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1 TICKET. 3 REGIONEN. ∞ BERGGLÜCK.
Auf diesen Sommer freuen wir uns alle schon besonders, denn er wird ein großer und
heilsamer. Die Sehnsucht nach Natur, Freiheit und positiven Vibes wird dem Ruf dieser
faszinierenden Bergwelt folgen. Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, die
Schmittenhöhe in Zell am See und das Kitzsteinhorn Kaprun bieten mit der ALPIN CARD
Sommer wie Winter herrliche Auswege und Einstiege in die Natur.
Die 365 Classic ALPIN CARD vereint die klassischen Bergaktivitäten Wintersport und
Wandern. Für darüber hinaus aktive Bergfans sind in der 365 Action ALPIN CARD
zusätzlich das weltklasse Bikeangebot und Paragliding-Möglichkeiten inklusive. Die Hike
ALPIN CARD (Sommer-Saisonkarte) ist das perfekte Ticket für alle Fans des alpinen
Bergsommers. Und die Ski ALPIN CARD ist DAS Ticket zu einem Winter voller Skivergnügen
mit bis zu 121 Seilbahnen und Liften, 408 Pistenkilometern und jeder Menge Attraktionen
und Highlights.
Weitere Informationen unter www.alpincard.at

Ticketverbund Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Schmittenhöhe in Zell am See und Kitzsteinhorn Kaprun
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CHRISTOPH GRIESSENAUER
Der 37-jährige Leoganger übernimmt mit September die Leitung der Uniklinik für Neurochirurgie an der Christian-Doppler-Klinik. Aktuell ist der vielfach ausgezeichnete Mediziner
und Forscher mit Spezialgebiet Gehirngefäß-Erkrankungen
noch in Pennsylvania/USA tätig.

PETER WÖRGÖTTER
Vor 40 Jahren, am 19. Mai 1981, fuhr der Saalfeldner, zusammen mit dem Waidringer Sepp Millinger, als Erster von einem
Achttausender mit Tourenski ins Tal. Die Fahrt vom 8 163
Meter hohen Manaslu in Nepal, ohne Sauerstoffmasken, sorgte
damals für einen Weltrekord.

MARCO POINTNER
„Der Bike-Park Leogang läutet sein 20. Jubiläumsjahr mit einem erstmals ausgetragenen Doppelbewerb im Cross Country
und Downhill ein!“, gab Organisator Marco Pointner bekannt.
Bei den Rennen Mitte Juni sind auf Tribünen im Zielraum
auch Zuschauer erlaubt.

MATHEA HÖLLER
Musiker Rea Garvey gewann für Irland den zweiten „Free
European Song Contest“ von Stefan Raab und ProSieben. Die
Bruckerin Mathea, die für Österreich den Song „Tut mir nicht
Leid“ performte, kam leider nur auf den siebten Platz.
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Aus der
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Was wir vor dieser Ausgabe noch nicht wussten …
… dass manche Länder ihren Bürgern sogar
zwei Sommerzeitperioden pro Jahr zumuten. In
Marokko gab es bis 2018 vier Zeitumstellungen
pro Jahr, da die „Westeuropäische Sommerzeit“
von März bis Oktober jedes Jahr aufgrund des
Fastenmonats Ramadan unterbrochen wurde.
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… dass Hühner - wie menschliche Mütter - mit
ihren ungeborenen Kindern sprechen. Eine Mutterhenne bringt ihren Kücken schon Laute bei,
bevor es überhaupt aus dem Ei geschlüpft ist.
Hühner können zudem über 100 verschiedene
Gesichter ihrer Artgenossen erkennen.

… dass der Inder Ramjit Raghav im Alter von 94
Jahren den Titel als ältester Vater der Welt gewann. Sohn Karamjit wurde von seiner immerhin auch schon 52-jährigen Frau geboren. Mit
96 Jahren zeugte Raghav, der 2020 verstarb, ein
weiteres Kind.

DIE FLIEGENDEN FISCHE WERBEAGENTUR

DIE NEUE
SUPERKÜCHE
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 | Und was schreiben Sie uns?

ALLTAGS

LUST & FRUST
Corona-Blüten und -Klagen

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

von Silke Burgsteiner

Jeremias ist HTL-Schüler. Er ist 19 Jahre alt, trägt
Bart, darf ein Auto lenken und sich - wenn er nicht
damit unterwegs ist - beim Wirten ein Bier bestellen. In Zeiten wie diesen bekommt er Letzteres
aber nur, wenn er vorher seinen bunten Stickerpass
mit dem lustigen Corona-Ninja vorzeigt. Peinlichkeit pur! Was der Coronavirus nicht in Quarantäne
schicken kann, ist eben der Humor!
„Humor“ müssen dieser Tage auch die heimischen
Seilbahner haben: Ein Ehepaar aus Niederösterreich hatte die Schmittenhöhebahn AG geklagt,
um eine anteilige Kostenrückerstattung für seine
„SuperSkiCard“ zu erwirken, die es im ersten Corona-Lockdown, im Frühjahr 2020, nicht komplett hatte ausnutzen können. Ein Richtersenat
des Landesgerichtes Salzburg entschied in zweiter
Instanz: Die Schmitten muss nicht nur die verlangte Zahlung von 365 Euro tätigen, sondern
auch die Prozesskosten und jene der Berufungsverhandlung tragen. Auch der Pongauer Liftverbund „Ski amadé“ wurde im Mai gerichtlich dazu
verpflichtet, einer vierköpfigen Familie anteilig die
Kosten für ihre Ski-Saisonkarten zurückzubezahlen. Und der Verein für Konsumenteninformation
führt derzeit noch einige dieser Musterprozesse.
Ob hier noch eine wahre Klagslawine auf die „finanziell potenten“ Seilbahnbetreiber zurollt - wir
werden sehen.
Dem Groß der Pinzgauer wird wohl im Traum
nicht einfallen, sich an solchen Forderungen zu
beteiligen. Zu gut im Gedächtnis ist uns der
vergangene Winter, in dem die heimischen Seilbahner - trotz massiver eigener Verluste - die Lifte
offenhielten, um uns in der Pandemie eine unbeschwerte Skisaison zu ermöglichen. Ich erinnere
mich an herrliche Sonnentage, an denen mein
Kleinster mutterseelenallein und fröhlich jauchzend auf der bestens präparierten Glocknerwiese
seine Schwünge in den Schnee zog und ich etwaige Bedenken, er könnte mit anderen Skifahrern
zusammenprallen, getrost beiseite wischen konnte.
Eigentlich hätte man für dieses einzigartige Skivergnügen, das einen noch dazu vorm CoronaKoller bewahrte, das Doppelte zahlen müssen, was
die paar verlorenen Tage aus dem ersten Lockdown locker wieder wett macht. Finden Sie nicht
auch?
Was meinen Sie zu diesem Thema? Schreiben
Sie mir! silke.burgsteiner@platzhirsch.at
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ZUR STORY „3 EURO, BITTE!“:
Liebe Frau Heuberger,
ich wollte mich ganz herzlich für den
tollen Artikel über unseren AproposVerkäufer bedanken. Er ist großartig
und sehr einfühlsam geschrieben.
Wirklich ein richtig guter Artikel!
Vielen lieben Dank, dass Sie sich diesem Thema gewidmet haben.
Liebe Grüße,
Christine Gnahn von „Apropos“,
Salzburg
ZUR KOLUMNE „TRÄUMT WEITER, MÄDELS!“:
Sehr geehrte Frau Burgsteiner,
mit Interesse lese ich regelmäßig den
„platzhirsch“. Ihre Kolumne in der
Mai-Ausgabe, in welcher das in unserer Gesellschaft leider häufig immer
noch unausgewogene Rollenverständnis und -verhalten angesprochen wird,
bewegt mich, folgende Beobachtung
zu teilen:
Über lange Zeit besteht das tägliche musikalische Unterhaltungsprogramm von Radio Salzburg aus
abwechselnd meist internationalen
Songs in Englisch- und deutschsprachigen Schlagern/Liedern. Allzuoft
enttäuscht das intellektuelle Niveau
der deutschen Beiträge: von der Stange, nach simplem Schema produzierter Kommerz in Text, Melodie und
Rhythmus.
Die oftmals dabei propagierten Rollenklischees geben einer patriarchalischen Machtstruktur Ausdruck und
suggerieren Männern und Frauen
eine unterdrückerische Geschlechterordnung für normal zu halten. Wenn
Zuhörer dies täglich vorgeführt be-

> RICHTIGSTELLUNG <

kommen, verleitet es Erwachsene wie
Kinder (!) dazu, männliche Überlegenheitsfantasien zu bedienen. (* Text
teilweise in Anlehnung an Homo Deus
von Y. N. Harari) Deshalb plädiere ich,
dass die Medien, gedruckt wie gefunkt, analog wie digital, „platzhirsch“
wie Radio Salzburg, derartigem Stereotyp keine Plattform geben. Und
um Missverständnissen vorzubeugen:
Ich habe gar nichts gegen Liebeslieder - aber bitte mit Niveau!
Freundliche Grüße,
Ing. Maximilian Egger
HAPPY „SUCHSPIEL“-GEWINNER!

Das begehrte Naturstein-Waschbecken, welches in unserem April-Suchspiel verlost wurde, ging an
Familie Höller aus Bruck! „Ich bin
im Kreis gesprungen, als wir die Gewinnverständigung erhalten haben“,
strahlte die glückliche Gewinnerin
Simone Höller bei der Abholung bei
ARTI-PIETRA Natursteinhandel
in Neukirchen!

In der letzten „platzhirsch“-Ausgabe ist uns auf Seite 37 - Artikel
„Fest verwurzelt“ - leider ein Fehler passiert. Wir haben die Flagge
der kleineren Entität des Staates Bosnien-Herzegowina, der „Republika Srpska“, mit welcher Luka Simić umhüllt ist, irrtümlich als
Nationalﬂagge des Staates Bosnien und Herzegowina bezeichnet.
Wir entschuldigen uns vielmals für dieses Missgeschick.

createordie.org

GO, GO,
GO!

LET‘S MOVE!
Stehenbleiben? Herumsitzen? Nichts tun? Nein danke. Bewegung? Aktiv sein?
Vorwärtskommen? Ja bitte! Deshalb kommt jetzt wieder Bewegung in die Mode.
Speziell für alle Männer wird es sportlich: Findet euer ganz individuelles Outfit!
In unserem großen Sortiment in den PInzgauer Filialen Saalfelden & Zell am See.
Saalfelden • Zell am See • Abtenau • Fieberbrunn • Oberndorf • St. Johann i.T.
www.candido.co.at
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… UND WIE IMMER | Gefragt - gesagt!

Matura 2021 - Mit Abstand reif!
Wie erging es unseren MATURANTEN nach der vorbereitung im distance learning?

hannah salzmann

marlene kendler

lukas broschek

LISA perner

(19) aus saalfelden
hblw saalfelden

(22) aus saalbach-hinterglemm
büroangestellte

(20) aus maria alm
skigymnasium saalfelden

(19) aus maishofen
hblw saalfelden

Findest du, dass die erschwerte Vorbereitung
für die Matura gut war?
Ich persönlich habe mich
trotz des vielen Distance-Learnings gut auf alle
Prüfungen vorbereiten
können. In unserer Klasse
war großes Bemühen von
Lehrer- und Schülerseite
vorhanden.

Was war deine Motivation, nach dem Antritt
einer Arbeitsstelle die
Matura nachzuholen?
In erster Linie wollte ich
mich persönlich weiterbilden, außerdem erfordert
der Arbeitsmarkt in vielen
Berufen höhere Qualifikationen. Auch finanziell
lohnt sich die Matura
im weiteren Berufsleben.
Denn die Entlohnung mit
Matura ist im Regelfall
besser als ohne.

