vierbeiner regelmäßig werden. Sie sind was Flöhe, Zecken und Würmer angeht, extrem anfällig.
Verletzte Tierchen müssen mitunter auch
mit Medikamenten versorgt werden. Um
sie zu unterscheiden, jeder Igel, der bei den
Bergmanns einzieht, bekommt eine farbliche
Markierung und eine Nummer zugewiesen.
So können die Zieheltern Geschlecht, Gewichtsveränderungen, Fundort und auch,
wer sie gebracht hat, festhalten und genau
im Auge behalten. „Ebenso notiere ich, wann
sie in Winterschlaf gehen oder wieder erwachen“, ergänzt Andrea Bergmann. Sämtliche
Igelunterkünfte baut ihr Ehemann selbst:
Winterschlafboxen, die sich im Gartenhäuschen befinden, Aufwachstationen auf dem
Dachboden, oder auch die Konstruktionen
im Wohnzimmer, wo sich im Herbst vor
allem die Jungtiere in ihrem abgegrenzten
Bereich tummeln. Rupert Bergmann investiert viel Kreativität und Einsatz, um die Bedürfnisse der Igel zu befriedigen. „An ihm ist
ein Tischler verloren gegangen“, so Andrea
über ihren Ehemann, der im Winter bei der
Bergbahn und im Sommer als Hausmeister
tätig ist. In mühevoller Feinarbeit hat er den
Tierchen Treppen und Verstecke gezimmert.
Damit ihnen nicht langweilig wird, findet
sich auch allerlei Katzenspielzeug in ihrem
Territorium. „Sie wollen schließlich auch ein
bisschen Unterhaltung haben“, lacht Andrea.
Obwohl sie in der freien Wildbahn als Einzelgänger unterwegs sind, sind vor allem die

Babys regelrechte Kuschler. Im „Igelkindergarten“ lässt sich dieses Verhalten besonders
gut beobachten. „Sobald ein Neuankömmling dazugesetzt wird, wird dieser erstmal
von allen umrundet, abgeschleckt und sofort
akzeptiert. Die Igel legen sich dann sehr
gerne zusammen irgendwohin und schlafen
eine Runde“, erzählt die 55-jährige Andrea.
Und auch beim Ehepaar selbst holt sich der
stachelige Nachwuchs öfter eine Kuschelration ab. Dann nehmen beide die Igel auf die
Arme und streicheln diese, wobei man, wenn
man ganz genau hinhört, manchmal sogar
ein freudiges Quieken vernehmen kann. „Sie
schmiegen sich regelrecht an. Richtige Babys
eben“, lächeln sie.

WINTERSCHLAF
Im Laufe des Dezembers wird es ruhiger,
denn die Igel halten auch bei den Bergmanns
Winterschlaf. Während dieser Zeit fahren sie
ihre Körperfunktionen so weit herunter, dass
sie weder Nahrung noch Wasser aufnehmen
und ausscheiden müssen. Der Körper zehrt
während dieser Monate von den angefressenen Fettreserven. Wann die Tiere den Winterschlaf antreten, hängt vor allem von den
Temperaturen ab. Jene Igel, die den Winterschlaf bei den Bergmanns in geschützter
Umgebung absolvieren sind ab Anfang bis
Mitte Dezember im Wintermodus. „Zuerst
fallen sie in eine Art Dämmerschlaf und später, ab einer Körpertemperatur von etwa 0
Grad, komplett in den Winterschlaf“, erzählt
Rupert. Herzfrequenz und Stoffwechsel werden auf ein Minimum reduziert. Erst wenn
die Körpertemperatur auf etwas 30 Grad
ansteigt, erwachen die Tiere langsam wieder. Während des Winterschlafs gilt es Störungen um jeden Preis zu vermeiden. Diese
können fatale Folgen
haben, denn die Tiere verbrennen sehr
viel Energie, wenn
sie im Winter erwachen, vor allem die
Jungtiere. Aus diesem Grund dürfen
die Igel nicht gestört
werden, da sich die
Ü berlebenschance
bei solchen Vorfällen stark verringert.
Bei den Bergmanns
hat jeder Igel seine eigene Winterschlafbox, die sich
im Gartenhäuschen
des Paares befindet.
Seit 2013 dreht sich bei Rupert und Andrea Bergmann aus Dienten
alles rund um Igel.
Mit Zeitungspapier

BUCHTIPP
DIE TOCHTER

Roman von Herta Blamauer

Zum Inhalt: Maria Rosa
liegt nach einem Selbstmordversuch im Koma.
Sie schwebt in einer
Traumwelt zwischen ihrem physischen Körper
in der Intensivstation und
Erinnerungsbildern aus ihrem Leben. Nun muss sie
ihre Vergangenheit verarbeiten, um sich fürs Leben
entscheiden zu können. Es
ist eine Geschichte über
die Beziehung zwischen
Müttern und Töchtern, die
Suche nach den Wurzeln
und das Ringen um die
eigene Identität, auch eine
Geschichte über die Fähigkeit, alte Wunden zu heilen
und die Kraft der Liebe.
Zur Autorin: Nach ihrem
erfolgreichen Debüt-Frauenroman
„Maddalena“
(2018 auf der Leipziger
Buchmesse präsentiert),
hat die österreichische
Autorin Herta Blamauer
nun mit „Die Tochter“ eine
Fortsetzung rund um die
Geschichte der Salzburger
Psychotherapeutin Dr. Eva
Gruber und ihrer Tochter
Hannah publiziert.

Roman „DIE TOCHTER“
von Herta Blamauer,
436 Seiten, € 24,20
Verlag am Rande,
ISBN 978-3-903190-40-5
Erhältlich im Buchhandel
und unter
www.herta-blamauer.at
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und Stroh wohlig ausstaffiert, kann er
hier bis zum Frühjahr ruhen. Wenn die
Igel im Frühjahr aufgewacht sind, dürfen
sie sich noch eine zeitlang bei den Bergmanns ausruhen und sich die Bäuche
vollschlagen. Dann ziehen sie vom Winterquartier in den Dachboden des Paares, wo sie mit ihren Artgenossen vereint
sind. „Hier können sie spielen und ihre
Reserven auffüllen. Denn erst im Mai
werden sie, nach Möglichkeit, wieder
an ihren Fundorten in die Freiheit entlassen“, erzählt Andrea. Ende April ruft
der 59-Jährige die Retter und Finder, die
ihnen die Vierbeiner gebracht haben, an
und fragt, ob sie dort in der Nähe wieder
ausgelassen werden können und sie ein
bisschen auf die Vierbeiner aufpassen
könnten. Ein paar ausgewählte Igelliebhaber, die sehr gerne für einige der Stachelträger sorgen möchten, bekommen
dann auch noch welche. „Vor ein paar
Jahren hat jemand aus Goldegg einen
sehr schwachen Igel vorbeigebracht.
Dieser hat es schlussendlich leider nicht
geschafft, doch im Frühjahr konnten wir
dem Tierfreund ein Igelpärchen mitgeben. Für dieses hat er extra einen kleinen Unterschlupf gebaut, in den es sich
zurückziehen kann und immer Wasser
und Futter vorfindet“, erzählen die Bergmanns. Aktuell befinden sich 49 Igel bei
ihnen in Dienten. Dazu kommen noch
drei südafrikanische Weißbauchigel, die
ständig bei ihnen und den Katzen Bärli und Flecki, als sogenannte Haus- und
Hofigel, leben. Wie kommt man denn
zu Weißbauchigeln? Die gibt es doch
eigentlich nur in den Graslandschaften
Zentralafrikas. „Es sind gezüchtete Tiere. Zu unserem ersten Weißbauchigelweibchen Gina kamen wir unverhofft.
Sie wurde wohl ausgesetzt und aufgefunden. Wir nahmen sie auf und haben uns
in diese Art verliebt. Mittlerweile haben
wir drei“, lächelt Andrea Bergmann.
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1. Weißbauchigel sind eine Zuchtrasse, die normalerweise in Afrika
zu finden ist. Sie hält keinen Winterschlaf.
2. Neben Katzenfutter lieben Igel auch Mehlwürmer, Rührei oder
auch einmal ein bisschen Avocado.
3. Findelkinder und schwache Igelbabys müssen alle zwei Stunden
gefüttert werden.
4. Auch Streicheleinheiten dürfen nicht fehlen.

ERSTAUNLICHE TIERCHEN
Ein Leben ohne die stacheligen Vierbeiner kann sich das Ehepaar mittlerweile
nicht mehr vorstellen. „Da würde uns
etwas fehlen“, gibt Andrea nachdenklich zu. Die faszinierenden Tierchen
und ihre Ausdauer erstaunen die beiden
auch nach all den Jahren noch. Sie versuchen ihr Möglichstes, um jedem Igel
zu helfen oder eine Chance zu geben.
Trotzdem kommt es hin und wieder
vor, dass eines der possierlichen Tierchen nicht durchkommt. Jeder Verlust
geht den Bergmanns nahe, denn „jeder einzelne wächst einem ans Herz,
und natürlich ist es unser sehnlichster
Wunsch, dass wir alle durchbringen“,
meint Rupert. Medizinische Hilfe
bekommen sie von Tierärztin Selina
Schmittner, die ihnen mit Rat und Tat
zur Seite steht. Neben all der Liebe und
Aufopferung, die sie den Stachelträgern
angedeihen lassen, ist es nicht zuletzt
auch viel Arbeit, die hinter der Igelstation steckt. Tägliches reinigen und
putzen aller Gehege und Stallungen,
das Auslegen neuer Zeitungen und das
Vorbereiten des Futters sind aufwändig. Zeit, die das Ehepaar gerne in ihre
Schützlinge investiert. Diesen gefällt
es bei den Bergmanns offenbar so gut,
dass sie manchmal sogar eine äußerst
strapaziöse Reise auf sich nehmen, um
zurückzukehren. „Wir hatten einmal
einen Igel, den wir etwa vier Kilometer
von unserem Haus entfernt wieder entlassen haben. Etwa eine Woche später
fanden wir ihn in unserer „Abgabebox“.
Wir dachten zuerst, jemand habe ihn
gefunden und hergebracht. Doch unsere Finder machen das nie anonym, sondern geben Bescheid und erzählen von
den Umständen. Wir sind mittlerweile
überzeugt davon, dass er von selbst seinen Weg zu uns nach Hause gefunden
hat“, so Rupert Bergmann.

WAS DER EINZELNE TUN KANN
In Österreich findet man sowohl den
Braunbrust- als auch den Weißbrustigel, diesen jedoch nur im Lungau,
Kärnten und in Ostösterreich vor. Neben ihren natürlichen Feinden, ist es vor
allem der Mensch, der es den kleinen
Insektenfressern schwer macht. „Vielbefahrene Straßen und das vermehrte
Aufkommen von Roboterrasenmähern
sorgen für viele getötete oder schwerverletzte Igel“, erzählt Andrea besorgt.
„Besonders bei den kleinen sehen wir
Gesichts- und Fußverletzungen, die in
manchen Fällen nicht behandelt werden können“, führt sie aus. Das erste
Lebensjahr sei das schwierigste, fast ein
Drittel würde dieses nicht überstehen,
erzählen die Bergmanns. Zudem leiden
die Tierchen unter dem zunehmenden
Verschwinden naturbelassener Gärten
und Grünflächen. Der englische Name
„Hedgehog“ (Heckenschwein) geht auf
die Hecke als Lebensraum zurück, da
ihm diese sowohl als Nestplatz, als auch
als Versteck dient. Wilde Sträucher, wuchernde Ranken und Laubhaufen sind
so manchem Hobbygärtner zwar ein
Gräuel, für den Igel jedoch ideal. Ebenso
fürchtet er Gifte gegen Gartenschädlinge, da er diese, nicht zuletzt durch deren
Verzehr, aufnimmt. Wer die Stacheltierchen unterstützen will, der sollte ihnen
einen kleinen Unterschlupf mit Wasser
und etwas Katzenfutter bereitstellen und
auf Rasenroboter bzw. deren Benützung
in der Dämmerung verzichten. „Wer im
Sommer kleine Igelbabys vorfindet, sollte
zudem nicht vorschnell handeln sondern
erst beobachten, ob nicht ein Muttertier
in der Nähe ist. Bemerkt man Verletzungen oder einen schlechten Zustand der
Igel, dann am besten ab zu uns.
■
Text: Christina Heuberger
Fotos: Privat, platzhirsch

persönlich

REGIONAL

Jetzt ist die
richtige Zeit!
Einen lebendigen, aufregenden Garten zu gestalten ist ein
anspruchsvolles Projekt. Dafür braucht es Profis mit Erfahrung,
Wissen und Einsatzbereitschaft. Gartengestaltung mit dem
Maschinenring ist naturnah, nachhaltig und beständig.

k kompetente Beratung, sorgfältige Planung, professionelle Umsetzung
k Bienenwiese, Schwimmteich oder Biopool, Wasserlauf und Co.
k Wege, Beete, Sträucher, Hecken, Bäume, Zäune
k ohne Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden oder Dünger
Als zertifizierter Partner unterstützt der Maschinenring
alle Vorgaben der Natur-im-Garten Idee.

salzburg@maschinenring.at, T 059 060 500

ökologisch

INDIVIDUELL

WIRTSCHAFT & POLITIK | Urlaub und Badevergnügen im Garten

KÜHLES NASS VOLL IM TREND
DIE NACHFRAGE NACH INDIVIDUELLEM OUTDOOR-LEBENSRAUM BOOMT!
Klares, erfrischendes Nass und eine grüne Wasserpflanzenwelt sorgen für viel Natur und
Wohlbehagen im Garten. Die heimischen Profis für Pool- und Schwimmteichbau errichten
individuelle Stillgewässer und können dabei beinahe alle Kundenwünsche erfüllen.