Wie sah die Maturavorbereitung neben dem
sportlichen Training
aus?
Training stand im Background. Der volle Fokus
lag darauf, die Matura
erfolgreich zu absolvieren. Maximal eine kurze
Einheit am Rennrad stand
am Programm. Wenn die
Matura Geschichte ist,
geht es wieder mit Vollgas
ins Training.

Gab es auch Vorteile,
das letzte Schuljahr in
der Corona-Zeit zu absolvieren?
Ja klar! Dadurch, dass die
meiste Zeit Distance-Learning angesagt war, fielen
einige Tests aus und somit
war das zweite Semester
nicht mehr ganz so stressig.

Was war das Erste, das
du nach deiner letzten
Maturaprüfung gemacht hast?
Am 31. Mai nach der
Italienischmatura ging ich
mit meiner Freundin in
unser Lieblingslokal und
das „Dolce Vita“ begann!
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Wie viel Zeit nahm die
Vorbereitung in Anspruch?
Ein Tag hat 24 Stunden,
und wenn das nicht gereicht hat, streberte ich
auch nachts! ;-)
Wie ist es dir bei den
Prüfungen ergangen?
Zu Beginn war ich schon
ein bisschen nervös, aber
das hat sich schnell gelegt.
Ich habe bald gemerkt,
dass ich gut auf die Matura vorbereitet war.

Wie wichtig ist die
Matura für dich als
Sportler?
Für mich als Sportler ist
die Matura im Moment
nicht essenziell. Ein
Studium, verbunden mit
dem „Profisport“, ist in
meiner Situation, zeitlich
und mental, fast unmöglich zu stemmen. Falls das
Vorhaben, Profiskiläufer
zu werden, scheitern sollte,
habe ich immer noch
einen Plan B: Ein Studium, wobei ich zurzeit
noch in keine deutliche
Richtung tendiere.

Welches Gefühl hattest
du nach den ersten
Maturaprüfungen?
Ich hatte ein sehr gutes Gefühl. Weil ich im
September schon ein Fach
vorgezogen maturiert
habe, wusste ich, auf was
und wie ich mich vorbereiten musste.
Maturaball oder -reise?
Was wäre dir wichtiger?
Natürlich ist es schade, dass
kein Maturaball stattfinden
konnte. Wir hatten schon
so gut wie alles geplant.
Nichtsdestotrotz freue ich
mich umso mehr auf unsere
Maturareise. Somit können
wir unseren Abschluss mit
großer Wahrscheinlichkeit
doch noch ausgiebig feiern!

Fotos: Privat

Wie stehen die Chancen
für eine Maturareise?
Derzeit sind meine Freundinnen und ich noch voller
Hoffnung und Vorfreude
auf eine Woche „X-JAM“
in Kroatien. Wie sich diese Reise genau umsetzen
lässt, erfahren wir erst in
den nächsten Wochen.

WE CONNECT
Beratung

Planung
Umsetzung

www.conecto.at

WEB ∙ PRINT ∙ IT SYSTEMS

Sie brauchen die perfekte
digitale Lösung?
Wir wissen, sie beginnt
im analogen Leben.
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DER ARCHITEKT,
DER NUR
EINMAL
BAUTE

Michael Zinganel ist Architekturtheoretiker, Künstler und Kurator. Der Zeller
arbeitet an Ausstellungen und Projekten über Kultur-, Architektur- und Stadtgeschichte und blickt auf einen recht außergewöhnlichen Werdegang zurück.
Ein Gespräch mit Michael Zinganel macht jedem Kabarettbesuch Konkurrenz. Wunderbar komisch umreißt
der Zeller seine Lebensgeschichte, erzählt von seinem
Aufwachsen „nahe der Haltestelle Seehäusl“, wie er in
Bubentagen mit Fußballlegende Leo Lainer beim SK
Maishofen kickte und von seiner Teenagerzeit, in der
er „intellektueller Linksradikaler“, Skilehrer und Tourismuskritiker in einer Person sein wollte und Ingemar
Stenmark, Che Guevara oder John Fogerty von der USRockband „Creedence Clearwater Revival“ („Ich wollte
genau so eine Frisur, Kleidung und E-Gitarre wie er am
Plattencover) als Helden auserkoren hatte. Er habe mit
„Harry“ Manzl, Erich Egger und „Willi“ Holleis die
Schulbank gedrückt und sich gegen den mächtigsten
Lehrer am BRG in Zell am See, nämlich Walter Thaler,
aufgelehnt, weil gegen den Musiklehrer zu agieren, „ja
ziemlich feig gewesen wäre“. „Mainstream war ich nie“,
lacht der Pinzgauer.
DER ARCHITEKT, EINE SELTSAME SPEZIES?
Als das Thema Studium aufgekommen sei, habe er - im
Gegensatz zu seinem älteren Bruder Peter, der schon mit
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14 Jahren von einer Architektenkarriere geträumt (und
diese bis zu seinem überraschenden Tod 2016 auch verwirklicht) hatte - keine Vorstellung von dem gehabt, was
er einmal werden wolle. „Der Architekt erschien mir in
meiner Zeller Zeit eine seltsame Spezies zu sein. Der logierte beispielsweise auf dem Seegrundstück wie der Primar und der Bürgermeister, besaß ein teures Segelboot,
fuhr Porsche oder führte einen Rassehund spazieren,
und baute Appartementhäuser.“ In Graz, wo seine Großmutter „eine riesengroße mietgestützte Wohnung“ hatte,
habe er, der die Matura nur mit „Ach und Krach“ bestanden hat, sich mehrere Studienrichtungen angeschaut,
erzählt Michael Zinganel. Mit den Leuten in den Jus-,
Medizin- oder BWL-Hörsälen habe er nicht seine Zeit
verbringen wollen, für das Orchideenfach Philosophie
sei er einfach zu vernünftig gewesen, Volkskunde, ja, das
habe er zunächst interessant gefunden, im Rahmen einer
Exkursion jedoch festgestellt, das es ihm „doch zu völkisch“ sei. „Wir Studierende reisten damals nach Slowenien, um bei einer Beerdigungszeremonie Feldforschung
zu betreiben“, erinnert er sich schmunzelnd. „Hinter dem
Professor, der in Knickerbocker und Trachtenjanker ge-

ZWISCHEN ALLEN STÜHLEN
Nach einiger Zeit sei ihm „die trockene Materie Architektur“
allerdings langweilig geworden. Michael Zinganel mischte
sich unter die Kunstszene: „Ich habe bereits nach ein paar Semestern als Kulturreferent der Hochschülerschaft zu arbeiten
begonnen und mir dadurch die mir fehlende künstlerische
Ausbildung selbst organisiert. Das passierte durch eine Vielzahl von Workshops mit jungen, aber auch mit sehr etablierten
Künstlern und Künstlerinnen unterschiedlichster Medien, die
jeweils in öffentlichen Veranstaltungen endeten. Diese waren
bei den Teilnehmenden und beim Publikum sehr erfolgreich
und halfen mir beim Aufbau eines Netzwerks, das mir später erlaubte, mich von der Architektur in Richtung Kunst zu
,emanzipieren’“, erzählt er. Um seine raumgreifenden Videoarbeiten weiterzuentwickeln, erhielt er ein Stipendium als
bildender Künstler für die Jan van Eyck-Akademie in Maastricht. Sein Architekturstudium schloss Zinganel 1991 mit
der Diplomarbeit „Videoinstallationen zwischen Architektur,
Skulptur und Wahrnehmungsmodell“ ab. Schließlich begann
der umtriebige Pinzgauer - wie er sagt - „seriös historisch zu
recherchieren“ und fand Freude daran, aus dem erworbenen
Wissen Kunstprojekte zu generieren. Zinganel beschäftigte
sich mit dem „Wohnbauprogramm des Roten Wien“ und initiierte das Langzeitprojekt „Real Crime. Die Produktivkraft des
Verbrechens für Sicherheitstechnik, Architektur und Stadtplanung“. Der Historiker Siegfried Mattl bot ihm zu Letzterem
an, bei ihm eine Dissertation in Geschichte zu schreiben: „So
kam ich 1999 in die fast absurde Situation, als Architekt einen
Doktortitel in Zeitgeschichte zu erwerben“, schmunzelt der
Zeller. Von 1996 bis 2003 arbeitete er als Kurator für bildende
Kunst im „Forum Stadtpark Graz“. Zudem erhielt er Lehraufträge und Gastprofessuren an der Technischen Universität
Wien, der Universität für Kunst und industrielle Gestaltung
in Linz, der Hochschule für angewandte Kunst in Wien sowie
der Akademie der bildenden Künste in Wien.
Heute ist Michael Zinganel als Architekturtheoretiker, Künstler und Kurator bekannt. Mit seiner Frau, Künstlerin Isa Rosenberger, lebt er in Wien. Kinder hat das Paar keine. Die
seien mit ihrem „nomadischen Leben“ nicht vereinbar gewesen, wie Zinganel erklärt: „So bin ich heute kein Rabenvater,
sondern für Nichten und Neffen der schrullige Onkel mit der
seltsamen Karriere“, lacht er und ergänzt: „Obwohl: Wer eine
schnelle Karriere machen möchte, der bleibt besser bei einem
Berufsfeld als wie ich zwischen allen Stühlen zu sitzen.“
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KUNSTPROJEKT ENTLANG DER GLOCKNERSTRASSE
Aktuell ist Michael Zinganel u. a. Kurator des temporären
Kunstprojektes „Serpentine - A Touch Of Heaven And

w w w. m o d e - m o o s b r u g g e r. a t

* bei Kauf einer Shorts/Jeans gibt es 1 Shirt /Person gratis dazu. Aktion gültig vom 7.-12.6.21, solange der Vorrat reicht.

wandet war, marschierten wir hinter dem Begräbniszug her.“
Ein Kunststudium habe er sich damals nicht anzugehen getraut, schließlich sei er seit Kindertagen darauf geprägt worden, sein eigenes Geld zu verdienen. Ins Kreativfach habe es
ihn aber dennoch gezogen, und so sei er - dem großen Bruder
hinterher - an der Technischen Universität Graz gelandet und
habe - gegen den eindringlichen Rat des Berufsberaters - das
schwierige Architekturstudium begonnen. „Die Leute an der
TU sahen so aus, als könne man auf Partys und Exkursionen
Spaß mit ihnen haben“, feixt Zinganel, der mit Oma und Bruder „und einigen mehr“ in einer großen WG lebte - zunächst
aber doch „ganz brav studierte“.

MENSCHEN | Das Porträt

Hell“ (http://serpentine.at) auf der
Großglockner Hochalpenstraße. Seit
August 2020 behandeln dort verschiedene künstlerische Interventionen die
problematische Beziehung von Kunst,
Avantgarde und Massentourismus und
eröffnen den Betrachtern neue Blickwinkel. In diesem Jahr werden die
bisherigen Gemälde und Skulpturen
entlang der denkmalgeschützten Panoramastraße um sieben weitere zeitgenössische Kunstwerke ergänzt, unter
anderem wird ein kleines „Kino“ am
Berg errichtet. Eröffnet wird die Schau
zu Beginn des Sommers beim Fuschertörl.
Ein anderes seiner Projekte läuft in der
steirischen Landeshauptstadt: „Backstage Graz“ untersucht die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Infrastruktur zur Ver- und Entsorgung
der Stadt. Mit Michael Hieslmair gründete Michael Zinganel 2012 den Verein „Tracing Spaces“, eine Forschungsplattform, die Projekte, Ausstellungen,
Publikationen und Vermittlungsformate
zu den Themen Stadtforschung, Mobilität, Tourismus und Migration sowie
recherchebasierte Kunst- und künstlerische Forschungsprojekte konzipiert.

NACHGEFRAGT

10 FRAGEN AN DR. DI MICHAEL
ZINGANEL:

1.

Ihr Lieblingskunstwerk auf Erden?
Zur Zeit: Alberto Burri, Cretto di
Burri, das 300 mal 400 Meter große Denkmal für die 1968 von einem
Erdbeben völlig zerstörte sizilianische
Stadt Gibellina.

2.

Welches Gebäude hätten Sie gerne
entworfen und warum?
Bei Gebäuden muss ich mich nicht
vordrängen, denn dann kann ich mich
auch nicht mitschuldig machen. Ich
baue auch Ausstellungen, keine Gebäude. Aber bei den vielen hässlichen,
hätte ich wohl ab und zu was Besseres
zusammengebracht.

3.

Die letzte gute Party auf der Sie waren?
Ich kann mich nicht erinnern, die
sind jetzt alle schon so lange her.
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Mit Michael Hieslmair arbeitet Michael
Zinganel (links) an Projekten zu urbaner
und transnationaler Mobilität und Migration. Die beiden bilden das Team von
„Tracing Spaces“.

Seit Sommer betreiben sie einen Projektraum am Wiener Nordwestbahnhof,
einem der letzten innerstädtischen Logistik-Knoten, wo eingebettet das soziale Milieu der Logistiklandschaft sukzessive eine mehrschichtige multimediale
Kartografie der Migrations- und Mobilitäts-Erfahrungen von hier tätigen Akteuren erstellt wird.

4.

Was nehmen Sie Positives aus der Corona-Krise mit?
Meine Kenntnisse bezüglich Kochrezepten sind jetzt bedeutend besser als
vorher, die bezüglich Inneneinrichtung
auch - und Online-Kommunikation!
Aber Letzteres war kein Spaß.

5.

Ihr Lieblingsintellektueller auf dem
Erdball?
„Bösartige“ Autoren wie T. C. Boyle oder
Michel Houellebecq, die vor allem die
Intellektuellen mit ein gehörigen Portion Ironie auf die Schaufel nehmen.

6.

Ihre Lebensphilosophie?
Das Leben und auch die Arbeit, über
die wir uns ja auch definieren, sollten im
Idealfall zu möglichst großen Anteilen
selbst bestimmt sein und Freude machen
- aber nicht auf Kosten anderer.

7.

Worüber haben Sie zuletzt die Meinung geändert?

Michael Zinganel ist ein recht unkonventioneller Mensch. Ein Journalist bezeichnete ihn einmal in einem Artikel
als „Surfer zwischen den Disziplinen“,
dessen Außergewöhnlichkeit und Innovationskraft wohl darin bestünde, nicht
klar zuordenbar zu sein.
Hat er als Architekt eigentlich auch
einmal gebaut? „Ja, sehr früh, während
meines Studiums habe ich bei Günther
Domenig die Möglichkeit zu ,bauen’
bekommen“, sagt er. Es war 1987, als
ich vom Ferialpraktikant zum Projektleiter für das Funder-Werk II, ein Faserplattenwerk in St. Veit an der Glan,
wurde und den gesamten Prozess - vom
Entwurf, bis hin der Schlüsselübergabe - mitmachen konnte. Diese Erfahrung hat meine Neugierde, wie denn
das ,Bauen’ funktioniert, jedoch vorerst
gestillt, weil ich zu erkennen glaubte,
dass einer konsequenten, konzeptionellen architektonischen Entwicklung bei
der Realisierung eines Gebäudes große
Grenzen gesetzt sind“, fasst Michael
Zinganel zusammen. Grenzen, die es in
■
der Kunst eben so nicht gibt.
Text: Silke Burgsteiner
Fotos: Heribert Corn/Falter, Privat

Ich spiele gerne damit, in Gesprächen
die Meinung zu ändern, wenn das
Gespräch andernfalls droht langweilig zu werden.

8.

Welches Bild haben Sie vor Augen,
wenn Sie an einen Ihrer schönsten
Momente denken?
Als ich mit sechs Jahren nach meinem allerersten Jugendskitag bei der
Siegerehrung im Turnsaal der Hauptschule Zell am See gleich auf das Stockerl steigen durfte.

9.

Auf welche Erfahrung hätten Sie
lieber verzichtet?
Auf die schweren Krankheiten und
den Tod von Menschen, die einem am
Herzen liegen.

10.

Welches Laster würden Sie gerne
loswerden?
Meine Arbeitslust und -sucht.

Fotos: Poliform (1), Arketipo (2), Haas (2)

Demnächst neu in unserem Studio: „Alea pro“ von Poliform. Das Modell ergänzt das wohl umfangreichste Küchenhersteller-Portfolio der Region.

Auch in Sachen Schlafzimmergestaltung beraten wir sie gerne.

Gesamtheitliche Wohnbilder und -lösungen sind unsere Spezialität.

ABVERKAUF:
JETZT PROFITIEREN

Hingucker: Sitzgruppe in zeitlosem Design.

www.simon-weiss.at/abverkauf
Einzelne Ausstellungsstücke
werden abverkauft.
Mehr dazu online
oder im Studio.

Stilvoll-gemütliche Sitzgruppe vom Austro-Designer Haas.

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

Die Marke Arketipo ergänzt unser umfangreiches Portfolio an Sitzmöbeln.
Platzhirsch_Mai_2021.indd 2

CMYK / .ai

Simon Weiss & Team
freuen sich auf Ihren Besuch
25.05.21 14:54

NEU im Pinzgau
© Stefan Leppert

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

LEOGANGER RAUMSTUDIO MIT NEUER FÜHRUNGSKRAFT

© WEREGIO - Lisa Rieder

Liebgewonnene Möbelstücke zu erhalten übersteht nicht jeden simplen
Preisvergleich, keine Frage. Doch clevere Köpfe denken an Qualität, und darauf
kommt’s an: Hochwertiges bleibt länger schön und bietet vollen Komfort über
viele Jahre! Seit 2000 steht der lokale Raumausstatter für Stil und Kreativität
zwischen vier Wänden - vom Boden bis zur Decke, von der Polsterung bis zum
Sonnenschutz. Seit der bestandenen Meisterprüfung im Sommer 2019 ist Marco
Schernthaner gemeinsam mit Gerald Reis Geschäftsführer des Unternehmens.
Das Leoganger Raumstudio sucht zur Montage von Sonnenschutz und Böden
einen technischen Allrounder. Kontakt: Leoganger Raumstudio, Sonnrain 49,
5771 Leogang, 0660/2848809, office@raum-studio.at, www.raum-studio.at

RAUMAUSSTATTUNG

© Privat

„Unser Ziel ist es, Sie gesund bis ins hohe Alter zu begleiten. Um dies zu erreichen,
wenden wir modernste medizinische Kenntnisse der Schulmedizin sowie den reichen Schatz der Naturheilkunde an.“ Der erfahrene Internist, dessen Spezialgebiet
die Abklärung von Herz- und Bauchbeschwerden ist, bietet auch Hilfe bei z. B.
Allergien und Nahrungsunverträglichkeiten, die ganzheitsmedizinisch diagnostiziert und behandelt werden. Viele Beschwerden können auch durch TCM und
Akupunktur mit großem Erfolg therapiert werden. „In Coronazeiten helfe ich Ihnen,
Ihr Immunsystem zu stärken. Unter ärztlicher Begleitung bieten wir auch gesunde
Gewichtsreduktion an.“ Terminvereinbarung: Ordination „Taurimed“, Bramberg,
Tel. 0664/3326811 | E-Mail: ordination@taurimed.at | www.taurimed.at

GESUNDHEIT

DR. PETER ILSINGER - „ORDINATION TAURIMED“

BEZAHLTE ANZEIGEN!

Was haben eine Köchin, ein Metzgermeister, eine Feinschmeckerin, eine Grafikerin
und ein IT-Experte gemein? Sie alle verbindet die Liebe zur Landwirtschaft und die
Wertschätzung regionaler Produkte und deren Hersteller. Traditionelle Gerichte und
neue Rezepte kochen, genießen und dabei einen wichtigen Beitrag für Österreichs
Bäuerinnen und Bauern leisten - das geht jetzt ganz einfach: weregio.at aufrufen, Termin und Kochbox wählen, frisch gelieferte Zutaten verarbeiten - fertig! Die Kochbox
wird zu 98 Prozent mit heimischen Lebensmitteln befüllt. Ob im Abo oder einzeln: Bis
Sonntagabend kann die Wunschbox bestellt werden. Die mit frischen Zutaten und Rezeptkarten gefüllte, gekühlte Kochbox wird dann direkt bis vor die Haustür geliefert.
Kontakt: 5730 Mittersill, Mayrhofen 20, office@weregio.at, www.weregio.at
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KOCHBOXEN

REGIONALE KOCHBOXEN MIT ANLEITUNG FÜR ZUHAUSE

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

Zum Zeichner:
Christian Altendorfer lebt in Piesendorf und ist Projektleiter bei der „Familie Schärf GmbH“
Saalfelden. In seiner Freizeit beschäftigt sich der 45-Jährige mit Objektmalerei, (Digital-)Illustrationen, Lettering, Pinstriping, Karikaturen und Cartoons. Seine Werke sind auf Facebook
unter „Altis Custom Painting“ oder auf Instagram @altiscustompainting zu finden.

18/19

NACHSITZEN!
Elke Haiden

Die Schule und ich: Der „platzhirsch“
bittet zum „Nachsitzen“. Diesmal
erinnert sich Elke Haiden (50),
Schulqualitätsmanagerin der
Bildungsdirektion Salzburg/Süd/
Pinzgau, an die Zeit, in der sie die
Schulbank drückte.

EINS. Sind Sie gern in die

Schule gegangen?
„Ja, ich bin eigentlich immer
sehr gerne in die Schule gegangen.“

ZWEI. Was waren Ihre
Lieblingsfächer?
„Meine Lieblingsfächer waren einerseits alle kreativen
Fächer, aber auch Deutsch
interessierte mich sehr.“
DREI.

Haben Sie mal
Schule geschwänzt?
„In der Pflichtschule habe ich
nie geschwänzt, in der berufsbildenden höheren Schule
habe ich mir das eine oder andere Mal einen ,Zeitausgleich’
genommen ;-), insbesondere
dann, wenn es mit den Prüfungen sehr eng wurde.“

VIER. Ihr witzigster Schulstreich?
„Leider fällt mir kein witziger
Schulstreich ein, nicht einmal mehr der Maturastreich,
was somit zeigt, dass dieser
scheinbar nicht so witzig
war.“
FÜNF. Wenn wir mit Ihren

Schulfreunden
sprechen
würden, wie würden sie die
„Schul-Elke“ beschreiben?
„Die ,Schul-Elke’ war eine
kollegiale Mitschülerin, die
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mit allen Schulkolleginnen
und -kollegen gut auskam.“

SECHS.

Welche Rolle
hatten Sie in Ihrer Klasse
inne - Klassensprecherin,
Klassenbeste,
Klassenclown, Lehrerliebling …?
„Ich wurde grundsätzlich von
den Mitschülern, aber auch
von den meisten Lehrern, geschätzt. Ich kann mich nicht
erinnern, dass ich jemals
Konflikte mit Schulkolleginnen oder -kollegen hatte, die
nicht gelöst werden konnten.“

SIEBEN. Beschreiben Sie

Ihre Schulzeit in drei Worten:
„Ich würde meine Schulzeit
mit drei P beschreiben: prägend, positiv, pflichtbewusst.“

ACHT. Was haben Sie in
der Schule fürs Leben gelernt?
„Wenn man sein innerstes
Ziel erreichen möchte, so
können auch Umwege dahin
führen. Wichtig ist jedoch,
dass man sein Ziel nie aus den
Augen verliert.“
NEUN.