LUXUSGEFÜHL MIT DEM EIGENEN POOL IM GARTEN
Austropool im Gewerbegebiet in Bruck a. d. Glstr. bietet das Know-how und
eine große Auswahl an Poolsets, Stahlwandpools, Aufstellbecken, Whirlpools und Zubehör - vom Pflegemittel über Filterpumpen bis zum Poolroboter. Zur Wellnessoase wird der Pool schließlich mit einer Pooldusche. Das
Austropool-Team informiert gerne über alle Möglichkeiten.

Foto: Kwad GmbH

Herrlich! Der eigene Pool im Garten.

i

Sat Prakash Chand, besser bekannt als „Shatu“, von der Austropool & Chand Aquasolution in Bruck a. d. Glstr.: „Private Pools stellen
neben dem Badespaß auch ein Designelement im Garten dar, der Gestaltung der Poolumgebung sind dabei kaum Grenzen gesetzt.“

EIN FLECKEN ERDE ZUM ERHOLEN, GENIESSEN UND VERWEILEN
Der neue „Bergsee“ begeistert die Gäste im 4-Sterne-Superior
Sportresort Alpenblick. Klaus Riegler und sein Team haben
einen Schwimmteich mit Findlingen aus der Region, eine Uferbepflanzung mit Schilf und einen natürlichen Klärbereich verwirklicht. Mit der Dachbegrünung auf dem neuen Hotel-Zubau konnte hier das gesamte Naturpaket verwirklicht werden.

i

Gärtnermeister Klaus Riegler, Blumen Riegler Zell am
See: „Ein natürlicher Schwimmteich sorgt nicht nur für
einen erfrischenden Badegenuss, sondern ist auch eine
Augenweide, nicht zuletzt wegen der bewussten Gestaltung des Rundherums.“

Foto: Alpenblick/Nikolaus Faistauer photography

Neuer Schwimmteich beim Hotel Alpenblick in Zell am See.

WASSER UND LEBEN IM EIGENEN GARTEN

BEZAHLTE ANZEIGEN!

Der Maschinenring baut mit seinem Spezialteam hauptsächlich Biopools, die
ohne Einsatz von Chemie betrieben werden können, aber auch Teiche mit
Schwimm- und Pflanzenzonen, Bachläufe oder Biotope. Nach eingehender Beratung und Planung über Dimensionierung und Art der Ausführung, wird der
Pool-, Teichbau etc. in wenigen Wochen umgesetzt. Beliebt sind auch die vom
Maschinenring angelegten Bienenwiesen (www.bienenwiesn.at).

i

Marco Voithofer, Gärtnermeister Maschinenring Salzburg: „Als zertifizierter
Partnerbetrieb von ,Natur im Garten’ achten wir auch bei der Anlage von
Biopools, Schwimmteichen oder Biotopen auf einen sorgsamen Umgang
mit der Natur. Unsere Biopools sind momentan der Renner!“
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Foto: Klaus Bauer/Photomotion

Familientraum! Bio-Pool in Saalfelden, chemiefrei.

Foto: Halayalex|Dreamstime.com

Ihr PINZGAUER
Pool- & WellnessAnbieter
Gewerbegebiet Bruck
Tel.: 06545/60538

www.austropool.at

(Schwimm-)Teichbau & Gartengestaltung
Das Rauschen der Blätter, Wasserplätschern im eigenen Gartenteich, Vogelgezwitscher, der Duft der
Blumen ..., alles Balsam für die Seele - dies ist die Musik der Natur.

5700 Zell am See
Tel. 06542/57291
E-Mail: riegler-blume@sbg.at
www.blumen-riegler.at

Fotos: Alpenblick/Nikolaus Faistauer photography (1), Blumen Riegler

Gehe in den Garten - hör’ hin und schau’ genau …

BAUREPORTAGE | Neuheiten vom Naturidyll in Hinterglemm

HERRLICHE AUSSICHTEN

AM SONNHOF
Die frische Bergluft, ein herrliches Bergpanorama und die ganz
spezielle Einzellage auf 1 400 Metern Seehöhe - direkt beim Ausstieg der Hochalmbahn - versprechen im Hotel AlpenOase Sonnhof
in Hinterglemm im Sommer Erholung und Ruhe. Nun ziert ein neues
Gebäude - durch Form und Verwendung natürlicher Baumaterialien
ideal in die alpine Landschaft integriert - das Anwesen.
Der Sonnhof ist im Winter durch die Lage
direkt an der Skipiste in Poleposition und
im Sommer ein idealer Ausgangspunkt
für Aktivitäten aller Art. Das schätzen die
Gäste, die hier urlauben, und die Einheimischen, die hier einkehren. Die jüngsten
Investitionen kamen hauptsächlich den ei88/89

genen Mitarbeitern zugute, aber auch in
den Gästekomfort hat die Inhaberfamilie
Dragosics investiert. So ist für die SonnhofCrew im vergangenen Sommer nach den
Plänen des Architekturbüros Baumeister
Ing. Klaus Dick aus Maishofen ein neues
Mitarbeiterhaus entstanden. „Das Team ist

Das neue Gebäude (Mitarbeiterhaus, links) fügt sich
gut in die alpine Umgebung ein. Für die Gesamtplanung und Bauleitung
zeichnet das Architekturbüro Dick verantwortlich.

Das Personal steht bei Familie
Dragosics und Weber hoch im Kurs:
Die neuen Mitarbeiterunterkünfte
sind hochwertig ausgestattet und
vermitteln ein angenehmes Wohngefühl.
Links abgebildet ist der MitarbeiterGemeinschaftsraum im Erdgeschoß mit
voll ausgestatteter Küche.
Die Einrichtung im Mitarbeiterhaus wurde
von „Wohnwelt Reuper“ geliefert.

uns enorm wichtig! Unser Hauptaugenmerk liegt auf einem angenehmen
Arbeitsklima. Nur gemeinsam sind wir
stark und können so die täglichen Herausforderungen für das Wohlergehen
unserer Gäste meistern“, berichtet Gastgeberin Karoline Dragosics. Die neue
Team-Unterkunft verfügt über acht
Einzel- und ebensoviele Doppelzimmer.

Alle Wohneinheiten sind mit Dusche,
WC, Kabel-TV, WLAN, Mini-Kühlschrank ausgestattet. „Und natürlich
gibt’s hier die herrliche Aussicht auch
für unsere Mitarbeiter“, ergänzt Hotelier
und Wirt Günther Dragosics. Darüber
hinaus vermittelt das Holzhaus ein sehr
angenehmes Wohngefühl. Im Erdgeschoß des Neubaus befindet sich ein Ge-

Ausführung der Holzbauarbeiten. Vielen Dank für den Auftrag.
Saalbacher Holzbau GmbH & Co KG | Dorfstraße 272 | 5754 Hinterglemm
office@saalbacher-holzbau.at | Tel +43 664/968 97 32

meinschaftsraum mit voll ausgestatteter
Küche und gemütlicher Sitzgelegenheit.
Den Mitarbeitern stehen zudem eine
Waschküche mit Waschmaschine und
Trockner sowie ein Fitnessraum mit Ergometer zur Verfügung. Das Gebäude
in Holzbauweise konnte in Rekordzeit
aufgestellt und von April bis September
des Vorjahres schlüsselfertig reali-

ElektroTech GmbH • 5753 Saalbach
Tel. 0664/8558972 • elektrotech@saalbach.net
DANKE FÜR DEN AUFTRAG!

BAUREPORTAGE | Neuheiten vom Naturidyll in Hinterglemm

„Hüttenromantik neu“: Die Bauherren haben auch in Gästekomfort investiert. Neues Gästezimmer
mit gemütlichem Hüttencharme im
ältesten Teil des Hauses.

siert werden. „Dafür gebührt Baumeister
Klaus Dick, seinem Team und allen Professionisten ein großes Lob und besonderer Dank“, so die Bauherrenfamilie.
NEUE GÄSTEZIMMER
IM STAMMHAUS
Durch einen Umbau im ältesten Teil
des Hauses konnten ein neues Familienzimmer sowie drei neue Doppelzimmer mit Zusatzbett verwirklicht werden.
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Somit verfügen jetzt alle Zimmer über
Dusche, WC, Kabel-TV und WLAN.
Hochwertige Hölzer für die Böden und
das Mobiliar, urige Details und ein behagliches Ambiente, aufgrund der kleinen Fenster und der Dachschräge der
Räume, machen die neuen Zimmer
mit der Bezeichnung „Hüttenromantik
neu“ zu etwas ganz Speziellem. „Tradition hat einen wichtigen Stellenwert für
uns, das sieht man auch bei den neuen

Gästeräumlichkeiten im gemütlichen
Hüttencharme“, so die Hoteliersfamilie.
Seit einem halben Jahrhundert ist der
Betrieb in Besitz von Familie Weber. Seit
17 Jahren führt die Tochter des Hauses,
Karoline, gemeinsam mit ihrem Mann
Günther Dragosics in zweiter Generation den Sonnhof. Beide leben ihren Beruf
mit großer Leidenschaft und Herzlichkeit.

Bau- & Kunstschlosserei · Nirosta

Andreas Eder
Andreas Eder, Kollingweg 8, A-5754 Hinterglemm
Tel.: 0043 (0) 676 / 4373262, Fax: 0043 (0) 6541 / 20149
Email: Eder-A@gmx.at

amu.tirol
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1. Ein Hauch von Nostalgie auch im Badezimmer. 3. Am Sonnhof möglich: Bogenschießen im hauseigenen 3D-Bogenparcours mit 28 Stationen.

WANDERN, BIKEN UND
BOGENSCHIESSEN
Während der warmen Jahreszeit ist der
Sonnhof Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen und Biketouren. Ein
Highlight im Sommer ist das Bogenschießen im hauseigenen 3D-Bogenparcours (samt Verleih und Einschulung) mit 28 Stationen, direkt vor der
Haustüre. Darüber hinaus sorgt der Naturbadeteich für herrliche Erfrischung.

Erreichbar ist der Sonnhof im Sommer
über eine asphaltierte Bergstraße. „Die
Straße schlängelt sich über zwei Kilometer den Berg hinauf, vorbei an Kuhweiden und Almen. Wenn Sie schon fast
denken, jetzt kommt nichts mehr, taucht
der Sonnhof vor Ihnen auf. Eingebettet
in eine sanfte Hochebene, mit Blick in
den Talschluss, liegt unser Haus nur ein
paar Schritte vom Hochalm-Speichersee
entfernt“, erzählen die Gastgeber. So

ist der Sonnhof auch für Einheimische
längst zum „Geheimtipp“ geworden. Neben aller Freitzeitmöglichkeiten untertags auch für einen kulinarischen Tagesausklang auf der Sonnenterrasse oder für
eine Nacht am Berg mit anschließender
Sonnenaufgangswanderung zum Hochalmspitz. Geplanter Sommersaisonstart
im heurigen Jahr ist der 21. Mai (hoffentlich!).

KONTAKT

Tritscheler Rollladen – Sonnenschutz GmbH

Gewerbestraße 25 | 4774 St. Marienkirchen bei Schärding
TEL +43 (0) 77 11 31 5 90–0 | MAIL tritscheler@tritscheler.at
www.tritscheler.at

TISCHLEREI

w w w.m o d l.a t

Modl GmbH
Pfongauerstraße 13
5202 Neumarkt am Wallersee
tel: 06216-5733 0
mail: office@modl.at
web: www.modl.at

möbelmanufaktur

HOTEL ALPENOASE SONNHOF
» VERLEGUNG
» BERATUNG
» VERKAUF
» SERVICE
lainer-fliesendesign.at

Familien Dragosics und Weber
Martenweg 135 | 5754 Hinterglemm
Tel. 06541/6295 | info@alpenoase.at
www.alpenoase.at

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Photo & Design ©Stefanie Oberhauser (7), Edith Danzer (2), Sonnhof

2. Traditionelle Bauweise und liebevolle Details 4. Die Gastgeberfamilie mit Kurt und Gusti Weber, Karoline und Günther Dragosics, Sophie und
charakterisieren die Räume im Stammhaus.
Elisa (von links). Sie freuen sich auf die Öffnung!

KULTUR & REISEN | „Maipfeiferl“ - die Bastelstory

Der Mai lässt’s kräftig
pfeifen: Bei Thomas Pfeffer und seinen Söhnen
Luca und Julian lebt die
Tradition des „Maipfeiferlschnitzens“ auf.

Maipfeiferlschnitzen
Einst diente es zur Verständigung unter Hirten. Bis heute versuchen sich Menschen
an der Tradition des „Maipfeiferlschnitzens“. Das Wissen über die Herstellung wird
üblicherweise von den Vätern an die nächste Generation weitergegeben.
Der „platzhirsch“ hat die Anleitung!
Bis zum Ende der 1960er-Jahre war
das Anfertigen von „Maipfeiferln“ ausschließlich bei Hirtenbuben üblich. In
der damaligen Zeit übernahmen Kinder das Hüten von Kühen oder Schafen.
Währenddessen wurde die Zeit am Feld
gerne dazu verwendet, um Instrumente
zu schnitzen. So forderte man sich zwischen Buben oft heraus, wer denn die am
lautesten oder besser klingende Holzpfeife schnitzen konnte. War die Verwendung früher stark mit der Spiel- und
Hirtenwelt der Kinder verbunden, so
zählt es heute zur Tradition, das Wissen
von Generation zu Generation weiterzugeben und zu bewahren. Die Wissensvermittlung erfolgt dabei oft auf gesellschaftlichen Veranstaltungen.
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BASTELSPASS FÜR KLEIN UND
GROSS
Der Mai ist gekommen und hat die
Äste der Bäume grün und saftig gemacht. Das ist der ideale Zeitpunkt,
um „Maipfeiferln“ zu basteln. Die Zeit
zwischen Mitte April und Mitte Mai
eignet sich am besten für das Schnitzen eines solchen Instruments, da zu
dieser Zeit die Bäume im Saft stehen.
Durch den hohen Wassertransport von
der Wurzel bis in die Baumkrone lässt
sich die Rinde besonders leicht vom
Stamm lösen. Mit dem richtigen Ast
und ein wenig Geduld wird die Bastelei
zum Kinderspiel. Ein altes Sprichwort
besagt: „Maipfeiferl zu schnitzen ist
nicht schwer, darauf zu spielen vielleicht

ein bisschen mehr.“ Leider gerät dieser
Brauch immer mehr in Vergessenheit.
Thomas Pfeffer aus Leogang möchte
sein Wissen rund um das „Maipfeiferl“
an die nächste Generation weitergeben. „Als ich ein kleiner Bub war, hat
mir mein Vater gezeigt, wie man ein
‚Maipfeiferl‘ schnitzt. Jetzt stecke ich
in der Vaterrolle und möchte das auch
mit meinen Söhnen machen. Die beiden sind begeisterte Bastler und wollen
mich am liebsten bei allen handwerklichen Arbeiten unterstützen“, erzählt
der Unternehmer. Wie es funktioniert,
ein „Maipfeiferl“ zu schnitzen, weiß
er nur noch ungefähr. Es ist immerhin
schon mehr als zwanzig Jahre her, seit
Thomas mit seinem Vater es gebastelt

Das brauchst du zum
Nachbasteln:

1

2

Ein scharfes Schnitzmesser und
einen Ast. Am besten eignet sich
dafür eine saftige Weide, aber es
können auch andere Holzarten
wie Esche, Haselnuss oder Ahorn
verwendet werden. Wichtig dabei
ist nur, dass der Ast gut im Saft
steht und möglichst glatt ist.

3

So wird’s gemacht:

4

5

1) Vom „Asterl“ ein zirka 15 Zentimeter langes Stück abschneiden. An einem Ende soll das
Mundstück entstehen. Dafür
wird das Holz ungefähr eineinhalb Zentimeter abgeschrägt.

6

2) Das Pfeifloch wird vorsichtig aus der Rinde geschnitten
(nicht zu tief).
3) Zirka sieben Zentimeter vom
Mundstück entfernt die Rinde
einmal rundherum einschneiden.

7

4) Nun ist Geduld gefragt: So lange mit dem Messerrücken auf
die Rinde klopfen, bis sie sich
vom Ast löst. Vorsicht: Die Rinde darf nicht reißen.
8

9

hat. Damit alles klappt, frischt der Leoganger sein Wissen zuvor mithilfe eines
Bastel-Tutorials auf Youtube auf.
DER VERSUCH
Nachdem das Dreiergespann zwei fingerdicke Äste aus dem Wald geholt hatte, konnte es mit dem Schnitzen schon
losgehen. Die beiden Sprösslinge Luca
und Julian schauten ihrem Vater gespannt auf die Finger, und auch deren
Großvater wirft seinem Sohn kontrollierende Blicke zu. „Geduld ist gefragt,
wenn die Rinde vom Ast gelöst werden
muss. Früher wurde dabei auf das Holz
geklopft und nebenher gesungen oder
gereimt. Anscheinend funktionierte
das Basteln so besser“, weiß der Leo-

5) Die Rinde wird komplett vom
Holz gelöst und herausgezogen. Das funktioniert am besten mit der ganzen Handfläche.
ganger, der auf melodische Reime aber
verzichtet. Nach einer halben Stunde
ist es endlich soweit, die Buben dürfen
testen, ob das Werk ihres Vaters gelungen ist. In weiser Voraussicht wurden
natürlich zwei „Maipfeiferl“ geschnitzt
- alle Eltern werden wissen wieso. Und
siehe da: Es pfeift! „Ich freue mich, dass
unsere Bastelei geklappt hat. Jetzt wird
wahrscheinlich pausenlos gepfiffen, bis
das Pfeiferl austrocknet. Oder bis es der
Mama zu bunt wird“, grinst Thomas. ■

Text: Georg Gschwandtl
Fotos: platzhirsch

6) Das Pfeifloch wird vertieft und
rechteckig zugeschnitzt.
7) Den feuchten Ast an der Oberseite so abflachen, damit beim
Pfeiferl ein schmaler Luftkanal
bis zum Pfeifloch entsteht.
8) Thomas und seine Söhne Luca
und Julian: Das Maikonzert
kann starten!
9) Maipfeiferlschnitzen gelungen:
Zu guter Letzt wird die Hülle
auf den entschälten Ast gesetzt.

... UND WIE IMMER | Die Seite für Kinder

Sonnentanz
im Mai-Regen

A

ls Hirsch Hubert das Haus verlässt, lacht die Sonne vom
Himmel. Doch seine Mutter eilt ihm hinterher und erreicht ihren Sohn gerade noch, bevor er das Gartentor
hinter sich schließt. „Hubert, hier ist deine Regenkleidung. Das
Wetter soll umschlagen und laut Vorhersage wird es bald einen
heftigen Mairegen geben. Zieh dir deine Gummistiefel und den
Regenmantel an!“, fordert Frau Hirsch ihren Sohn auf. Der Knabe
weiß, dass seine Mutter in diesem Fall keine Widerrede duldet und
schlüpft zähneknirschend in seine gelbe Regenkleidung. Mit den
gepunkteten Gummistiefeln an den Hufen sieht der Knilch zum
Schreien komisch aus. „Mah, du bist echt so peinlich, Mama!“,
mault Hubsi, der sich in diesem kindischen Aufzug gar nicht gefällt. Außerdem glaubt er nicht an einen großen Mairegen, wo die
Sonne doch voller Wonne vom blauen Himmel strahlt.
Der Waldbewohner hat sich heute etwas Wichtiges vorgenommen. Er will für Frau Hirsch zum bevorstehenden Muttertag
einen bunten Blumenstrauß pflücken. Auf der großen Wiese
im Wald blühen schöne Schlüsselblumen. Und genau dort will
der Vierbeiner hin. Schließlich möchte Hubsi seine Mama zum
Muttertag so richtig verwöhnen, und da dürfen frische Frühlingsblumen nicht fehlen. „Warum soll es plötzlich zu regnen beginnen,
wo doch die Sonne so herrlich vom Himmel strahlt und kein einziges Wölkchen zu sehen ist?“, denkt Hubsi und stapft in seinen
getupften Gummistiefeln grießgrämig durch den Wald. Doch als
der Bursche kurze Zeit später zum Himmel blickt, ziehen schon
dunkle Regenwolken auf, die nur einen Moment später die Sonne verdecken. „Ups, da muss ich mich ziemlich beeilen, wenn ich
nicht total nass werden will. Bei strömendem Regen kann ich
meinen Blumenstrauß für den Muttertag vergessen“, stellt Hubsi
überrascht fest und erhöht das Schritttempo.

HUBSI SUCHT SCHUTZ VOR DEM REGEN.
Doch das hilft nichts, denn im nächsten Augenblick fallen bereits
schwere Regentropfen vom Himmel. „Was mach’ ich jetzt bloß?“,
fragt sich der Tollpatsch. Zum Umkehren ist es zu spät. Da fällt
Hirsch Hubert ein, dass nicht weit entfernt eine Schutzhütte steht.
„Ich laufe zur Hütte und stelle mich unter, bis der ärgste Regenguss vorbei ist“, sagt Hubsi zu sich selbst und hirscht zur Schutzhütte. Als der vierbeinige Kerl dort patschnass ankommt, staunt er
nicht schlecht. Er kann kaum glauben, wer ihn bei der Hütte mit
lautem Hallo empfängt: Hase Hoppel und Igel Alexander, seine
beiden besten Freunde! „Was macht ihr zwei denn hier?“, fragt
das Wildtier verdutzt. „Das wollten wir dich auch gerade fragen“,
lacht Igel Alexander. „Wir hatten vor, für den Muttertag einen
Blumenstrauß zu pflücken. Unsere Mütter stehen da ziemlich
drauf …“, erklärt Hase Hoppel. „Genau das Gleiche wollte ich
auch machen. Aber unsere gut gemeinte Muttertagsaktion fällt
wohl ins Wasser“, stellt der Geweihträger fest. Als Igel Alexander
Hubsi in seinem wasserdichten Outfit betrachtet, kann er sich ein
Schmunzeln nicht verkneifen. „Also, deine gelben Gummistiefel
stehen dir echt gut!“, bemerkt er kichernd. Gleich darauf muss das
Stacheltier laut niesen. „Siehst du Alex, dafür hast du jetzt einen
Schnupfen, weil du klatschnass bis auf die Stacheln bist“, grinst
Hubsi überlegen und deutet angeberisch auf seine Gummistiefel.

Cartoon: Uschi Wimmer, www.g-i-d.at
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„ICH MACHE EUCH DEN SONNENTANZ!“
„Hört auf euch gegenseitig zu hänseln! Sagt mir lieber, was wir
jetzt machen sollen. Es sieht nicht danach aus, als würde der
Mairegen in kurzer Zeit wieder aufhören. Und wir können ja
hier nicht übernachten!“, ist Hase Hoppel beunruhigt, weil sein
samtiges Fell bereits triefnass ist. „Ich habe eine Idee!“, plappert

der Geweihträger. „Ich werde einen Sonnentanz aufführen und so
dafür sorgen, dass der Regen aufhört.“ „Jetzt spinnst du komplett,
Hubsi!“, rufen seine Freunde wie aus einem Munde. „Wie soll das
denn gehen?“, fragen sie ihn. „Naja, ich habe einmal gehört, dass
man bei Dürre einen Regentanz aufführt, damit es zu regnen beginnt. Und ich werde eben einen Sonnentanz hinlegen, damit der
Regen aufhört und wieder die Sonne scheint“, erklärt der Knabe altklug. Seine Kumpane finden die Idee zwar verrückt, aber
als Hubsi in den strömenden Regen springt und vor ihnen wie
ein wildgewordener Indianderhäuptling herumhüpft, müssen sie
furchtbar lachen. Der Kerl springt durch die tiefen Regenpfützen
und beschwört den Sonnenkönig mit lautem Geröhr. Seine Gefährten halten sich die Bäuche vor Lachen.
Hubsi ist voll in Fahrt. Der warme Mairegen gefällt dem Waldbewohner. Übermütig schüttelt er sein nasses Geweih, sodass es
bis zu Igel Alexander spritzt, der unter dem Vordach der Hütte
im Trockenen steht. „Nicht doch, ich werde ja ganz nass!“, schreit
der stachelige Geselle aufgebracht. „Man sagt über den Mairegen,
er ließe einen wachsen. Wer weiß, Alex, vielleicht wächst du ja
wirklich noch und wandelst dich vom kleinen Igel zum Stachelschweinchen?“, scherzt Hubsi vergnügt.