Welche Fächer
fehlen Ihnen auf den heutigen Stundenplänen?
„Es war mir als Pädagogin
und ist mir auch in meiner

jetzigen Funktion als Schulqualitätsmanagerin äußerst
wichtig, die Stärken der
Schüler in den Mittelpunkt
zu stellen. ,Stärken stärken’
bedarf keines expliziten Unterrichtsfaches, wenngleich
dies die Bedeutung noch viel
besser hervorheben würde,
sondern muss in allen Fächern implementiert sein.“

ZEHN.

Besteht noch
Kontakt zu ehemaligen Mitschülern?
„Meine längsten und intensivsten Freundschaften bestehen seit der Schulzeit.“

ELF.

Was möchten Sie
Ihren ehemaligen Lehrern
sagen?
„Sehr gerne würde ich mich
mit
meiner
ehemaligen
Volksschullehrerin unterhalten, da sie für mich eine sehr
wichtige Rolle in Bezug auf
meine Tätigkeit als Volksschullehrerin spielte, leider
ist sie viel zu früh verstorben.
Mit manchen meiner ehemaligen Lehrern würde ich
mich gerne hinsichtlich der
Didaktik und Pädagogik austauschen, vielleicht sollte ich
das einmal machen.“

ZWÖLF. Die schönste Erinnerung an Ihre Schulzeit?

„Ein Gemeinschaftsprojekt,
welches ich mit meinen Klassenkollegen in der 2. Klasse
der Handelsakademie machte. Wir malten unser Klassenzimmer selbst aus und gestalteten den Schulgarten.“

DREIZEHN.

Und welches Erlebnis möchten Sie
lieber vergessen?
„Einen Skikurs in Schladming! Ich erkrankte und
musste abgeholt werden.“

VIERZEHN. Wofür haben Sie Ihr Taschengeld
ausgegeben?
„Grundsätzlich habe ich mein
Taschengeld immer für ,größere’ Käufe aufgespart. In Erinnerung ist mir jedoch der
beinahe tägliche Kauf einer
,langen Schnitte’ - so war die
Bezeichnung - im Schulbuffet geblieben. Ich erinnere
mich heute noch daran, wenn
ich Schnitten esse.“
FÜNFZEHN.

An diesen
(Lehrer-)Satz werde ich
mich immer erinnern:
„Mein Professor in der Handelsakademie sagte immer:
,Bildung ist die beste Investition.’ - Wie recht er doch
hat(te)!“
■
Interview: Silke Burgsteiner | Foto: Privat
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SAALBACH
„HILLSIDE“
Herrliche Wohnlage am Saalbacher Sonnenhang · Großzügige Balkone und
XL-Panoramaterrassen · Top Ausstattung · Qualitative und energieeffiziente Bauweise

Mittersill „TAUERNBLICK“
Ihre Wohn- & Ruheoase in Zentrumsnähe
Nur noch 3 Wohnungen verfügbar!
 hochwertige und moderne Ausstattung
 ruhige Wohnlage und familiäre Atmosphäre

Piesendorf „PANORAMALOGE“
PREMIUM LIVING

Jetzt Rohbau besichtigen

 Eigentumswohnungen in ruhige und sonnige
Hanglage mit unverbautem Panoramablick
 hochwertige und moderne Ausstattung, Lift,
Tiefgarage, Photovoltaikanlage, uvm.

06582 70203 · W W W.LWB. AT

06582 70203 · W W W.LWB. AT

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

Fertigstellung Sommer '21

06582 70203 · W W W.LWB. AT

Wir kaufen Grundstücke und bebaute Liegenschaften
in Stadt & Land Salzburg. Leitgöb Wohnbau: (06582) 70203
 Direktankauf  schnell & diskret  objektive & kostenlose Immobilienbewertung
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Die Preise für Baustoffe explodieren, die Baubranche kämpft zudem mit Lieferengpässen. Besonders dramatisch ist die Krise für Holzbauer.

ROHSTOFFKRISE AM BAU
Holz, Stahl, Dämmmaterial - Baustoffe sind knapp und werden immer teurer.
Betriebe leiden unter der Kostenexplosion, auch Häuslbauer dürften
nicht lange verschont bleiben.

Viele Rohstoffe sind seit Ausbruch der
gen sich im moderaten Bereich. Die derzeiCoV-Krise knapp. Daher werden Baumatetige Problematik für uns besteht darin, die
rialien immer teurer und das lässt auch die
notwendigen Baustoffe zeitgerecht auf die
Baukosten massiv in die Höhe schnellen.
Baustellen geliefert zu bekommen, damit ein
Besonders prekär seien derzeit aber auch
reibungsloser, termingerechter Bauablauf gedie Lieferzeiten von Baustoffen, heißt es aus
währleisten ist.“
dem Pinzgau.
Wer derzeit Baumaterial braucht, muss tief
Albert Herzog
„Ja, wir sind von den steigenden Preisen
in die Geldtasche greifen. Laut WirtschaftsGeschäftsführer „Herzog
und den Lieferverzögerungen in der Baukammer bewegen sich die Zahlen für die
Bau“ Zell am See:
wirtschaft betroffen“, sagen Albert Herzog,
Kostenerhöhung in einem Rahmen von 30
„Bei Bewehrungsstahl gibt
Geschäftsführer von „Herzog Bau“ in Zell
bis 50 Prozent. „Das trifft aber nur auf bees aktuell Preissteigerunam See, und auch Christian Egger, gestimmte Materialien zu, allen voran Bewehgen von 40 bis 50 Prozent,
schäftsführender Gesellschafter von „Heinrungsstahl, bei dem es eine aktuelle Preissteidie Lieferzeit beträgt vier
rich Bau“ in Lend. Konkret gehe es in der
gerung von 40 bis 50 Prozent gibt und die
statt zwei Wochen.“
Branche um Bewehrungsstahl und -matten,
Lieferzeit vier statt zwei Wochen beträgt“,
Dämmstoffe, Holzwaren, PP-Kanalrohre und Bauchemie. „Im erläutert Albert Herzog. Christian Egger spricht bei dieser
Bereich des Bewehrungsstahls“, so Christian Egger, „ist es zu Verstärkung von Stahlbetonbauteilen überhaupt von einer Steigroßen Preissteigerungen gekommen, Beton und Ziegel bewe- gerung von 60 bis 70 Prozent, meint aber, dass es kurzzeitige
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Preisschwankungen in dieser Höhe auch schon 2008 gegeben habe. Als weiteres Beispiel für die Kostenexplosion führt
der „Heinrich Bau“-Geschäftsführer XPS-Dämmstoffe (dabei handelt es sich um Hartschaumplatten aus Polystyrol)
an, die derzeit um zehn bis 20 Prozent teurer sind. „Früher
konnte dieser Dämmstoff innerhalb einer Woche geliefert
werden, derzeit wartet man etwa vier Wochen; gewisse Stärken und Belastungsklassen sind gar nicht bestellbar und es
muss auf Alternativprodukte ausgewichen werden“, führt
Egger an. Albert Herzog findet Letzteres allerdings schwierig, da Baustoffe großteils vorgegeben seien und nur wenig
Spielraum bestünde, auf andere zu setzen.
CHINA UND USA SCHULD AN DER MISERE?
Einen Hauptgrund für die massive Teuerung und die Knappheit bei Baustoffen ortet Albert Herzog auf den Märkten in
China und Amerika: „Sie werden leider von Europa zu intensiv betreut, und bestimmte Industrien versuchen bewusst,
durch Engpässe die Preise in die Höhe zu treiben“, vermutet er und fordert. „Hier sollte man genau nachschauen, wo
die Förderungen für die großen Industriebetriebe hingehen
und ob diese dann durch Exporte den heimischen Markt
benachteiligen.“ „Die Produktion von Rohstoffen und Materialien wurde gedrosselt, obwohl wir eigentlich 2020 in
der Baubranche kaum Umsatzrückgänge hatten“, erläutert
Christian Egger. „Viele Betriebe produzierten eingeschränkt
- Stichwort Kurzarbeit - und es wurden kaum Materialien auf Lager hergestellt. Diese Lieferengpässe und zusätzliche Hamsterkäufe förder(te)n die rasante Preissteigerung
bei den Rohstoffen.“ Diese Krise zeige, so der Baumeister,
dass wir sehr viele Zulieferer aus dem Ausland hätten. Zum
Beispiel gebe es für Bewehrungsmatten nur einen einzigen
Produzenten in Österreich: „Wir sind sehr abhängig davon,
was sich global ereignet. Ein Lösungsansatz wäre hier, im
eigenen Land wieder eine geregelte Produktion zu gewährleisten und die Kurzarbeit einzustellen, um auch auf Lager
zu produzieren und so auf Lieferschwankungen reagieren
bzw. diese abfedern zu können“, rät er.
Probleme bekommen Firmen, die Verträge zu Fixpreisen abgeschlossen haben und die Preiserhöhungen nicht an ihre
Kunden weitergeben können. „Der eine oder andere Bauherr wird uns hoffentlich helfen, aber allzuviel können wir
da nicht erwarten“, ächzt Albert Herzog. Auch „Heinrich
Bau“ hat bei sehr vielen seiner Aufträge Fixpreise bis Bauende vereinbart und bleibt auf zusätzlichen Kosten sitzen. Bei
länger dauernden Baustellen gebe es laut ÖNORM B2110
veränderliche Preise, die monatlich veröffentlichten Indexzahlen stellten aber die rasante Preisentwicklung meist nicht
dar. Die Firma reagiert auf die vorherrschende Situation,
indem nach Möglichkeit Bauverträge mit veränderlichen
Preisen vereinbart und für Materialien mit rasanter Preisentwicklung Tagespreise angeboten werden.
DIE AUFTRAGSLAGE IST TROTZ COV-KRISE GUT.
Wie sich die Lage am Bau entwickelt ist noch nicht absehbar. Albert Herzog meint: „Es ist schwer zu sagen, wann sich
die Preise wieder normalisieren, aber es wird bzw. muss wieder nach unten gehen, sonst wird nicht mehr investiert. Ich
befürchte aber, dass dies zeitverzögert geschieht, sodass es zu
einer schwierigen Auftragslage kommen kann.“ „Ich hoffe,
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dass sich die Lage bei Rohstoffen und voraus sein, um das Material pünktlich holzpreis und die Löhne können es jeMaterialien im Herbst wieder einpen- zu bekommen. Das heißt, auch für unse- denfalls nicht sein, denn diese sind kaum
delt“, sagt Christian Egger. „Betreffend re Auftraggeber sind kurzfristige Ände- merklich gestiegen“, sagt auch der Almer
der Preisentwicklung rechne ich damit, rungen kaum möglich“, erklärt der Holz- Holzbauunternehmer und findet es „sehr
dass diese ab nächstem
bauer. Für Holz hätten bedenklich wie man sich hier auf Kosten
Jahr wieder abflachen.“
sich die Preise teilweise der heimischen Wirtschaft bereichert“.
Aufträge habe „Heinschon mehr als verdop- Im Baugeschehen ist von einem Rückrich Bau“ aufgrund
pelt: „Angebote der gang derzeit noch nichts zu bemerken:
der
Rohstoff-Krise
Holzindustrie“, so Ge- „Die Auftragslage ist in unseren Breiten
bisher keine verloren:
org Gschwandtl, „gel- nach wie vor sehr gut, es wird immer
„Derzeit gibt es sehr
ten zum Teil nur fünf noch in die private Wohnraumschaffung
viele private und auch
investiert, es wird nach wie vor thermisch
(!) Tage!“
Christian Egger
öffentliche AusschreiDer Pinzgauer Vorzei- saniert, und viele Tourismusbetriebe nutGeschäftsführender
bungen. Die Auftragsgebetrieb bereitet zur zen die ,Krise’ für die Erweiterung und
Gesellschafter „Heinrich
lage für heuer ist gut,
Zeit ein Bauvorha- Modernisierung ihrer Betriebe“, sagt
Bau“ Lend:
für nächstes Frühjahr
ben vor, für das an die Georg Gschwandtl. Von einer „Normali„Die Problematik besteht
haben wir noch Kapa300 m3 BSH-Träger sierung“ der Lage, also einem Rückgang
darin, die notwendigen
zitäten frei. Wir gehen
(Leimbinder) verbaut der Preise, auch nur annähernd auf das
Baustoffe zeitgerecht auf
zur Zeit auch verstärkt
werden. „Noch vor ei- Niveau des Vorjahres, sei man meilenweit
die Baustellen geliefert zu
eigene Bauprojekte an,
nem halben Jahr hätten entfernt, so der Holzbauunternehmer:
bekommen.“
da wir als Arbeitgeber
uns die Lieferanten aus „Wenn das, wie es jetzt aussieht, so weiVerantwortung für viele Mitarbeiterin- der Holzindustrie die Tür eingerannt, tergeht werden wir generell ein Problem
nen und Mitarbeiter tragen“, berichtet um diesen Auftrag zu bekommen. Die bekommen, das sich nicht mehr nur auf
der Firmenboss. Jedoch sei das Unterneh- Lieferzeit hätte drei Wochen betragen“, die Baubranche beschränkt.“ In den vermen bei der Abwicklung seiner Baustel- fasst Georg Gschwandtl zusammen. gangenen zehn Jahren hat Gschwandtl
len gefordert, langfristig zu planen. Eg- „Jetzt haben wir genau einen Produ- jedem Häuslbauer geraten: „Wenn du eiger: „Baustoffe müssten teilweise schon zenten gefunden, der uns das Benötigte nen Bauplatz bekommst und die Chaneinen Monat zuvor bestellt werden, um in zwölf Wochen liefern kann und das ce hast ein Haus zu bauen, dann so bald
termingerecht geliefert zu werden.“
zum doppelten Preis des Vorjahres.“ Am wie möglich. Die Preise steigen immer
Albert Herzog ist dankbar, die Pandemie meisten betroffen seien in seiner Bran- weiter, die Behörden werden auch nicht
ohne Arbeitsunterbrechung, Kündigun- che Massivholzplatten, Leimbinder und einfacher, es wird nicht besser.“ Jetzt, sagt
gen oder Kurzarbeit, dafür mit vollen Konstruktionsvollholz. „Bei Letzterem“, er, sei er sich dieser Aussage nicht mehr
Auftragsbüchern, durchgestanden zu so Gschwandtl, „beträgt die Kostenstei- so sicher: „Bei den derzeitigen Preisen
haben: „Viele unserer Kunden aus Han- gerung 220 Prozent!“ Um das Problem in am Immobilienmarkt und im Baugedel und Tourismus haben trotz Corona- den Griff zu bekommen, habe das Maria werbe ist der private Hausbau schon fast
Krise investiert und beigetragen, dass wir Almer Unternehmen, wie viele Kollegen zum Erliegen gekommen, wenn sich das
bis jetzt schadlos durch die Pandemie auch, „Hamsterkäunoch steigert, wird es das
gekommen sind. Diesen mutigen Unter- fe“ getätigt, was den
Häuslbauen für Nornehmern gebühren großer Respekt und Holzmarkt kurzzeitig
malverdiener nicht mehr
komplett zum ErlieWertschätzung.“
geben.“
Was rät Experte Christian Egger pri- gen gebracht habe,
Zur Zeit macht „Holzbau Gschwandtl“ nur
vaten Häuslbauern in der momentanen in dieser Situation
„freibleibende“, also unSituation? „Ich rate, bis zum Herbst mit aber unumgänglich
verbindliche, Angebote.
dem Bauen zu warten“, sagt der Bauprofi. gewesen sei. Georg
Georg Gschwandtl
„Ein
Vor einer Auftragsverga„Gibt es bis dahin keine preisliche Ent- Gschwandtl:
Inhaber „Holzbau
Lagerbebe sichert sich das Unspannung, würde ich Bauvorhaben auf größerer
Gschwandtl“ Maria Alm:
ternehmen von seinen
Frühjahr 2022 verschieben. Ich bin mir stand ist bestimmt
„Für Holz haben sich die
Lieferanten die Preise
sicher, bis dahin normalisiert sich die ein gewisser Puffer
Preise teilweise schon
und macht ein Unfür den AusführungsLage wieder.“
mehr als verdoppelt!“
ternehmen
flexibzeitraum, ab dann ist das
ler, man kann aber
HOLZBAUER „IN EINER AUSNAHMEAngebot bindend. Liegt
schwer von allem genug auf Lager haben, die Umsetzung eines Projektes im SpätSITUATION“
Von einer „sehr außergewöhnlichen vor allem bei Dämmungen, die ja auch herbst oder erst im nächsten Jahr, werden
Lage“ spricht Georg Gschwandtl, In- von den Lieferengpässen und Preis- die derzeitigen Preise als Basis genomhaber der Maria Almer Firma „Holz- erhöhungen betroffen sind, haben die men und die Einheitspreise im Angebot
bau Gschwandtl“: „Wir befinden uns in meisten von uns Schwierigkeiten, weil dann angepasst. „Für gewöhnlich ist es in
einer Ausnahmesituation, mit der wir diese relativ viel Lagerfläche brauchen.“ unserer Branche üblich, Verträge zu Fixerst lernen müssen umzugehen. In der In der Holzindustrie wird vor allem der preisen abzuschließen, alles andere wäre
Arbeitsvorbereitung, also in der Werk- Export in die USA für die Preisexplosi- für einen Bauwerber viel zu unsicher. In
planung, müssen wir bis zu drei Monate on verantwortlich gemacht: „Der Rund- dieser speziellen Situation gibt es na24/25