Gewinnspiel

OH WUNDER, DIE REGENWOLKEN VERSCHWINDEN.
Während Hubsi ausgelassen im Regen planscht und seine beiden Freunde mit dem tanzenden Sonnenanbeter viel Spaß haben,
merken die drei gar nicht, dass sich der Himmel über ihnen langsam aufhellt. Die grauen Regenwolken ziehen sich zurück und
plötzlich lugt ein Sonnenstrahl hervor. Die tierischen Gesellen
können es gar nicht fassen. „Juchhu, ich hab’s geschafft! Mit meinem Sonnentanz habe ich den Regen vertrieben!“, prahlt Hirsch
Hubert. „Naja, Hubsi, davon sind wir zwar nicht überzeugt, aber
deine Tanzvorstellung war echt spitze!“, grinsen die Gefährten.
Natürlich wissen die Waldbewohner, dass der Regen nicht wegen
Hubsis Sonnentanz aufgehört hat, aber sie sind froh, nun im Trockenen heimkehren zu können.
„Blumen für den Muttertag werden wir heute wohl keine mehr
auftreiben können“, stellt Hase Hoppel fest. „Die Wiesen sind
total nass, und ich bin froh, wenn mein Fell endlich trocknet“,
meint das Langohr und betrachtet wenig erfreut sein schmutziges Haarkleid. „Tja, da sieht man mal wieder, wer von uns dreien
der Klügste ist. Mit einem spontanen Regenguss muss man im
Mai immer rechnen“, belehrt Hirsch Hubert seine Freunde altklug und streicht überheblich über seine Regenkleidung, an der
das Wasser mühelos abperlt. Wie gut, dass seine Freunde nicht
wissen, dass er den Regenschutz nur unfreiwillig übergestreift
hat. Manchmal ist es gar nicht so schlecht, auf seine Eltern zu
hören ...
■
Text: Karin Nill

20 Gutscheine von
Mc Donald’s zu gewinnen!
Wer einen von 20 Gutscheinen von „Mc Donald’s“ gewinnen möchte, macht bei unserem Rätsel mit!
So funktioniert’s: Ergänze die fehlenden Zeichen in den
leeren Kästchen! Das Objekt im roten Feld ist die Lösung.
Tipp: Pro Zeile und Spalte darf jedes Zeichen nur ein Mal vorkommen! Schreibt (oder malt) die richtige Antwort auf und
schickt sie per Mail an hubsi@platzhirsch.at oder auf dem
Postweg an die „platzhirsch“-Redaktion in 5751 Maishofen.
Einsendeschluss ist Freitag, der 21.5.2021.

Susis Näh-TIPP
Näh’ Dir Deine Tasche …

Aus veganem Leder, fertig zugeschnitten mit allem
Zubehör, bei Nähmaschinen BERNSTEINER
in Zell am See erhältlich. Nähanleitung googeln
unter Rossis by Bernina.

Nähmaschinen

BERNSTEINER
... und mehr

Susanne Lederer

06542/72318 oder 0664/4061901
susi.lederer@sbg.at
Dr. Franz-Rehrl-Straße 3
BERNSTEINER
A-5700 Zell am See
... und mehr
Nähmaschinen

Susanne Lederer

06542/72318 oder 0664/4061901
susi.lederer@sbg.at
Dr. Franz-Rehrl-Straße 3
A-5700 Zell am See
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ALPE ADRIA-RADWEG

E

ine Genussreise wäre doch schön. Oder eine
Radreise mit genussvollen Abstechern. Nur
eine solche Reise auch bis ins letzte Detail zu
planen ist echt harte Arbeit. Was für sich selbst
mit genügend Vorbereitungszeit noch gut machbar
ist, wird für Gruppen mit individuellen Ansprüchen
und ohne Vorkenntnisse oder Kontakten vor Ort
schon schwieriger. Wer solch eine individuelle Radreise schon einmal organisiert hat, weiß von was ich
spreche.
Mein Name ist Marion Patricia Hagleitner. Nach
über 25 Jahren in der Tourismusbranche habe ich
vor einigen Jahren mein Hobby und meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und mein eigenes Genuss-Rad-Reisebüro eröffnet. Fast alle Reisen, die
auf der Website zu buchen sind, kenne ich auch persönlich. Bei einigen davon habe ich auch selbst die
kulinarischen Höhepunkte und Verkostungsstellen,
samt den passenden Hotels entlang der Strecke,
besucht. Darunter auch die wohl schönste Alpendurchquerung - den Alpe Adria-Radweg.
Als gebürtige Zellerin schlägt mein Herz natürlich für den Tauernradweg, aber auch an der italienischen Radweg-Variante habe ich in den letzten Jahren viel Gefallen gefunden. Man muss kein
Hochleistungssportler sein, um Radwege wie diese
bereisen zu können. Auch ich verfüge nur über eine
unterdurchschnittliche „Bürokondition“. Durch das
E-Bike haben sich aber viele neue Möglichkeiten
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eröffnet. Immer wieder darf ich meine Gäste auf
ihren Irrglauben hinweisen, dass der Alpen Adria
Radweg keine Mountainbike-Strecke ist und hier
nicht über die Berge gefahren wird.
Der fast durchgängige ca. 420 Kilometer lange Radweg schlängelt sich immer dem Tal entlang. Er ist
aus der Zusammenarbeit zwischen den Regionen
Friaul-Julisch-Venetien, Kärnten und Salzburg entstanden und wird mittlerweile von rund 180 000
Radfahrern pro Jahr (Tages- und Mehrtagesgästen)
genutzt. Außerdem ist der Alpe Adria-Weg auch als
der „Weg des Friedens” bekannt und wurde als bestes europäisches Interreg-Projekt des Jahres 2020
ausgezeichnet.
50 - 80 KILOMETER TÄGLICH
Für die Reise selbst plane ich jeden Tag ca. 50 bis
80 Kilometer zu radeln. Ich bin schließlich ein Genussradfahrer. Das geht sich in einer Woche also gut
aus. Nur mit einem kleinen Rucksack für das Notwendigste am Rücken bin ich unterwegs. Das große
Gepäck wird wie durch Zauberhand jeden Tag ins
nächste vorgebuchte Hotel gebracht. Die Strecke
startet in Salzburg, geht entlang des Tauernradweges und der Salzach hoch ins Gasteinertal, da hat sie
schon zwei schöne Steigungen in sich. Ich rate, sich
für diese Etappe viel Zeit zu nehmen und genug
Pausen einzuplanen. Oder im Notfall, besonders
bei schlechtem Wetter, die Etappe mit dem Zug zu

2

4
1. Radweg von der Altstadt in Grado in Richtung Pineta.
2. Durchgehende Beschilderung ab Salzburg bis Grado FVG1 Ciclovia Alpe Adria.
3. Eine schön erhaltene Brücke über den Fluss Fella.
4. Idyllisch: ein Fischerboot im Alten Hafen von Grado.

3

überbrücken. Für jene, die aus dem Flachland kommen, ist es
immer wieder spektakulär in das Gebirge hinein- bzw. hinaufzuradeln! Es wird immer enger und die Berge werden immer
schroffer und höher. Wenn man die Steigung am Ende von
Bad Hofgastein hoch nach Böckstein in Angriff nimmt - diese
Schufterei vergisst man garantiert nicht. Die obligate Tauernschleusen-Zugfahrt ist wahrscheinlich nicht nur für mich seit
Kindesbeinen an das „Schleusentor zum Urlaub“.
DER ERSTE CAPPUCCINO SCHMECKT BESONDERS GUT!
Nach der Schleuse fahre ich normalerweise die Variante über
das Dösental, die „alte Bahntrasse“. Doch dieser Weg dient
derzeit leider als Baustellen-Straße. Dann geht‘s - für mich

Krankentransporte
Sepp Stöckl

angenehm - fast immer bergab, weiter durch das Mölltal
und ein Stück des Drau-Radweges entlang - nicht bis Spittal, sondern als Reise-Variante abseits vom Originalweg über
den schönen Millstättersee nach Villach. Diese ein bis zwei
Nächte in meinem Lieblingshotel direkt am Millstätter-See
entschleunigen ungemein. Die Berge werden nun auch immer flacher. Der Radweg mit der letzten großen Steigung ab
Villach hoch zur Grenze Arnoldstein ist für mich wirklich
nicht spektakulär und verläuft auch neben der Landesstraße. Hier gäbe es auch die Möglichkeit, die Etappe mit dem
Regionalzug zu überbrücken. Wer tatsächlich wie ich hochradelt, dem werden der erste Cappuccino und das erste Glas
Prosecco umso besser schmecken.

Ihr Reiseveranstalter für:

GENUSS-RADREISEN
GOURMETREISEN
SEMINARE & INCENTIVES
Hagleitner Touristik

Direktabrechnung mit allen Kassen!
Chemo-, Bestrahlungstherapie-, Dialyse-Fahrten ...

Genuss Reise Welt

+43 664 2041379
office@hagleitner-touristik.at

www.hagleitner-touristik.at

Leogang - Saalfelden - Maishofen - Maria Alm

Tel. 06583/7579

facebook.com/
hagleitner.touristik

instagram.com/
hagleitnertouristik

HAGLEITNER
TOURISTIK
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1. Ein Hotel mit Rooftop-Terrasse und Blick aufs Meer ist auf jeden Fall spektakulär!
2.Das Fahrrad wird in der Gradeser Altstadt nur geschoben.
3. Wechselspiel hell-dunkel-hell: In den vielen kleinen Tunneln zwischen Tarviso und Moggio ist eine gute Radbeleuchtung empfehlenswert.
4. Achtung Suchtfaktor! Die Pasticceria Mosaico in Aquilea hat eine riesige Auswahl an
köstlichen Dolci.
5. Kleine Steigung mit Überraschungseffekt.

FREIHEIT AUF RÄDERN!
Und jetzt kommt für mich das eigentlich
schönste Stück des Radweges: Ab Tarviso - auf dem toll ausgebauten Radweg
im canyonartigen Kanaltal, unterhalb
der Autobahn und den imposanten Brückenpfeilern, weiter entlang des Flusses
Fella bis zu dem kleinen Ort Moggio
Udinese. Die vielen kleinen Tunnel bringen tolle Abwechslung und Spannung.
Hier empfinde ich immer wieder dieses
Glücksgefühl der Freiheit auf Rädern,
dem Sinn entsprechend „Der Weg ist
das Ziel!“. Ich habe selten eine so schöne
Etappe gesehen, die sich von den Bergen
„rausschlängelt“ und in die Weite öffnet.
Daher wurde gerade dieses Etappenstück schon öfter an einem Wochenende
von mir und mit meinen Freunden beradelt.
Ab Moggio ist es mit dem ausgebauten
Radweg zu Ende. Seit Jahren warte ich
sehnsüchtig darauf, dass der Radweg
„die alte Bahnlinie“ weiter verlängert
wird. Bevor ich aber auf der Landesstraße weiterfahre, wähle ich je nach Zeitmanagement den Radweg über den Ort
Campiolo. Vielleicht durch den groben
Schotter etwas anstrengender zu fahren,
bei heißen Temperaturen kann man aber
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hier im Fluss Fella für kühle Abwechslung sorgen (also immer Badesachen mit
dabeihaben!).
HIMMLISCHE STÄDTE UND DOLCI
Es folgen nun meine absoluten Lieblingsstädte Venzone, Udine und Palmanova wo eine Übernachtung fast zu wenig ist.
Man staunt über die vielen schön restaurierten Palazzi; den Geruch von frisch
gebrühtem Cappuccino und knusprig gebackenen Cornettos; das gesellige Treiben
auf den Piazzas oder die außergewöhnlichen Verkostungs-Stationen rechts und
links der Strecke (Selbstgemachtes von
Mirtillo, gekröntes Weltmeister-Eis da
Vincenzo Aiello, Grappa von Nonino,
etc.) - das macht den Radweg noch spannender! Im Flachen radelt es sich dann
- teils auf Radweg, teils auf Nebenstraße
- auch leicht dahin bis nach Aquileia, bekannt für seine römischen Ausgrabungen.
Hier gibt es auch immer einen Pflichtstopp für mich. Auf der Seite der berühmten Basilikata gibt es die „Pasticceria
Mosaico“ bekannt für die besten Süßspeisen der Stadt - und die sind himmlisch
klein und mit Suchtfaktor!
Nach ca. sechs Kilometern und Aquileia
im Rücken erreiche ich meine zweite
Lieblingsstelle am Radweg, wo ich jedes

Mal vor Glück den Tränen nah bin. Es
ist ein Gefühl des Heimkommens: das
Ortsschild „Grado“. Der Beginn der kilometerlangen Brücke am Meer liegen
vor mir. Hier befindet sich auch ein heißbegehrter Fotopoint! Die paar Kilometer
über die Brücke - ich „fliege“ förmlich
am Fahrrad. Unter Kaiser Franz Josef I.
wurde der Ort Grado zum K&K Seebad
ausgebaut. Das sieht man heute noch an
jeder Ecke. Je nach Uhrzeit springe ich
entweder am öffentlichen Strand sofort
ins Wasser oder es heißt nun, am alten
Hafen bei Freunden einen freien Tisch
zu suchen und bei einem Glas Aperol,
einer kleinen Antipasta das Glücksgefühl voll auszukosten.
Hier lasse ich dann meine schöne Radreise und die Eindrücke Revue passieren - an die Strapazen, das bezwungene
Gasteinertal, die überwältigende Schönheit des Radweges im Kanaltal ... Ich
habe es wieder geschafft. Ich bin am
Meer - am Ziel!

i

TEXT UND FOTOS
Marion Patricia Hagleitner
Zell am See

BAUREPORTAGE | Um- und Zubau Hagebaumarkt Ebster

Die riesige Auswahl im Gartencenter reicht von Zimmerpﬂanzen über Balkon- und Beetpﬂanzen bis hin zu Bäumen, Sträuchern und Stauden.