Unsere Neuheit im Studio: Modell Jola von ROLF BENZ in unterschiedlichen Farben, Formen und Größen bestellbar

Schönheit zieht uns an.
Charakter lässt uns
nicht mehr los.
ROLF BENZ - eine unserer TOP-Marken im Studio.
Schauen Sie vorbei - wir freuen uns auf Sie!
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türlich Aufträge, die bereits im Herbst
fixiert wurden und jetzt im Frühjahr
auszuführen sind. Zum Teil konnten wir
das Material noch früh genug, zu einigermaßen vernünftigen Preisen, bestellen, trotzdem werden wir uns bei einigen
Bauvorhaben an den Kosten beteiligen
müssen. Bei bestehenden Angeboten
haben wir in allen Fällen vermieden,
die Preiserhöhungen an unsere Kunden
weiterzugeben. Bei großen gewerblichen
Projekten gibt es Werkverträge, die eine
Anpassung der Preise während der Bauphase nicht, oder nur mit hohem juristischen Aufwand, ermöglichen. Wir haben
auch viele private Kunden, bei denen es
sich oft um junge Familien handelt, die
sich ein Eigenheim schaffen. Wenn diese
uns bereits ihr Vertrauen geschenkt und
einen Auftrag mit uns vereinbart haben,
dann stehen wir natürlich zu unserem
Angebot“, sagt Georg Gschwandtl.

gebote von Firmen. Bauprojekte gäbe förderten Wohnbaus zu befürchten wäre
es laut den gemeinnützigen Trägern jedoch überzogen und die Verbesserunreichlich. Die Fördersätze in der Wohn- gen im Bereich der Wohnbauförderung
bauförderung müssten um mindestens 15 sollten einen positiven Beitrag leisten“,
Prozent angehoben werden, um wieder fasst Radlegger zusammen.
einigermaßen konkurrenzfähig zu sein, Es heißt, die Baubranche sei überlastet,
forderten die Wohnweil die Investitionszubaugenossenschaften
schüsse und Förderunbei einem Wohnbaugen vom Bund zu einer
gipfel von der Landeswahren Auftragsflut
politik. Baufirmen und
geführt hätten und die
Subunternehmer für
„Gemeinnützigen“ da
ihre Projekte zu finden
nicht mehr mithalten
- damit tue sich die
könnten. Wie sieht
Philipp Radlegger
Zeller WohnbaugenosPhilipp Radlegger das?
Obmann und Geschäftssenschaft „Bergland“
„Aus meiner Sicht ist
führer „Wohnbau Bergauch aktuell nicht
schwer zu beurteilen,
land“ Zell am See:
schwer, wie Philipp
inwiefern die Investi„Ein Erliegen des geförderRadlegger, Obmann
tionszuschüsse direkt
ten Wohnbaus zu befürchund Geschäftsführer,
zu
Vorzieheffekten
ten wäre überzogen.“
versichert: „Wir arbeivon Investitionen Priten großteils mit langvater, z. B. Hoteliers,
jährigen Partnern; die Bereitschaft zur geführt haben, da dies von uns nur geBLEIBEN DIE PREISE AUF DEM DERAngebotslegung ist dadurch glücklicher- rüchteweise vorgebracht werden kann,
ZEITIGEN NIVEAU?
weise gesichert“, hält er fest.
jedoch nicht auf Basis von Daten und
Seine Branche sei bislang von der Kri- Auch bei den Kostenermittlungen der Fakten“, berichtet Radlegger. „Rohstoffse am Bau verschont geblieben, berich- „Bergland“ sieht man seit dem Frühjahr preise werden jedenfalls am Weltmarkt
tet Gregor Orth, Inhaber der „Malerei 2021 deutliche Preisanstiege gegenüber gebildet und nicht durch regionale InOrth“ in Saalfelden. Bis jetzt konnten dem Herbst 2020. Im Bereich der Bau- vestitionszuschüsse befeuert. Insgesamt
der Malermeister und sein Team alle meisterleistungen kalkuliert die Firma geht es auch nicht darum, ob die GeBaustellen termingerecht weiterführen. einen Kostenanstieg von bis zu zehn meinnützigen bei einer Preisentwicklung
Ab Juni werde es aber
Prozent, im Bereich mithalten können, sondern welchen Preis
aufgrund der RohSchlosserleistung bis die Kunden - Mieter und Eigentümer stoffknappheit und der
zu 25 Prozent, bei den in der Lage sind zu bezahlen, um nicht
gedrosselten LieferketZimmererleistungen einen zu großen Anteil ihres Haushaltsten zu Lieferverzögebetreffen die Preisstei- aufkommens für leistbares Wohnen aufrungen von Fassadengerungen gar 40 Pro- wenden zu müssen.“ Der Vergleich der
dämmstoffen
sowie
zent.
„Unmittelbare Entwicklung der Errichtungskosten im
Farben und zu PreiserSchwierigkeiten erge- geförderten (Miet-)Wohnbau über die
Gregor Orth
höhungen von fünf bis
ben sich aus Konflikt- letzten 15 Jahre und darüberhinaus zeige,
Inhaber
„Malerei Orth“
zehn Prozent kommen,
feldern im Hinblick auf dass es noch in keinem einzigen Jahr zu
Saalfelden:
teilt der Pinzgauer Undie Salzburger Wohn- einem Rückgang der Errichtungskosten
„Ich rechne ab Juni mit
ternehmer mit. Orth
bauförderung. Stich- gekommen sei. „Die aktuelle Pandemie
Preiserhöhungen und
hält die derzeitige
wort
Mietzinsober- ist freilich eine einzigartige Situation,
Lieferverzögerungen bei
Rohstoffknappheit am
grenzen im geförderten und es ist daher nicht ausgeschlossen,
Fassadendämmstoffen
Bau „nur für ein temMietwohnbau“, erklärt dass am Markt Verwerfungen auftreten,
und Farben.“
poräres Problem“. „Die
Radlegger. „Hier wur- die bisher nicht bekannt waren“, meint
Preise werden meiner
de jedoch bereits eine Philipp Radlegger. Er denkt nicht, dass
Einschätzung nach hinkünftig aber nicht Verbesserung der Wohnbauförderung eine Normalisierung in der Richtung
rückläufig sein, sondern sich auf höherem in Aussicht gestellt. Im Bereich Eigen- eintreten wird, dass es in den Folgejahren
Niveau stabilisieren“, vermutet der Saal- tumswohnungen ist jedoch mit weiteren wieder zu Rückgängen im Bereich der
feldner.
Preisanstiegen als Folge zu rechnen.“ Baukosten kommt: „Vielmehr wäre meiAktuell können bei der „Bergland“ alle ne Hoffnung eine Stagnation auf dem
SCHWIERIGKEITEN AUCH HINSICHTbereits zugesagten Übergabetermine von aktuellen Preisniveau über einige Jahre,
LICH WOHNBAUFÖRDERUNG
Wohnbauten eingehalten werden. „Bau- gepaart mit einer zumindest moderaten
Wegen der massiv gestiegenen Rohstoff- verzögerungen sind jedoch dann der Fall, Inflation, was ebenfalls eine Entlastung
preise und dem anhaltenden Bauboom wenn Baubeginne nicht zeitgerecht an- bringen würde“, urteilt der „Bergland“■
bekommen so manche Wohnbaugenos- gesetzt werden können, da etwa bei der Boss.
senschaften im Land in der aktuellen Kostenermittlung die Kostenziele verText: Silke Burgsteiner | Fotos: Privat, Herzog Bau,
Marktsituation nicht einmal mehr An- fehlt werden. Hier ein Erliegen des geHeinrich Bau, Bergland Wohnbau, de.freepik.com
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Im Rahmen ausgewählter Bauten werden regionale
Nachhaltigkeitsprojekte unterstützt, die zum Flächenausgleich beitragen. Die Wiederherstellung ökologischer Funktionen des Naturhaushaltes kann so im
betroffenen Naturraum durch Ausgleichsmaßnahmen
geschehen. Als erster Schritt wird im Zuge der
Errichtung des Wohnbauprojektes „Neuwies“ in Bruck
gemeinsam mit der Landwirtschaftsschule Bruck ein
Wäldchen mit Fichten, Bergahornen und Rotbuchen
neu bepflanzt. Gleich vor der „Kehre 1“ der
Großglockner Hochalpenstraße wurde eine 1.000
Quadratmeter große Fläche mit rund 400 Bäumen
neu bepflanzt.

180 STK. FICHTEN
100 STK. BERGAHORN
100 STK. ROTBUCHE

eine Kooperation von:

Die Unterstützung von regionalen Projekten ist dem
Team von Herzog Bau besonders wichtig, da so am
besten die langfristige Wirkung sichergestellt werden
kann. Eine Dauerhaftigkeit der Co2-Bindung ist
nämlich nur dann gegeben, wenn der Wald langfristig,
nachhaltig bewirtschaftet wird.
Außerdem steht bei der Zusammenarbeit mit
einer wichtigen lokalen Einrichtung wie der
Landwirtschaftlichen Fachschule Bruck neben den
ökologischen Themen auch eine soziale Komponente
im Raum. Es ist schön, dass sich mit der Verfolgung
der eigenen Klimaziele auch die Unterstützung einer
wertvollen Bildungseinrichtung und damit die
Zusammenarbeit mit jungen Pinzgauerinnen und
Pinzgauern mit vielen neuen Ideen verwirklichen lässt.

www.herzogbau.at

herzog_bau_platzhirsch_piffalm_V4_print.pdf
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MEDIZINER
und Corona

Die Infektionszahlen sinken, die ersten Öffnungsschritte wurden
umgesetzt und langsam kommt Bewegung in den Impfvorgang:
Wie gehen Pinzgauer Mediziner nach 16 Monaten Pandemie mit
der Situation um? Der „platzhirsch“ fragt nach.

GREGOR GEMS (36) aus Maria Alm
Allgemeinmediziner

PETER STURM (63) aus Stuhlfelden
Allgemeinmediziner

Wie sind Sie bisher durch die Pandemie gekommen?
Meiner Familie und mir geht es trotz Corona sehr gut. Dafür
bin ich dankbar.

Was war in den letzten Monaten besonders schwierig?
Beruflich, vernünftig arbeiten zu können. Die Impfpraxis
habe ich mittlerweile abgegeben. Der Aufwand, die Menschen regelrecht von der Impfung überzeugen zu müssen, war
enorm. Noch dazu die Diskussionen hinsichtlich der verfügbaren Impfstoffe - eine Katastrophe!

Was fehlt Ihnen?
Nichts besonders Wichtiges. Wir leben in einer wunderschönen Region, in einem tollen Land. Wie viele sehnen auch wir
uns nach Urlaub, aber genauer betrachtet sind das „first world
problems“.
Worauf freuen Sie sich?
Mit Freunden in schönen Lokalen gemütlich zusammensitzen und auf einen entspannten Strandurlaub mit meiner
Familie. Und auch auf Freunde, die ich aufgrund der Coronabestimmungen länger nicht sehen konnte!
28/29

Haben sich die Menschen durch die Pandemie verändert?
Ja, egoistische Verhaltensweisen nehmen zu. Das zieht sich
durch alle Bereiche. Ob es in den letzten Monaten der aufkommende Impfneid war oder auch sonstige Unstimmigkeiten in der Gesellschaft: Die Ellenbogentaktik verstärkt sich
seit Corona merklich.

Seit etwas mehr als einem Monat haben wir einen
Mediziner als Gesundheitsminister. Sehen Sie dieses
„vom Fach sein“ als Vorteil in der Pandemiebekämpfung?
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Als große „Baustelle“ gibt es ja
nicht nur Corona, sondern im gesamten Gesundheitswesen
einiges zu tun. Im Pinzgau haben wir den Generationenwechsel bei den Ärzten gut hinbekommen. Es gibt allerdings ländliche Gegenden, da sieht das anders aus und es
mangelt an jungen Ärzten. Außerdem muss im Bereich der
Pflege einiges getan werden. Es wartet viel Arbeit auf den
Minister.

MO–FR 9.00–12.00 & 14.00–18.00 Uhr · SA 9.00–12.00 Uhr

CHRISTINE LANZINGER (44) aus Saalfelden
Fachärztin für Innere Medizin
Corona hält uns seit 16 Monaten in Atem. Wie war
diese Zeit für Sie und Ihre Familie?
Es geht mir sehr gut - ich habe wirklich keinen Grund zu
klagen. Meine Familie und ich haben die Pandemie bis jetzt
ohne Infektion überstanden. Das Arbeiten in der Ordination war in den letzten Monaten schon eine gewisse Herausforderung, aber ich liebe meinen Job und bin dankbar, dass
ich diesen machen kann. Mittlerweile bin ich geimpft, das
erleichtert vieles. Beim Homeschooling mit drei Kindern
(16, elf und neun Jahre alt) habe ich gleich einmal den Anspruch auf Perfektion abgelegt, ihnen viel Eigenverantwortung übertragen und bin stolz, wie super sie das geschafft
haben. Wobei mich schon oft das schlechte Gewissen geplagt hat. Freizeitmäßig sind wir im Pinzgau auf die Sonnenseite gefallen.
Was macht Sie wütend?
Die ständigen Schuldzuweisungen, wer in der Pandemie
welchen Fehler gemacht hat. Ich glaube jeder hat versucht,
in dieser Situation das Beste zu geben. In einer Ausnahmesituation, die noch nie da war, gibt es kein Patentrezept, da
werden nicht alle Entscheidungen richtig sein. Ich vermisse
auch zunehmend den kollektiven Zusammenhalt. Schade,
denn mit Teamwork und etwas mehr Gelassenheit wäre vieles einfacher.

Lasst
uns wieder
feiern!

www.almleben.at
ALM LEBEN · AUSTRIAN LIFESTYLE
Dorfstraße 8, 5761 Maria Alm, +43 6584 7860
shop@almleben.at, www.facebook.com/Almleben
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Worauf freuen Sie sich nach der Pandemie am
meisten?
Auf den nächsten Marathon, den ich laufen kann. Das Gefühl,
mit über 30 000 Menschen das gleiche Ziel zu verfolgen und
Spaß am Laufen zu haben, ist super! Vermutlich werden solche
Großevents aber noch etwas warten müssen. Ich bin auch mit
dem Hochkönigman als nächste Laufveranstaltung zufrieden.
Mal schauen, ob der auf September verschoben wird.

Impfungen zentral abzuwickeln und so jedes Bundesland sein
eigenes Süppchen kocht. Derzeit werden wir gut mit Impfstoff versorgt und bald werden hoffentlich alle, die sich impfen lassen wollen, geimpft sein.
Hat die Pandemie dem österreichischen Gesundheitssystem seine Grenzen aufgezeigt?
Wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem. Jedem Menschen, der in Österreich ein akutes Gesundheitsproblem
oder eine Erkrankung hat, wird geholfen. Die Menschen, die
dieses gute System am Laufen halten, sollten aber nicht nur
lobende Worte erhalten, sondern eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und wirkliches Gehör in der Politik.
Werden uns Maske und Abstandsregeln noch eine
zeitlang begleiten?
Ich denke, dass es im öffentlichen Leben sehr bald Lockerungen geben wird. Im Gesundheitsbereich werden uns die
Masken sicher noch länger begleiten.

RENÉ WENZEL (58) aus Saalfelden
Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Nieren- und
Hochdruckerkrankungen
Wie geht es Ihnen?
Zum Glück gut, trotz arbeitsreicher und sehr intensiver Tage.
Was hat Ihnen in den letzten Monaten am meisten gefehlt?
Gemeinsames Feiern, der Besuch von Gasthäusern und Restaurants. Und natürlich auch unbeschwertes Reisen. Glücklicherweise ist mittlerweile vieles, unter Auflagen, wieder möglich.
Was würden Sie sich wünschen?
Dass der Impfvorgang schnell voranschreitet und sich alle
impfen lassen!

MICHAEL SEILER (31) aus Saalfelden
Allgemeinmediziner
Stichwort „Impffortschritt“: Wie sehen Sie den Impfvorgang? Kommt langsam „Schwung“ in die Angelegenheit?
Zu Beginn lief alles sehr schleppend, und die Organisation
ist nach wie vor sehr zeitintensiv. Ich finde es extrem schade,
dass es ein so kleines Land wie Österreich nicht schafft, die
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Sylvia Weninger (65) aus Maishofen
Leitende Oberärztin im Tauernklinikum
Corona hält uns seit über einem Jahr im Atem. Wie
geht es Ihnen?
Ich bewundere die Mitarbeiter des Tauernklinikums, besonders der Abteilung Innere Medizin und des Labors, wie sie das
alles geschafft haben. Gleichzeitig bin ich besorgt, wenn ich
an die wirtschaftlichen und gesundheitlichen Auswirkungen
der Pandemie auf ältere und auch auf junge Menschen denke.
Gleichzeitig bin ich selbstverständlich dankbar, dass ich selbst
nicht erkrankt bin. Was mir fehlt ist den Menschen wieder die
Hand reichen zu können oder auch Patienten die Hand halten
zu können.
Was ärgert Sie?
Die Diskussion über Sinnhaftigkeit der Impfung, fehlende
Rücksichtnahme mit Fortdauer der Pandemie.
Mit Wolfgang Mückstein ist seit einigen Wochen ein Arzt
neuer Gesundheitsminister. Sehen Sie das als Vorteil?
Es ist sicherlich kein Schaden. Minister Anschober hat im Übrigen gute Vorarbeit im Gesundheitsministerium geleistet. ■
Text: Christina Heuberger
Fotos: Felsch Foto Design, Maria Pirchner
Fotografie, René Wenzel (2), platzhirsch
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Logisch - der Pinzgau ist am schönsten, die Pinzgauer sind am coolsten und überhaupt
steckt unsere Region voller Rekorde. Einige dieser Bestleistungen sind weitgehend unbekannt und sorgen auch bei eingefleischten Pinzgauern für Erstaunen.