HAGEBAUMARKT EBSTER: GRÖSSTES GARTENCENTER IM PINZGAU ERÖFFNET

EINKAUFSERLEBNIS IM NEUEN
GARTENCENTER
Der Boom beim Heimwerken und Garteln ist weiterhin ungebrochen. Dem hat auch
Hagebaumarkt Ebster in Zell am See/Schüttdorf Rechnung getragen und mit einem Umund Zubau kräftig in den Standort investiert. „Die aktuell abgeschlossenen Umbauarbeiten stellen die größte Investition in der 43-jährigen Firmengeschichte dar. Es ist kein
Stein auf dem anderen geblieben!“, so Geschäftsführer Bernd Ebster.
Schillerndes Highlight ist das neue Gartencenter, welches übrigens exakt 40 Jahre nach Inbetriebnahme (der Baumarkt
selbst öffnete schon drei Jahre zuvor
im Mai 1978 mit acht Mitarbeitern die
Pforten) abgetragen und neu errichtet
wurde. Entstanden sind in westlicher
Richtung des Baumarktgeländes ein
neues Gartencenter mit über 3 000 m2
Verkaufsfläche sowie ein Hochregal-

lager mit einer Länge von 200 Metern
und sechs Metern Höhe. „Hier wird jetzt
dem Boom zum Garteln voll Rechnung
getragen“, freut sich Gartencenterleiterin Christine Schwaiger über diese Verbesserungen in der Produktpräsentation
und Sortimentsauswahl. Das erweiterte
Pflanzenangebot ist überwältigend und
reicht von der Zimmerpflanze über Balkonblumen, Beetpflanzen und Bäumen,

ARCHITEKTUR | PROJEKTLEITUNG | GENERALPLANUNG

Sträuchern, Stauden (Baumschule!) bis
hin zur original Toskanaware mit Zitrus- oder Fruchtpflanzen. Der Erlebnisfaktor für die Kunden ist jedenfalls
deutlich erhöht. So liegen anstrengende, aber sehr erfolgreiche Monate hinter Geschäftsführer Bernd Ebster und
seinem Team, mit Marktleiter Florian
Schernthaner an der Spitze. Möglich
wurde diese Erweiterung durch die

BAUCON ZT GmbH | Schiliftstr. 3 | 5700 Zell am See | T: +43 (0) 65 42 / 740 55 - 0 | office@baucon.at

Zell am See
Berlin
Kitzbühel
Bozen
Wien

STATIK UND KONSTRUKTION
www.baucon.at

Ingenieurbüro für Elektrotechnik

„Wir bedanken uns für
die gute Zusammenarbeit
und wünschen weiterhin
viel Erfolg!“

GmbH

MW Baumanagement Gmbh & Co KG
Hafnergasse 5
5700 Zell am See
T: +43 (0) 6542 / 55 009
oﬃce@mw-baumanagement.at
www.mw-baumanagement.at

BAUREPORTAGE | Um- und Zubau Hagebaumarkt Ebster

Die Gesamtverkaufsﬂäche im Hagebaumarkt Ebster umfasst 6 000 m2.

gewonnene Grundfläche aufgrund der
Bauarbeiten zur neuen Umfahrung im
südlichen Zeller Becken in Richtung
Oberpinzgau. Wegen der schwierigen
Bodenverhältnisse (Grundwasser und
Tragfähigkeit) erfolgte neben einem
Bodenaustausch auch eine Gründung
auf über 300 Pfählen mit verschiedenen
Durchmessern und Längen, worauf das
neue Gartencenter und die Hochregale
errichtet sind. Neben der Ableitung der
Oberflächenwässer durch „dichten“ Boden (Torf ), erschwerten auch zeitgleiche
Nachbarbaustellen, wie die Arbeiten zur
Entlastungsstraße, an Stromleitungen,
an der Hauptwasserleitung für Zellermoos, am Schmutzwasserkanal, an den
Telekommunikationsleitungen sowie des
Bruckbergkanals und der Nahbereich zu
den Geleisen der Pinzgauer Lokalbahn
die Bauarbeiten. Sämtliche Bautätigkeiten wurden während des laufenden
Geschäftsbetriebs (kein Tag Schließung
aufgrund der Baustelle!) durchgeführt.
Ein Dank gilt in diesem Zusammenhang
allen Mitarbeitern der ausführenden Pla-

Der neugestaltete Zugangs- und Kassenbereich.

nungsunternehmen und Baufirmen für
die zuverlässige, gewissenhafte und termingerechte Bauausführung (Baubeginn:
Juni 2020, Fertigstellung: April 2021).
Und natürlich besonders dem Baumarkt
Ebster-Team selbst, das mit enormem
Einsatz und Gemeinschaftssinn die herausfordernde Phase des Umbaus mit
viel Bravour gemeistert hat und sich im
neuen Markt genauso wohlfühlt, wie die
zahlreichen Ebster-Kunden.
60 NEUE KUNDENPARKPLÄTZE
Neu sind zudem ein großzügig gestalteter
Eingangsbereich, ein erweitertes Schraubencenter, ein neues Farbencenter sowie
der Baustoff-Selbstbedienungsbereich
und die Baustoffberatung, die nun auch
im Baumarkt integriert sind. Weiters
gibt es jetzt 60 neue, zusätzliche Kundenparkplätze, die anstelle des bisherigen
Gartencenters gebaut wurden. „Und mit
dem neuen Holzlieferant konnten wir
auch die Auswahl in der Holzabteilung
erweitern“, berichtet Marktleiter Florian
Schernthaner, der auch auf den ökologi-

schen Aspekt, der beim Umbau eine große Rolle spielte, verweist. So hat man die
bestehende Photovoltaikanlage erweitert
und die gesamte Beleuchtung auf LED
umgestellt. Diese Maßnahmen ermöglichen es, den gesamten Strombedarf aus
der eigenen PV-Anlage abzudecken. So
können die Kunden jetzt im Bereich der
neuen Parkplätze ihre Elektroautos und
E-Bikes sogar kostenlos (!) aufladen!
60 000 LAGERNDE ARTIKEL
Insgesamt bietet der Baumarkt eine Verkaufsfläche von 6 000 m2. „Die Kunden
möchten den gewünschten Artikel natürlich auch sofort mitnehmen. Diesem
Wunsch wollen wir nach Möglichkeit
immer nachkommen und haben daher
die Anzahl der lagernden Artikel von
40 000 auf 60 000 erhöht“, so Geschäftsführer Bernd Ebster. Ein weiteres
Trendthema neben dem Garteln ist das
Grillen. Hier wurde das Angebot mit einer großen Auswahl an Grillern, Zubehör
und speziellen Gewürzen erweitert. Aktueller Renner sind Gasgriller. „Die Vor-

Ihr kompetenter Partner
im Bereich Haustechnik
• Sanitär- und Wellnesstechnik
• Heizungs- und Lüftungstechnik
• Elektro- und Schwimmbadtechnik
Wir bedanken uns beim Baumarkt Ebster
für den Auftrag und das entgegengebrachte
Vertrauen.

Wieser + Scherer Zeller Haustechnik GmbH & Co KG
Prof. Ferry Porsche Str. 11 ∙ 5700 Zell am See
Tel.: +43 6542 55 555 ∙ www.zeller-haustechnik.at
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Große Auswahl im neuen, über 3 000 m2 großen, Gartencenter.

teile bei diesen Grillgeräten sind rasch aufgezählt. Der Gasgrill
ist schnell einsatzbereit, ermöglicht ein indirektes Grillen und
garantiert eine gleichbleibende, regulierbare Temperatur“, berichtet Ebster-Fachberater Michael Scheiber. Abgerundet wird
das Einkaufserlebnis im neuen Gartencenter mit den passenden
Möbeln. Hier sind aktuell Alu-Loungen auf dem Vormarsch.
Diese sind langlebig, witterungsbeständig und pflegeleicht. Insgesamt kümmern sich im Hagebaumarkt Ebster in neun Abteilungen knapp 50 Mitarbeiter um die Anliegen der Kunden.

Das neue Gartencenter ist eröffnet! Große Freude bei Marktleiter
Florian Schernthaner (Mitte) und seinen Stellvertretern Sebastian
Kaltenhauser und Marianne Wallner.

KONTAKT

www.dachbau.at
BAUMARKT UND GARTENCENTER EBSTER GMBH
Kaprunerstraße 2, 5700 Zell am See
Telefon: 06542/57370-0
www.baumarkt-ebster.at
Öﬀnungszeiten: Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr,
Samstag von 8:30 bis 17:00 Uhr

www.megla.at
Telefon: 06549/20100

Ausführung der Schlosserarbeiten.

5721 Piesendorf

www.4csolution.at
IHR KREATIVER

Mobil:
0664/98683511 •
• www.egger-josef.co.at
Seeuferstraße
• office@egger-josef.co.at
5700 Zell am See • Telefon:
06542/72017
Wir danken der
Schmittenhöhebahn AG für •
daswww.egger-josef.co.at
Vertrauen!
Mobil: 0664/9868351
• office@egger-josef.co.at

GRAFIK

DESIGN

WERBUNG

DRUCK

Wir danken der Schmittenhöhebahn AG für das Vertrauen!

Elektroinstallationsbüro
5671 Bruck/Glstr. • Wallackstraße 8
Telefon: 06545/7268 • Mobil: 0664/3421843
E-Mail: bruck@elektro-gassner.at

www.elektro-gassner.at

Einrichtung von vollautomatischen Elektroheizungen und
Wärmepumpenanlagen,
Solaranlagen

Offizielle MIELE-Verkaufsstelle
mit eigenem Kunden- und
Beratungsdienst
Eigenes Technisches Büro
Blitzschutz

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Hagebaumarkt Ebster

par tner
W E R B E AG E N T U R & D R U C K E R E I

Durchführung
der Pflasterarbeiten!
Herstellung
der Außenanlage/Pflasterungen
sowie der
im •
neuen
Gartencenter
Durchführung
Seeuferstraße
1Hallen-Pflasterung
• 5700 Zellder
amPflasterarbeiten!
See
Telefon:
06542/72017

SPORT & TECHNIK | Segeln

Thomas Körmer, Walter Körmer, Hutan Derhan, Klaus Schober, Rudi Bräuer jun. und Rudolf Bräuer (von links)
sind Mitglieder des zwölfköpfigen Kaders des Yachtclubs Zell am See.

Der Traum der Bundesliga
Ein Gefühl von Freiheit, gepaart mit Präzision und Technik: Segeln ist auch
500 Jahre nach Magellans Weltumsegelung ein facettenreicher Sport, der
viele begeistert. Diese Faszination konnte der Yachtclub Zell am See 2020
erstmals in der höchsten österreichischen Segelbundesliga ausleben.