Foto: Saalfelden Leogang Touristik GmbH

TIEFSTGELEGENSTER GLETSCHER MITTELEUROPAS
Beim Naturdenkmal Birnbachloch versteckt sich ein „frostiger“ Rekord. Vom Birnhorn, der höchsten Erhebung der
Leoganger Steinberge, gehen jährlich viele Lawinen ab. Der
Schnee schmilzt während des Sommers nicht komplett, sondern bildet einen Gletscher. Ab 1884 bauten die Münchner
Eiswerke vom „Birnbachkees“ jährlich bis zu 1 000 Waggons Eis ab. So wurden die Getränke- und Nahrungsvorräte
der bayerischen Wirtshäuser gekühlt.
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Foto: Bergbau- und Gotikmuseum Leogang

HISTORISCHES GESELLENSTÜCK
Ein besonderes Werk aus der Blütezeit des Kunsthandwerks
bereichert das Leoganger Bergbau- und Gotikmuseum. Erst
bei genauer Betrachtung kann man erkennen, dass es sich bei
den vier Ausstellungsstücken aus dem 16. Jahrhundert um winzige Vorhängeschlösser mit Schlüsseln handelt. Die Schlösser
wurden damals als Gesellenstücke gefertigt. Erst vor wenigen
Monaten wurde vom Tiroler Volkskunstmuseum Innsbruck
bestätigt, dass eines der vier Erzeugnisse offiziell das kleinste,
historische Vorhängeschloss der Welt ist.

REKORD NACH 50 JAHREN
GEBROCHEN
Von 1966 bis 2017 fand man
am Kitzsteinhorn die höchste Seilbahnstütze der Welt
vor. Die 113,6 Meter hohe
Stahlbaustütze wurde 1966
in Betrieb genommen und
erschloss das Kitzsteinhorn
als erstes Gletscherskigebiet
Österreichs. Mit dem Bau der
Eibseeseilbahn auf die Zugspitze wurde der Weltrekord
um knapp 14 Meter überboten. Die Konstruktion am
Kitzsteinhorn ist nunmehr
die höchste Seilbahnstütze
Österreichs.

Foto: Privat

TRACHT IN REKORDGRÖSSE
2013 konnte der Mittersiller Unternehmer Gerhard
Ritsch seine Idee von der
größten Lederhose der
Welt in die Tat umsetzen.
Mit einer Bundweite von
achteinhalb Metern und
einem Gesamtverbrauch
von 110 Quadratmetern
Lederstoff schaffte es die
65 Kilogramm schwere
Lederhose ins Guinness
Buch der Rekorde. Die
überdimensionale Tracht
wurde im Juli 2013 beim
Zeller Trachtenseefest das
erste Mal präsentiert.

HOCH, SCHNELL UND
WEIT
Der Flying Fox XXL in
Leogang ist mit einer Länge von 1 600 Metern, einer
Höhe bis zu 143 Metern
und möglichen Spitzengeschwindigkeiten bis zu 130
km/h eine der schnellsten
und längsten Stahlseilrutschen der Welt. Die
600 000 Euro teure Anlage
bei der Asitz-Mittelstation
ging im Sommer 2011 in
Betrieb.

Foto: Christian Mairitsch

VERMÖGENDER
Foto: Ev. Safronov / Shutterstock.com
PINZGAUER
Der reichste Österreicher
wohnt - wie sollte es anders
sein - im Pinzgau. Obwohl
Dietrich Mateschitz auf einer
kürzlich erworbenen Insel auf
den Fidschis wohnen könnte,
hat er seinen Wohnsitz seit
mehreren Jahren im Pinzgau
gemeldet. Laut dem Wissenschaftsmagazins „Forbes“ besitzt der Miteigentümer der
Red Bull GmbH ein Vermögen von umgerechnet über 22,5
Milliarden Euro und liegt auf Platz 56 der reichsten Menschen
weltweit.

ZELLER UNTERNEHMEN
PLANTE LÄNGSTE SEILBAHN DER WELT
Die 30-TGD Hon Thom Puh Quoc verbindet zwei
Ferieninseln in Vietnam
und ist mit einer Länge
von 7 899,9 Metern die
längste Seilbahn der Welt.
Die BauCon ZT GmbH
wurde mit der statischFoto: Baucon ZT GmbH
konstruktiven Planung der
Stationen und Stützen beauftragt. Bei einer Geschwindigkeit von achteinhalb Metern
pro Sekunde können 3 500 Personen stündlich auf die jeweils
andere Insel befördert werden.

Foto: Leoganger Bergbahnen

ALPINISMUSFotoquelle: Privat
HÖCHSTLEISTUNG
Der Saalfeldner Alpinist Peter Wörgötter bestieg am 19.
Mai 1981, gemeinsam mit
Sepp Millinger, den „Manaslu“ im Himalaya ohne
künstlichen Sauerstoff. Die
Abfahrt aus einer Höhe von
8 020 Metern zählte als die
erste von einem Achttausender und brachte eine Eintragung in das Guinness Buch
der Rekorde. Außerdem waren Peter und Sepp die ersten Österreicher auf dem achthöchsten
Gipfel der Welt. Damals gab es keine
Unterstützung und Sponsoren, auch die
mediale Aufmerksamkeit war noch nicht
gegeben. Die Pioniertat der beiden beeinflusste das Thema Skibergsteigen maßgeblich. Ohne
sie hätten viele weitere spektakuläre Abfahrten bestimmt erst
später stattgefunden.

LEBEN & LIEBEN | Rekordverdächtiges im Pinzgau
Foto: Hans Eder
REKORDVERDÄCHTIGER
GEISSSTEIN
Der
Geißstein
zwischen Stuhlfelden und dem
Glemmtal gilt als
der höchste, zur
Gänze bewachsene Grasberg Europas. Wanderern
bietet der Gipfel der „Seven Summits of Saalbach-Hinterglemm“ einen großartigen Ausblick auf die Dreitausender des
Nationalparks Hohe Tauern.

MARIENHEILIGTUM IM PINZGAU
Die Wallfahrtskirche Maria Alm
steht im Ortszentrum und wurde
erstmals im Jahr
1374 urkundlich
erwähnt. Das Bauwerk gilt als eines
der schönsten Marienheiligtümer im Pinzgau. Im Inneren
warten auf Besucher ein barocker Stil mit einer spätgotischen
Raumstruktur. Der beeindruckende Kirchturm ist 76 Meter
hoch und zählt als der höchste Turm des Salzburger Landes.

LÄNGSTE
Foto: lamprechtshoehle.at
DURCHGANGSHÖHLE DER
WELT
▶
Mit über 56 Kilometern
Gesamtausdehnung
gehört die Lamprechtshöhle
in
Sankt
Martin
bei Lofer zu den
größten Höhlensystemen Europas. 1993 entdeckten polnische Höhlenforscher in 2 178 Metern Seehöhe einen weiteren Höhlenzugang. Seitdem gilt die Lamprechtshöhle als die
längste Durchgangshöhle der Welt.

REISE ZU DEN STERNEN
Neben der Sternwarte in Königsleiten befindet sich in Wald im Pinzgau auch das
höchstgelegene Planetarium Europas auf
über 1 600 Metern Seehöhe. Es wurde im
Guinness Buch der Rekorde als solches vermerkt. Das Zeiss-Planetarium mit sieben Me34/35

tern Kuppeldurchmesser ermöglicht
bis zu 50 Personen
gleichzeitig,
einen Blick auf den
Sternenhimmel zu
werfen. Das Planetarium dient als
Basis für internationale Forschungsarbeiten.

ÄLTESTE PINZGAUERIN
Margarethe „Gretl“ Fröhlich
aus Leogang wurde stolze
107 Jahre alt und somit die
älteste Pinzgauerin. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2019 galt sie
auch als die älteste Salzburgerin. Gretl war im Prielgut
in Leogang einquartiert und
war bis zuletzt körperlich und
geistig sehr fit. Sie war eine
begeisterte Turnerin und interessiert an aktuellen, weltweiten Geschehnissen.

Foto: Andreas Scholl

Foto: Privat

SPEKTAKULÄRE WASSERFÄLLE
40 000 Liter Wasser stürzen bei den
Krimmler Wasserfällen in drei Fallstufen über 385 Meter in die Tiefe.
Die Oberpinzgauer Sehenswürdigkeit gilt als höchster Wasserfall in
Europa und fünfthöchster weltweit.
Mit durchschnittlich 400 000 Besuchern jährlich zählen die Krimmler
Wasserfälle zu den größten Tourismusattraktionen weltweit.

AUSGEZEICHNETE
GESICHTSBEHAARUNG
Unzählige Male wurde der
Vollbart des Zeller Urgesteins Fritz Sendlhofer bei
Meisterschaften schon zum
schönsten gewählt. Der Hobbybierbrauer darf sich Olympiasieger und Bartweltmeister
nennen. Seine letzte Wettbewerbsteilnahme führte Fritz
Foto: Privat
nach Las Vegas zu den internationalen US-Bart-Meisterschaften. Dabei holte er sich den
Titel in der Kategorie „Garibaldi“, in der der Vollbart nicht
länger als 20 Zentimeter sein darf und keine Hilfsmittel wie
Spray und Gel erlaubt sind.

REKORDVERDÄCHTIGER
MINERALIENFUND
Die größte Bergkristallstufe
des
Landes Salzburg
ist seit dem Frühjahr 2021 im Museum Bramberg
Foto: Erwin Burgsteiner
ausgestellt.
Sie
wurde 1984 von zwei Mittersiller Steinsuchern im Stubachtal
gefunden und wiegt 130 Kilogramm.

Foto: Wildkogel Arena / Museum Bramberg

WERTVOLLE
SMARAGDE
Bis heute werden
im Habachtal die
schönsten Smaragde gefunden.
Im
Salzburger
Dom sind 24 von
ihnen aufbewahrt,
bei den Kaiserlichen Kroninsignien in Wien sind sie zu sehen und sogar die Queen in England
ist im Besitz eines solchen Schmuckstückes aus dem Habachtal. Der Smaragd wird im Londoner Tower aufbewahrt und
hat 42 Karat!

JUNG, SCHNELL UND
UNGEBROCHEN
Die Skirennläuferin Sylvia Eder aus Leogang ist
bis heute die jüngste Gewinnerin einer WeltcupAbfahrt. Im Alter von 16
Jahren konnte sie am 17.
Jänner 1982 das „Silberkrugrennen“ in Bad Gastein für sich entscheiden.
Die heute 55-Jährige startete in allen Disziplinen
und gewann drei Silbermedaillen bei Weltmeisterschaften und zwei Rennen im Weltcup.

Foto: Ortsgeschichte-leogang.at,
Walter Schweinöster
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MENSCHEN | Alt, aber nicht von gestern!

100 Jahre und ein bisschen weise: „Immer positiv bleiben!“, lautet Maria Hörls Lebensmotto.

100 JAHRE LEBEN
Sie hat mit vier unterschiedlichen Währungen bezahlt, die Spanische Grippe, den
Zweiten Weltkrieg - und nun eben die Corona-Pandemie - miterlebt. Mitte April
feierte Maria Hörl vom „Metzgerwirt“ in Zell am See ihren 100. Geburtstag. Und
geht es nach der Jubilarin soll es nicht der letzte gewesen sein!