Einmal große Wettkampfluft schnuppern und sich
mit den Segelclubs des Landes messen: Ein Traum,
der für den Yachtclub Zell am See 2020 mit der
Teilnahme an der österreichischen Segelbundesliga
in Erfüllung ging. Trotz Corona konnten die insgesamt vier Rennwochenenden, unter zusätzlichen
Auflagen, durchgeführt werden. Einer, der dabei
war, und derzeit darauf hofft, dass die Relegation für
die neue Saison bald starten kann, ist Walter Körmer. Der 65-jährige Geschäftsführer ist seit dem
Frühjahr Präsident des traditionsreichen Yachtclubs
mit insgesamt 204 Mitgliedern. Segelbundesliga,
wie kann man sich das vorstellen? „Grundsätzlich
kann man die Organisationsform durchaus mit der
Fußballbundesliga vergleichen. In der Bundesligatabelle der Segler finden sich insgesamt 18 Teams.“,
erklärt er. Jeder Club darf einen Kader von maxi102/103

mal zwölf Aktiven benennen. Auf einem Boot sind
dann allerdings immer nur vier Segler. „Hier wird
durchgewechselt, wiederum ähnlich wie beim Fußball“, schmunzelt Walter Körmer. Am Ende der
Saison sind die 14 besten Clubs automatisch für
die nächste Saison startberechtigt, und der Sieger
wird zum österreichischen Staatsmeister gekürt.
Anders als bei Klassenregatten reisen Teilnehmer
nicht mit den eigenen Schiffen an, sondern bekommen vom Veranstalter einheitliche Boote segelfertig zur Verfügung gestellt. Nach jeder Wettfahrt
wechseln die Crews die Boote, um Materialeffekte
vollständig auszuschließen. „Daher sind die Wettfahrten besonders spannend, denn es kommt rein
auf die Segel- und Teamleistung an“, so Körmer.
Bei jeder Wettfahrt segeln sechs Teams gegeneinander. Ein sogenanntes „Pairing-System“ legt fest,

Walter Körmer ist Präsident
des Yachtclubs Zell am See.

wer wann auf welchen Gegner trifft, damit schlussendlich
jeder Club gegen jeden Konkurrenten angetreten ist. Die
kurzen Kurse in Ufernähe bedeuten viel Action und erfordern vollste Konzentration und körperlichen Einsatz. „Beste Bootsbeherrschung und schlaue, taktische Manöver sind
notwenig, um mithalten zu können“, so Körmer, der seit
1993 mit seiner Familie in Saalfelden lebt. Für gewöhnlich
dauert eine Wettfahrt etwa eine Stunde. Ein Durchgang in
der Bundesliga hingegen nur 15 Minuten. Es ist daher ein
sehr anspruchsvolles Segeln, das dem vierköpfigen Team
körperlich und geistig vieles abverlangt: Startvorbereitung,
viele Wende- und Halsemanöver, Segel setzen und bergen
und dabei noch das Renngeschehen im Auge behalten“,
erzählt der Neo-Präsident, der selbst Teil des zwölfköpfigen Bundesligakaders war. Nicht selten standen die Teams
schon um sechs Uhr Früh am Start, um gutes Wetter und
vor allem Windkonditionen zu nutzen. Denn weder bei völliger Windstille, noch bei einem Sturm können die Rennen
durchgeführt werden.
An den Wettkampftagen ist höchste Konzentration gefragt.
Im Team hat jeder seine fixe Aufgabe. Jeder Handgriff muss
sitzen. Auf den Booten herrscht mitunter ein, für Außenstehende, rauer Ton, der allerdings nötig ist. „Das ist leicht
zu erklären. Wir müssen gegen den Wind und auch über ein
ganzes Boot von sieben Metern Länge für unsere Truppe
zu hören sein. Da braucht es laute, klare und vor allem kurze Signale“, erklärt Körmer, der bereits im Kindesalter mit
dem Segeln begann. „Für bitte, danke oder etwas infrage zu
stellen bleibt da keine Zeit. Jede Sekunde zählt. Man muss
schnell reagieren und handeln. Der Steuermann hat das
Kommando. Was er sagt, wird ausgeführt. Er ist bei uns auch
der Taktiker und muss den Gesamtüberblick behalten“, erklärt der gebürtige Marchfelder. Dafür, dass alle Teilnehmer
die komplexen Regeln einhalten, sorgen Schiedsrichter, welche das Geschehen von Begleitbooten aus beobachten, und
hinsichtlich Abstandseinhaltung, Vorfahrtsrechten und der
Zeitnehmung ganz genau aufpassen. Es sind strikte Richtlinien, nach denen man sich zu richten hat. Verstöße werden
mit Zeitstrafen bis hin zur Disqualifizierung geahndet.
VIEL AUFWAND
Um bundesligafit zu werden, gab es im Vorfeld Trainingsstunden mit Assen wie Olympiateilnehmer Hubert Porkert,
der den Kadermitgliedern wichtige Tipps mitgeben konnte.
Trainiert wurde am Zeller See, auf einem Boot, wie es in der
Bundesliga zum Einsatz kommt, um die Mannschaft auf
die bevorstehende Aufgabe einzustellen, und natürlich vor
den Rennwochenenden vor Ort. „Trotz der individuellen
Erfahrung ist das Zusammenspiel als Team eine ganz andere Herausforderung. Das musste intensiv geübt werden“,

Fotos: ©Fotolia

SICHER AUF SEE,
VOLLE FAHRT VORAUS,
DER SONNE ENTGEGEN.
SEGEL- ODER MOTORBOOT-KURSE
YACHTING EXCLUSIVE® bietet
Ihnen den weltweit anerkannten
Segel- bzw. Motorbootschein
für die Fahrtbereiche I bis IV,
ausgestellt vom Yachtsportverband Österreich.
Wir organisieren die Kurse in entspannter
Atmosphäre in Kroatien für Gruppen ab
4 Personen. Individuelle bzw. auch Einzelbuchungen möglich.

FUNK-KURS
Wir bieten all jenen, die fundiertes Wissen über
das Thema Funk erwerben wollen, die wichtigsten Funk-Kurse in Theorie und Praxis an, die mit
einem GMDSS Zeugnis abgeschlossen werden:
SRC: Short Range Certificate (GMDSS Seegebiet
A1 – UKW)
LRC: Long Range Certificate (GMDSS Seegebiet
A2 – 4 – Mittel-, Grenzwelle, INMARSAT)

SKIPPER TRAINING
Unser Skipper Training richtet sich an frisch gebackene Kapitäne genau so wie an alte Seebären,
denn je nach Bedarf frischen wir vorhandenes
Wissen auf. Beim Training werden Sie von erfahrenen deutschsprachigen Skippern begleitet.

Nähere Infos unter:
+43 (0) 664 44 52 102
juergen@yachtingexclusive.com
yachtingexclusive.com
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Nichts für Langschläfer: Wettbewerbe beginnen
häufig schon um sechs Uhr früh.

erklärt Walter Körmer. Nicht nur die Vorbereitung,
sondern auch die Teilnahme an der Segelbundesliga verlangten dem zwölfköpfigen Team des Yachtclubs Zell am See einiges ab. „Es ist natürlich ein
hoher Zeit-, Trainings- und für den Club durchaus
auch finanzieller Aufwand“, gibt Walter Körmer zu.
Doch das Ziel für die erste Bundesligasaison waren weniger Topergebnisse, sondern vor allem die
Jugend in das Regattageschehen miteinzubeziehen.
„Wir haben im Kader drei junge Segler unter 20
Jahren und hatten intern die Regel, dass bei jeder
Wettfahrt ein Jugendlicher an Bord sein musste. Es
ging uns darum, Erfahrungen zu sammeln und das
Drumherum, den Austausch mit anderen Clubs, die
Atmosphäre und die Stimmung von derartigen Veranstaltungen aufzunehmen und vor allem mit unserem Segelnachwuchs zu teilen“, so der Präsident,
dessen erklärtes Ziel es ist, Jugendliche möglichst
langfristig für den Segelsport zu motivieren. Alle
drei Youngsters verfügten bereits über Regattaerfahrung, allerdings nicht in Form des Teamsegelns. Ihr
Interesse freut Körmer ungemein. Das Vorurteil ein
elitärer Sport zu sein, lässt er nicht gelten. „Es ist für
jeden etwas dabei. Segeln ist ein sehr breitgefächertes Hobby, von gemütlichen Segelausflügen bis hin
zu sportlichen Wettkämpfen wird jeder fündig“, ist
er sicher. Am Mannschaftssport fasziniert ihn selbst
bis heute das Zusammenspiel der unterschiedlichen
Charaktere, das auf dem Boot funktionieren müsse. Zudem sei Segeln technisch anspruchsvoll und
spannend.
Dass es am Ende wieder in die Relegation gehen
würde, war dem Team des Yachtclubs in Anbetracht
der Konkurrenz relativ schnell bewusst. „Den Klassenerhalt zu schaffen, ohne in die Qualifikation zu
müssen, wäre Wunschdenken gewesen. Bei anderen
Teams waren oft Spitzensegler und Mitglieder des
Nationalteams dabei“, resümiert er. „Ganz drastisch
gesehen muss man sagen, dass wir von der Aufstellung her eher wie ein Amateurverein in der Meisterklasse waren. Der verdiente Sieger 2020 war der
Segelclub Mattsee“, so Walter Körmer, der selbst an
einem Regattawochenende am Start war. Die Teilnahme sieht er rückblickend trotzdem als positiv
und motivierend für den ganzen Club. „Die Un-
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Vier Besatzungsmitglieder auf einem Boot:
Da muss jeder Handgriff sitzen.

terstützung der Gemeinschaft war großartig. Auch,
dass uns viele als Zuschauer angefeuert haben zeigt,
dass es eine gute Möglichkeit war, uns zu präsentieren und als ‚Underdog‘ auf dieser Wettkampfebene
mitzumischen“, resümiert der Neo-Präsident des
Yachtclubs Zell am See.
SAISON 2021
Die Relegation für die Saison 2021 liegt aufgrund
der Coronabestimmungen derzeit auf Eis. „Eigentlich hätte diese längst über die Bühne gehen sollen,
wurde schlussendlich jedoch verschoben“, erzählt
Körmer. Konkrete Pläne, wie und wann es mit den
Wettkämpfen weitergehen kann, gibt es momentan
nicht. Das macht die Planung für den heimischen
Yachtclub aktuell mehr als schwierig. Schließlich
gilt es wieder in den Trainingsrhythmus zu finden
und sich gut vorzubereiten. Sollte es mit dem Erhalt in der Segelbundesliga klappen, stünden 2021
Regatten am Neusiedler See, Wörter-, Achen- und
Wolfgangsee auf dem Programm. „Wir werden sehen, wie sich alles entwickelt“, resümiert der Präsident, der auch privat schon wieder in den Segelstartlöchern steht: „Es ist jedes Mal schön, die ersten
Segelausflüge zu machen. Ob am See oder auf dem
Meer. Für mich bedeutet Segeln ein wenig Abenteuer, Freiheit, Respekt vor den Naturgewalten und
Teamwork. Man bewegt sich in den Elementen und
kann den Alltag hinter sich lassen“, so Körmer. Er
selbst hofft, dass es die gegenwärtige Situation zulässt, im Mai als Skipper mit insgesamt drei Booten
die Inselwelt Kroatiens erkunden zu können. „Ich
kann nur jedem raten, diesen Sport einmal auszuprobieren. Unter professioneller Anleitung braucht
es schlussendlich nicht mehr als ein wenig Mut, um
die Segel das erste Mal zu setzen und die Leinen
■
loszuwerfen!“, so Walter Körmer.

Text: Christina Heuberger
Fotos: Thomas Körmer (1), Segelbundesliga (2), platzhirsch

Antrieb: Zukunft
Rein elektrischer Antrieb, progressives Design, beeindruckendes
Raumgefühl, individualisierbare digitale Features und bis zu
520 Kilometer Reichweite – das bietet der Audi Q4 e-tron.

Prof. Ferry Porsche Straße 1
5700 Zell am See
Telefon +43 6542 57348 5074
www.porschezellamsee.at

Bitte beachten Sie, dass sich durch Sonderausstattungen und Zubehör relevante Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht,
Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO₂-Emissionen ergeben
können. CO₂-Emissionen in g/km: 0. Stromverbrauch kombiniert: 15,8 – 17,8 kWh/100 km. Symbolfoto. Stand 04/2021.
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DIE MOTORBÖRSE
NEUER SEAT LEON JETZT AUCH ALS AUSTRIA-EDITION
Die vierte Generation des SEAT Leon ist extrem dynamisch. Die Designsprache spiegelt sich
in harmonischen Proportionen und dem innovativen Beleuchtungskonzept, wie beispielsweise dem durchgängigen Lichtband am Heck, den
Blinkern und Voll-LED-Scheinwerfern wider.
Der neue SEAT Leon (als 5-Türer und Kombi
verfügbar) ist in verschiedenen Antriebsvarianten erhältlich: als Benziner (TSI), mit Dieselmotor (TDI), als CNG-Modell (TGI-Hybrid)
und mit unterschiedlichen Hybrid-Antriebskonzepten. Beim Mildhybrid (eTSI) hilft ein
Foto: SEAT
48-Volt-System bei der Effizienzsteigerung,
Die „Austria Edition“ des neuen SEAT Leon.
das Plug-in-Hybridmodell (eHybrid) mit 204
PS Systemleistung kommt im reinen Elektrotainmentsystem inklusive SEAT-Connect sowie fünf Jahre
betrieb rund 60 Kilometer weit. Aktuell gibt es die SEAT
Garantie/100 000 km. Das Modell ist mit dieser Ausstattung
Leon „Austria Edition“. Diese umfasst beim fünftürigen Modell unter anderem 16-Zoll-Alufelgen „Design“, Voll-LEDals 5-Türer mit Benzinantrieb (90 PS) bereits ab 18.990 Euro
Scheinwerfer „Eco“, Parkhilfe hinten, ein 8,25 Zoll Infoerhältlich.

i

Harald Kaufmann, SEAT Kaufmann Zell am See/Kirchdorf: „Der neue SEAT Leon steht zur Probefahrt bereit! Steigen Sie ein und erleben
Sie ein Feuerwerk an modernster und digitaler Technik. Jetzt auch als ,Austria Edition’ mit attraktivem Ausstattungspaket.“

ELEKTRISCHE ALLROUNDER VON AUDI IM KOMPAKTFORMAT
Mit dem Q4 e-tron und dem Q4 Sportback e-tron präsentiert Audi die ersten reinen Elektroautos der Marke im kompakten Segment. Unter der expressiv gestalteten Karosserie
bieten beide SUVs einen großen Innenraum, eine hohe Alltagstauglichkeit und eine starke Lade- und Fahrperformance.
Je nach Motorisierung werden Reichweiten bis zu 520 Kilometer (nach dem WLTP-Testverfahren „Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure“) erzielt, die Topversionen fahren mit 220 kW (299 PS) Maximalleistung und
elektrischem Allradantrieb vom Band. Insgesamt werden drei
Antriebsvarianten angeboten, allen gemein sind lokal emissionsfreies Fahren und hohe Reichweiten, Ladezeiten von rund
zehn Minuten für etwa 130 Kilometer unter Idealbedingungen (WLTP) und komfortables Laden mit dem e-tron Charging Service. Der heckgetriebene Q4 40 e-tron erzielt bis zu

520 Kilometer Reichweite im WLTP-Zyklus. Der Einstiegspreis liegt bei 43.500 Euro. Auf Wunsch haben der Audi Q4
e-tron und der Q4 Sportback e-tron eine weitere Innovation
an Bord - das Augmented Reality Head-up-Display. Es legt in
zwei voneinander getrennten Ebenen - dem Status- und dem
Augmented-Reality(AR)-Bereich - wichtige Informationen
auf die Windschutzscheibe. Dabei werden die virtuelle und
die reale Welt auf völlig neue Weise miteinander kombiniert.

i

Wolfgang Hofer, Audi-Markenleitung bei Porsche Zell am
See, Tel. 06542/57348-5074: „Der Audi Q4 e-tron und der
Q4 Sportback e-tron sind die ersten kompakten ElektroSUVs der Marke mit den vier Ringen.“
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Foto: Audi AG
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VERSCHÄRFTE
TEAMPOWER
bei SEAT HARALD KAUFMANN

Harald Kaufmann freut sich über prominenten
Zuwachs in seinem Verkaufsteam! Gerhard Hofer
verstärkt ab sofort die Verkaufsabteilung und bringt
langjährige Erfahrung mit.
Ein Clou ist Harald Kaufmann mit dem Neuzugang für seine
Verkaufsabteilung gelungen. Mit Gerhard Hofer zieht ein wahrer
Branchenkenner in das professionelle SEAT CUPRA KaufmannTeam in Zell am See ein! Der Brucker verstärkt Philipp Schmidl
im Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen. Eine Aufgabe, der
sich Gerhard Hofer mit Freude stellt. Durch seine langjährige
Erfahrung in der Automobil-Branche ist es ihm ein Leichtes, das
richtige Fahrzeug mit der perfekten Ausstattung für Sie zu ﬁnden.
Vor Kurzem stand in einem erfreulichen Posting auf der Facebook-Seite des Unternehmens zu lesen; „36 neue Autos mehr
als im 1. Quartal des Vorjahres!“. Die Schlagzeile war mit einem
Dank des Firmeninhabers an alle Kunden verbunden. Das ist
doch ein positives Zeichen in dieser krisengeschüttelten Zeit
und macht SEAT Harald Kaufmann zu einem der erfolgreichsten
Autohäuser in der Region. Und mit einem Branchenkenner wie
Gerhard Hofer in der Verkaufsabteilung werden es in Zukunft
wohl noch einige mehr verkaufte Neuwagen werden ...

„Austria Edition“ - jetzt proﬁtieren!

So lange der Vorrat reicht, gibt es mit der „Austria Edition“ SEATModelle zu nie dagewesenen Sonderkonditionen. Die „Austria
Edition“ vereint alles, was das rotweißrote SEAT-Herz begehrt
und das zum absolut top Preis-Leistungsverhältnis. Das Team
von Harald Kaufmann freut sich auf Sie!

1

Leon
Die SEAT

5-Türer
Austria Edition.

Jetzt bereits
ab € 18.990,–

2

Verbrauch: 5,4–6,5 l/100 km, CO2-Emission: 123–148 g/km.
seat.at
Stand 12/2020. Symbolfoto.
¹ 5 Jahre Garantie oder 100.000 km Laufleistung, je nachdem, was früher eintritt.
² Unverbindl. empf., nicht kart. Richtpreis inkl. MwSt. und NoVA. Limitiertes
Sondermodell erhältlich bei teilnehmenden SEAT Betrieben bis 30.06.2021 bzw.
solange der Vorrat reicht.

5700 Zell am See
Brucker Bundesstraße 114
Tel. +43 6542 57293
www.seat-kaufmann.at

Ihre persönliche Visitenkarte:
GERHARD HOFER
Ich bin gerne für Sie da!
Tel. 06542/57293
Mobil 0676/84652212
gerhard.hofer@seat-kaufmann.at

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Johannes Felsch

Steht den Kunden in Zell am See kompetent zur Seite: das Verkaufs-Team mit Philipp Schmidl und Gerhard Hofer, im Bild
mit Firmengründer Harald Kaufmann (von links).
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DYNAMISCHER UND STYLISCHER I20 VON HYUNDAI
Dynamisch und unverwechselbar setzt der neue
Hyundai i20 - mit zahlreichen, innovativen Sicherheitsfeatures an Bord - neue Standards im Kleinwagen-Segment. Besonderes Designmerkmal im
Cockpit ist eine horizontale Lamellenstruktur für
den Instrumententräger. Abhängig von der Ausstattung hat der Fahrer ein 10,25 Zoll großes Anzeigen-Display vor sich. Effiziente Motoren sorgen für
gesteigerte Effizienz. An Antrieben stehen ein 1,0
T-GDI Benzinmotor mit 100 PS (wahlweise mit
einem 6-Gang-Schaltgetriebe oder einem 7-GangDoppelkupplungsgetriebe) und ein 1,2-l MPI Benzinmotor mit 84 PS samt manuellem FünfgangSchaltgetriebe zur Verfügung. Um die Emissionen
weiter zu reduzieren, sind alle Motoren mit einer
Start/Stopp-Automatik ausgestattet.
Foto: Hyundai

Schnittig, kompakt, sportlich: Der neue Hyundai i20 .

i

Birgit Kaufmann, Hyundai Kaufmann & Unterberger Kaprun: „Der neue i20 ist mit einer Länge von knapp über vier Metern praktisch so
lang und kompakt wie das Vorgängermodell, ist aber um 4,1 Zentimeter breiter geworden und um 2,4 Zentimeter niedriger. Das tut den
Proportionen gut. Und der neue Look lässt den i20 sehr fesch dastehen!“

Italian
Premium

ALFA ROMEO SONDERMODELLE
Alfa Romeo präsentiert im Frühling zwei neue Sondermodelle: Giulia Magnifica und Stelvio Magnifica. Mit an Bord sind
unter anderem 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, schwarze Premium-Stoffsitze mit roten Nähten samt Sitzheizung vorne,
Sportlederlenkrad mit Lenkradheizung, Parksensoren sowie
eine Rückfahrkamera und zahlreiche Fahrassistenzsysteme. Der
Aktionspreis für den Alfa Romeo Stelvio Magnifica 2,2 Diesel
mit 190 PS und Alfa™ Q4-Allradantrieb samt 8-Gang-Automatikgetriebe beträgt 49.000 Euro (Preisvorteil: 15.000 Euro!).

DURCHSCHNITT IST KEIN ANSPRUCH
ALFA ROMEO STELVIO UND GIULIA MAGNIFICA
MIT AUSSTATTUNGS-UPGRADES FÜR EIN GEHOBENES FAHRGEFÜHL
AB 40.000,– EUR.

Foto: Alfa Romeo

Stelvio Magniﬁca: Gehobenes Fahrgefühl zum Sensationspreis!

Kraftstoffverbrauch: 4,8 – 6,2 l/1 00 km, CO2 -Emissionen: 1 2 6 – 1 62 g/km (WLTP kombiniert). Symbolfotos. Aktionspreis Alfa Romeo
Giulia Magnifica 2 .2 1 6V 1 60 AT8 RWD inkl. Händlerbeteiligung ab 40.000 EUR. Aktionspreis Alfa Romeo Stelvio Magnifica 2 .2 1 6V
1 90 AT8 AWD inkl. Händlerbeteiligung ab 49.000 EUR. Inkl. 4 Jahre Alfa Romeo Garantie (2 Jahre Neuwagengarantie und 2 Jahre Alfa
Romeo Care mit einer Fahrleistung von 1 2 0.000 km). Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Details auf www.alfaromeo.at.
Stand 04 2 02 1 .

SERVICEPARTNER

AUTOHAUS BRÜNDLINGER GMBH
Atzingerberg 9, 5 7 5 1 Maishofen, Tel. 065 42 /6887 7 , www.autohaus-bruendlinger.at
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Josef Bründlinger, Autohaus Bründlinger/Maishofen:
„Auch die abgedunkelten Heck- und hinteren Seitenscheiben sowie das Alfa Connect 3D-Navigationssystem
mit 8,8 Zoll Farbdisplay und Multitouch-Funktion sind
bei den Magniﬁca-Sondermodellen an Bord.“

DER NEUE VOLKSWAGEN ID.4 - EIN E-AUTO FÜR ALLE FÄLLE
Viel Raum für Familie und Freizeit, kompakt für den Stadtverkehr und komfortabel auf Reisen - es gibt eigentlich keine
Erwartungen, die der neue Volkswagen ID.4 nicht erfüllen
kann. Das neueste E-Modell aus der ID.-Familie startet im
weltweit größten Marktsegment, der Klasse der KompaktSUV. Vor allem Familien können sich freuen: Der ID.4 bietet
jede Menge Platz für Kinder und alles, was noch
mit muss. Zwei großformatige Kindersitze sowie
eine Sitzerhöhung finden in der zweiten Sitzreihe
Platz. Vor allem die drei vollwertigen Sitzplätze
in der zweiten Reihe sind für viele ein entscheidendes Kriterium. Das Panorama-Glasdach (Serie
beim ID.4 1ST Max02) erstreckt sich fast über das
ganze Dach. Jahrelang waren mangelhafte Reichweite und das langwierige Aufladen das große
Manko von Elektrofahrzeugen. Mit dem ID.4
ist das weitgehend Vergangenheit. Das E-SUV
bewältigt auch lange Strecken souverän. Bei den

ID.4-Modellen mit der 77 kWh Netto-Energieinhalt-Batterie als Stromspeicher, beträgt die Reichweite (WLTP) bis
zu 522 Kilometer. An einer DC-Schnellladestation, etwa von
Ionity, kann der ID.4 mit der 77 kWh-Batterie in rund 30
Minuten Gleichstrom für die nächsten 320 Kilometer (gemäß
WLTP) nachladen - mit bis zu 125 kW Ladeleistung.

Foto: VW

Der neue VW ID.4 punktet neben viel Platz auch mit ordentlich Reichweite.

i

Karl Neumaier, VW Porsche Zell am See: „Der neue ID.4 ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu nachhaltiger Elektromobilität für alle. Der
ID.4 verbindet das Beste aus zwei Welten: die Kraft eines SUV und den Fahrspaß von elektrischer Mobilität.“

100 % SUV 100 % elektrisch

ID.4 Pro Performance 150 kW
Bis zu 522 km Reichweite
Bis zu 125 kW Ladeleistung DC
Mit einer Beschleunigung von
0 auf 100 km/h in 8,5 Sekunden

Jetzt Probe fahren
Stromverbrauch: 17,2 – 18,5 kWh/100 km. CO2-Emission: 0 g/km. Symbolfoto. Stand 02/2021.

Porsche Zell am See
5700 Zell am See, Prof. Ferry Porsche Straße 1, Tel. +43 6542 57348, www.porschezellamsee.at
Porsche Saalfelden
5760 Saalfelden, Zeller Bundesstraße 1a, Tel. +43 6582 727 98, www.porschesaalfelden.at
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NEUER OPEL MOKKA - TOP-KOMFORT UND INNOVATIVE TECHNOLOGIEN
Die zweite Generation des Opel Mokka hat es in sich!
Das neue Modell ist sowohl mit Verbrennungsmotoren (Benzin und Diesel mit einem Leistungsspektrum
von 100 bis 130 PS) und auch als rein elektrischer
Mokka-e erhältlich. Dieser Mokka weckt Emotionen
und zeigt die Zukunft der Marke: Der Newcomer ist
der Erste, der das neue Markengesicht, den Opel-Vizor, trägt. Er ist das erste Modell mit neugestaltetem Opel-Blitz und zentral ausgerichtetem Modellschriftzug am Heck. Der rein elektrische Antrieb im
Opel Mokka-e verbindet emissionsfreies Fahren mit
einem außergewöhnlichen Fahrerlebnis. Der Elektromotor liefert 100 kW/136 PS Leistung. Der Fahrer
kann zwischen drei Fahrstufen - „Normal“, „Eco“ und
„Sport“ wählen. Mit der 50 kWh-Batterie lassen sich
bis zu 324 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Zyklus zurücklegen.

Foto: Opel

Der 4,15 Meter lange, kompakte Fünfsitzer besticht mit perfekten Proportionen.

i

Alois Sparer, Geschäftsführer Auto Beck/Saalfelden: „Der neue Opel Mokka beeindruckt mit seinem atemberaubenden Design schon
auf den ersten Blick. Und auch im Innenraum spiegelt sich diese klare Philosophie wider. Das sogenannte ,Pure Panel’, das zwei Widescreen-Displays integriert, entführt den Fahrer in ein volldigitales Cockpit.

FORMEL 1® SAFETY CAR MIT NEUER LACKIERUNG IN KRÄFTIGEM ROT
Den Formel 1®-Fans ist es schon aufgefallen! Das Mercedes-AMG Official
Safety Car fährt in der heurigen Saison
mit einer neuen Lackierung - im kräftigen Rot! Wie in den vergangenen Jahren dient als Basis für das Safety Car der
585 PS starke Mercedes-AMG GT R.
Im heurigen Jahr wird Safety Car-Pilot Bernd Mayländer das Formel 1®Feld wechselweise in unterschiedlichen Fahrzeugen um die Rennkurse
führen. Denn erstmals seit 1996 teilt
sich Mercedes-AMG die anspruchsvollen Sicherheitsaufgaben von FIA
Safety Car und FIA Medical Car mit
einem anderen Automobilhersteller der britischen Sportwagenmarke AsFoto: Daimler AG
ton Martin, mit der eine weitreichende
Neues Design für das Mercedes-AMG Official FIA F1 Safety Car™.
Technik-Kooperation besteht, unter
anderem in Form der Achtzylinder Biturbo-Motoren. Technisch bleibt der Mercedes-AMG GT R ein Mindest-Geschwindigkeitslevel halten können, damit die
unverändert zum Vorjahr: Das Frontmittelmotorkonzept mit Reifen und Bremsen der Formel 1®-Fahrzeuge nicht zu stark
Transaxle, der kraftvolle 4,0-Liter-V8-Biturbomotor, das auf- abkühlen und die Motoren nicht überhitzen. Mit 318 km/h
wändig konstruierte Fahrwerk, die ausgefeilte, aktive Aerody- Höchstgeschwindigkeit und 3,6 Sekunden für den Sprint von
namik und der intelligente Leichtbau bilden die Grundlagen null auf 100 km/h ist beim AMG GT R (Kraftstoffverbrauch
für eine besonders hohe Fahrdynamik. Das Anforderungs- kombiniert 12,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 284
profil der FIA für das Official Safety Car ist hoch. Es muss g/km) alles im grünen Bereich.
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DER „KLEINE“ STEHT UNTER STROM!
Die Fakten zum vollelektrischen Fiat 500 sind rasch genannt:
Reichweite (WLTP) kombiniert bis zu 320 km (im Stadtverkehr bis zum 460 km), Schnellladung bis zu 85 kW (50 km
Reichweite mit nur einer 5-Minuten-Ladung). Zur Auswahl
stehen gleich drei E-Modelle: die Hatchback-Variante mit Panormaglasdach, die Cabrioversion mit exklusivem Verdeck und
Fiat-Monogrammen sowie die 3+1-Version mit einer zweiten
Tür auf der Beifahrerseite. Mehr Informationen gibt es im Autohaus Egger/Niedernsill und bei Auto Machreich/Saalfelden.

DER NEUE, VOLLELEKTRISCHE
FIAT 500 BEREITS AB € 19.590,-*
Foto: Fiat

Stromverbrauch 13,0 –14,9 kWh/100 km, CO2 -Emission 0 g/km (WLTP kombiniert).

Vollelektrischer Fiat 500 als 3+1-Version mit zusätzlicher Tür.

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.

i

Marcel Egger, Autohaus Egger Niedernsill: „Mit dem autonomen Fahren ,Level 2’ sind mit dem Fiat 500 Elektro
unter anderem automatisiertes Beschleunigen, Bremsen und Spurhalten möglich. “

VIEL FAHRSPASS MIT DEM SUBARU XV

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

Der Subaru XV bietet eine aufregende Mischung aus Design
und Funktionalität. Egal ob permanenter Allradantrieb, der
Subaru Boxer-Motor oder das einzigartige Fahrerassistenzsystem EyeSight. All diese Komponenten tragen zu Leistung,
Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit bei. Neueste Antriebstechnologie ist der e-Boxer. Hier wird der bewährte Boxer-Motor mit einem Elektromotor kombiniert. Das ermöglicht unter
anderem ein schnelles Beschleunigen und Abbremsen.

15.01.21 16:10

ab € 25.990,–

EINSTEIGEN UND
SICHER FÜHLEN.
Foto: Subaru

ENTDECKEN SIE DEN
NEUEN SUBARU XV

Der formschöne XV im Farbton Crystal Black Silica.

i

Roland Hollin, Autohaus Hollin Saalbach: „Der XV kombiniert Fahrfreude und Zuverlässigkeit mit Sicherheitsund Qualitätsstandards. So genießen Subaru-Fahrer ein
(Autofahrer)Leben ohne Kompromisse!“

Kraftstoffverbrauch: 7,9–8,0 l/100 km, CO2-Emission: 180 g/km

Kraftstoffverbrauch: 7,9–8,0 l/100 km.
Co2-Emission: 180 g/km
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… UND WIE IMMER | In ist, wer drin ist: Muttertags-Edition!

PAPARAZZI
Diesmal ganz zu Ehren der wichtigsten Menschen: unsere Mütter!

Fotos: Privat; Foto Krabart (1); Nina Uhl (1)

112/113

Einer für Alles!
Einer für Immer!

Mehr Mama-Kind Bilder
auf Platzhirsch.at
SEID IHR (a)dabei?

SUCHEN & GEWINNEN

The
Pinzgaus
größte On Auswahl
Evergreen
SCHUHHAUS
Since`74

Der Gewinn:

Ein Schuh von „On“ - Laufen wie auf Wolken
Wir verlosen einen Damen- und
einen Herrenschuh der innovativen
Marke „On“, gesponsert von Schuhhaus Bauer Maishofen. Modell
„Cloud“ im Wert von je € 139,90!
(Bitte Schuhgröße angeben; das
Farbmodell kann direkt im Geschäft
ausgewählt werden; Symbolfoto!)

Gesponsert von Schuhhaus Bauer

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 20.5.21! Der Preis aus
der April-Ausgabe, ein Stein-Waschbecken, ging an Simone Höller aus Bruck.

BAUER

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

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

WIR SUCHEN

KUNDENDIENST-TECHNIKER
für Reparatur, Service und Montagen unserer MieleHaus- und Gewerbegeräte.

Abgeschlosssene Berufsausbildung in einem Elektrob
oder HTL für Elektroberufe ist Voraussetzung.

Wir bieten: Einschulung durch unsere erfahrenen Tech
Fotos: ©Fotolia

… UND WIE IMMER | Covermodel

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

MODEL
des Monats
... IST XAVIRA BACHER AUS MÜHLBACH
Ein zarter Blütenreigen umgab Model Xavira bei unserem MaiCovershooting, das in einem Obstgarten in Bramberg stattfand.
Fotografin Maria Harms verrät zur kreativen Session: „Wir zeigen
einen Frühlingsregen, der die Seele wieder zum Blühen bringen
soll. Raus aus der grauen und zurzeit sehr nervenaufreibenden
Realität darf unser Model ,Xavi’ in einer märchenhaften Kulisse
ihre Seele baumeln lassen und Kraft tanken - und dabei verboten
gut ausschauen!“ Für die Oberpinzgauerin war das Shooting eine
einzigartige Erfahrung. Die 20-Jährige arbeitet als Kosmetikerin und Fußpflegerin bei DM. Ihren ursprünglichen Afro-Look
„zähmt“ „Xavi“ gern mit geflochtenen Zöpfen, um mehr FrisurenOptionen zu haben. Ist diese Haarpracht nicht beneidenswert?
3 FRAGEN AN XAVIRA:
Mit wem wohnst du zusammen?
„Mit meinem Freund und meiner Mum.“

Fotos: Maria Harms Photography, Neukirchen
Make-up: „Nicki’s Schnittstelle“, Neukirchen
Blumen-Arrangements: Katharina Maier von
„Das Blattwerk“; Mode und Schmuck: „S.Oliver Harms“
Location: „Beergut“ von Familie Nindl
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Wie hat Corona dein Leben verändert?
„Ich kann zurzeit meine Geschwister nicht besuchen, da sie
nicht in Österreich wohnen.“
Wie lautet dein Lieblingsspruch?
„Du musst die Veränderung sein, die du in der Welt sehen
willst.“ (Mahatma Ghandi)

© malkovkosta/stock.adobe.com
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SAG’S MIT BLUMEN VON
BLUMEN STEGER

GÜLTIG BIS

13.06.

Details zu
den Beding
ungen
finden Sie
un
marionnau ter
d.at
rechtstext /

SCHÖNES FÜR MAMA VON
MARIONNAUD

HUNKEMÖLLER
FEIERT ALLE FRAUEN!
Die neue Kollektion von Hunkemöller in Zusammenarbeit
mit Danielle van Grondelle „Celebrating Every Woman“
hat mehr Größen, Styles und Formen und ist nachhaltiger
als je zuvor.

P

30% AUF
AUSGEWÄ
HLTE
DÜFTE

© Marionnaud

© Hunkemöller

Seit vielen Jahren steht Blumen Steger für erstklassige Qualität, Topberatung und Service. Für Kurzentschlossene haben
wir am Muttertag vormittags für Sie geöffnet!

Liebe Mamas, verwöhnt euch doch mal wieder! Unsere
Storemanagerin Anneliese und Ihr Team stehen Ihnen
gerne mit Tipps zu Make-up, Hautpflege, Haarpflege
oder einer Duftberatung zur Verfügung. Ihre persönliche
Beauty-Expertin freut sich auf Ihr Kommen und taucht mit
Ihnen gemeinsam in die Welt der Schönheit ein.

16 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

createordie.org

NATUR
PUR

NATURE IS CALLING
Dieser Modefrühling steht wahrhaft im Zeichen der Natur. Naturnahe Farben von Weiß
über Beige bis Oliv, und das in zahllosen Varianten, natürliche Materialien wie Baumwolle,
Viskose, Leinen und Seide ... so weich und angenehm war Mode schon lange nicht mehr.
Lassen Sie sich frühlingshaft verzaubern, jetzt in allen Candido Filialen.
Saalfelden • Zell am See • Abtenau • Fieberbrunn • Oberndorf • St. Johann i.T.
www.candido.co.at
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