A

pril 1921: Der Historiker
Michael Mayr ist österreichischer Bundeskanzler
- übrigens der erste in der
Geschichte der Alpenrepublik. Im Kino
wird der deutsche Horrorfilm „Schloß
Vogelöd“ uraufgeführt; der französischen Pilotin Adrienne Bolland gelingt
der erste Alleinflug einer Frau über die
Anden; und Albert Einstein erhält den
Physik-Nobelpreis, der ihm allerdings
erst ein Jahr später überreicht wird. Im
Pinzgau wird die spätere Zeller Metz36/37

gerwirtin Maria Hörl in eine Eschenauer Bauersfamilie hineingeboren. Zusammen mit zwei jüngeren Brüdern erlebt
sie schöne, unbeschwerte Kinder- und
Jugendjahre: „Ich war das erste Enkerl
meiner Großeltern und wurde dementsprechend verwöhnt“. lacht die geborene
Brugger und ergänzt augenzwinkernd:
„Obwohl ich eine Bauerntochter war,
musste ich weder melken noch mähen“.
Im „Grand Park Hotel“ in Bad Hofgastein macht Maria eine dreijährige Ausbildung zur Köchin, bevor ihr Weg die

junge Frau nach Zell am See, ins „Hotel
Austria“ von Familie Peter, führt. In der
Bezirkshauptstadt ist 1927 - als fünfte
Seilbahn Österreichs - die Schmittenhöhebahn in Betrieb genommen worden und internationale Kurgäste verleben ihre Sommerfrische in den Bergen.
„Nicht selten musste ich mitten in der
Nacht aufstehen, um amerikanischen
Gästen, die mit dem Jetlag nicht zurecht
kamen und hungrig waren, Steaks zu
braten“, lacht Hörl.
Als im März 1938 der Anschluss Ös-

auf die

terreichs an das Deutsche Reich erfolgt,
beginnen (nicht nur) für Maria Hörl harte Jahre. Sie gehört dem „Bund Deutscher
Mädel“ (BDM) an. Dort sind - im Sinne
der totalitären Ziele des NS-Regimes - die
Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren organisiert; es herrscht Pflichtmitgliedschaft.
„Wir wurden angehalten, Briefe an einen
,unbekannten Soldaten’ an die Front zu
schreiben“, erinnert sich Maria Hörl, die in
ihren Zeilen von aktuellen Ereignissen im
Pinzgau, ihrem Alltag und ihren Ängsten
berichtet. Von den Kriegsjahren sind Maria
Hörl vor allem die Lebensmittelkarten, die
amtlich regeln, wer welches Produkt und in
welcher Menge kaufen darf, in Erinnerung.
Als Köchin verwaltet sie die Marken aller
Hotelangestellten und hat so reichlich Brot,
Butter & Co für die Verpflegung zur Verfügung. Ab und zu gibt es im „Hotel Austria“
„Falsche Schlagsahne“ zum Kaffee: Dafür
wird Milch mit Mehl aufgekocht und kaltgestellt; am nächsten Tag wird das Ganze
zu Sahne geschlagen. Der Luftkrieg macht
auch vorm Gebirge nicht halt: 459 Mal gibt
es in den Kriegsjahren Luftalarm in Zell am
See, die Stadt selbst bleibt von Bombentreffern verschont. Das „Hotel Austria“ bewohnen - im Rahmen der Kinderlandverschickung - Schulkinder und Kleinkinder mit
ihren Müttern. Sie stammen aus vom Luftkrieg bedrohten deutschen Städten. Maria Hörl zieht weiter in die Pension „Villa
Olga“, auf der gut sichtbar das Schild „Nur
für arische Gäste!“ prangt. „Nach Hause,
nach Eschenau, konnte ich nicht“, begründet sie. „Weil so viele Tiefflieger flogen, fuhren keine Züge und mir wäre nur der Weg
zu Fuß über den Hundstein geblieben.“ Im
letzten Jahr des Zweiten Weltkrieges wird
Zell am See zur Lazarettstadt, denn der Bezirk gilt als eine der letzten Bastionen der
Nationalsozialisten. Im März 1945 treffen
die ersten amerikanischen Besatzer in der
Pinzgauer Bezirkshauptstadt ein: „Es war
eine wilde Zeit; man kann sich das gar nicht
mehr vorstellen!“, sinniert Maria Hörl.
„Überall in der Stadt traf man auf hungrige,
völlig erschöpfte Soldaten, die sich zu Fuß
am Heimweg befanden.“
1955, im Jahr, in dem der österreichische
Staatsvertrag unterschrieben wird, heiratet
Maria: Josef Hörl, einen Witwer mit vier
Kindern, vom „Metzgerwirt“ in Zell am
See. Sie selbst bringt eine Tochter in die
Ehe ein. Während die Bergstadt touristisch
immer mehr erblüht, mausert sich Maria
zur Paradewirtin. Landeshauptmann und
Bundeskanzler nehmen bei der fleißigen
Wirtin in der Küche Platz, lassen sich Wie-

ner Schnitzerl und Kaiserschmarrn schmecken. Noch als 75-Jährige rührt die rüstige
Pinzgauerin in den Töpfen am Herd.
ZUM 100ER: CORONAKONFORME FEIERLICHKEITEN!
Im April begeht Maria Hörl ihren 100. Geburtstag. Zehn Tage lang dauern die Feierlichkeiten, damit alle Kinder, Enkerl, Urenkerl und auch das Ur-Urenkerl persönlich
und coronakonform gratulieren können.
Von Stammgästen treffen Glückwünsche
aus aller Welt ein: ein persönlich gestaltetes
Fotobuch aus Belgien, Kerzen aus Schottland, Schokolade aus der Schweiz, Rosen
aus Deutschland … „Die ,Metzgerwirt’Belegschaft nahm Aufstellung vor meinem
Fenster und brachte mir ein Geburtstagsständchen dar“, schildert Maria Hörl gerührt. Der alten Dame sieht man die 100
Lenze wahrlich nicht an: Sie legt viel Wert
auf ihr Äußeres, turnt täglich nach dem
Aufstehen, fährt am Fahrradergometer und
schwört auf den Spruch: „An apple a day,
keep’s the doctor away!“ Ihre große Liebe
gehört neben der Familie Kater „Maxi“, der
sie wie ein Hündchen auf ihren Spaziergängen durch den Garten begleitet. „Dabei
wollte ich ihn vor zwölf Jahren gar nicht zu
mir nehmen, weil ich dachte, das zahlt sich
eh nicht mehr aus!“, meint sie verschmitzt.
Maria Hörl blickt mit großer Zufriedenheit
auf ihr langes Dasein: „Hätte ich noch einmal die Möglichkeit, ich würde alles wieder
genauso machen; es war alles richtig“, ist
sie sich sicher. Obwohl der frühe Tod ihres
Mannes sie schwer traf, beteuert sie, dass es
keine Zeit in ihrem Leben gebe, die sie als
extrem schlecht in Erinnerung habe. Dass
sie das sagen kann, schreibt sie ihrer überaus
positiven Lebenseinstellung zu: „Man muss
alles annehmen, was im Leben daherkommt
und - mag es auch noch so schlimm sein das Beste draus machen“, lautet das Rezept
der Pinzgauerin, die mit guten Genen gesegnet ist: „Meine Mama wurde 96, meine
Brüder Alfons und Hans sind mittlerweile
90 bzw. 87 Jahre alt“, erzählt die Pensionärin.
Als Maria ein Kind war, hielt die Spanische Grippeseuche die Welt in Griff. Die
Corona-Pandemie mit ihren weltweiten
Lockdowns bereitet der früheren Wirtin
natürlich Sorgen, dennoch findet sie: „Die
Leute von heute jammern eindeutig zu viel!
Wir werden täglich satt und sitzen in warmen Stuben. So schlecht geht’s uns doch
wirklich nicht!“, resümiert die 100-Jährige.
■
Text: Silke Burgsteiner | Foto: platzhirsch

experten
vertrauen

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

LEBEN & LIEBEN | „NEXT“ - Pinzgau Edition

Pinzgau NEXT: Aline hatte drei Picknicks am Zeller See - ob Mr. Right dabei war?

Der Nächste, bitte!
Der „platzhirsch“ begibt sich zum dritten Mal auf die Spuren des USamerikanischen Fernsehsenders „MTV“ und nimmt sich die Datingshow „Next“
zum Vorbild für drei Picknicks am Zeller See. Wer kann bei der 16-jährigen Aline
aus Lofer punkten und sie von einem zweiten Treffen überzeugen?

S

ommerzeit ist Picknickzeit. Was gibt es Schöneres, als den Tag zu zweit unter freiem Himmel zu
genießen und bei Sonnenuntergang ausklingen zu
lassen? In der neuen Auflage der Pinzgauer Version
von „NEXT“ werden drei junge Herren beauftragt, einen
Picknickkorb mit einigen Leckereien zu füllen und damit
beim Maishofner Strandbad zu einem Date zu erscheinen. Dort wartet die fesche Aline aus Lofer. Nacheinander haben die Burschen die Chance, sie von sich zu überzeugen. Fühlt die Singlefrau sich gelangweilt, beleidigt
oder findet etwas anderes, das ihr nicht gefällt, so kann sie
das Picknick mit dem simplen Wort „NEXT“, also „Der
Nächste, bitte!“ sofort beenden und ihr Gegenüber auswechseln. Die Gekickten müssen aber nicht traurig sein,
denn für jede durchgehaltene Minute gibt‘s Cash! Wer
es von den Kandidaten am längsten aushält und letztlich
den Zuschlag erhält, hat die Qual der Wahl: ein zweites
Treffen mit der Single-Lady oder einen Euro pro Minute auf die Hand. „MTV Next“ ist eine amerikanische
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Aline, 16

• liebt Cordon Bleu
• macht eine Lehre zur
Frisörin bei DM
• kann bei Dates
schüchtern sein
• single seit Oktober
2020
• hält sich beim
Sporteln in der Natur
fit
• hat am 1. August
Geburtstag

Johannes, 20

• geht bei MotocrossRennen an den Start
und ist passionierter
Freerider
• bevorzugt blonde
Frauen
• HTL-Absolvent und
Zimmerer
• hatte im
vergangenen Jahr
kein Date

Global
denken –
regional
kaufen

Thomas, 18

• Maurer und Landwirt
in spe aus Taxenbach
• leidenschaftlicher
Jäger und
Vollblutmusikant
• ist sportlich und
naturinteressiert
• war noch nie fix
vergeben

Markus, 19

• Mechatroniker, derzeit im Wehrdienst
• Feuerwehrmann
• tüftelt und schraubt
gerne an Maschinen
• steht auf blonde
Frauen mit rehbraunen Augen
• ist charmant und
spontan
• grinst grundsätzlich
immer - außer, wenn
er fotografiert wird

Tommy Hilfiger, Marc O`Polo, Levis,
Marc Aurel, Jack & Jones, Only, Vero Moda,
Calvin Klein, PME-Legend, MAC-Jeans,
Pepe-Jeans, name it, Buena Vista, Opus,
Someday, Esprit, Lieblingsstück

BAHNHOFSTRASSE 4

www.trendmaker.at

LEBEN & LIEBEN | „NEXT“ - Pinzgau Edition

Realityshow, die vor allem der Generation aus den 1990erJahren noch gut im Gedächtnis verankert ist und zwischen
2005 und 2008 in sechs Staffeln ausgestrahlt wurde. Gut
fünfzehn Jahre später nutzt der „platzhirsch“ das Konzept
der Realityshow, um einigen jungen Pinzgauern liebestechnisch unter die Arme zu greifen. Die vier Auserwählten, die
voneinander nichts wissen, werden ins Maishofner Strandbad bestellt. Um den Jugendlichen ein schönes Erlebnis und
eine private Dating-Situation zu ermöglichen, wird eine
nicht einsichtige Holzliege am Seeufer für diesen ganz besonderen Moment ausgewählt. Hintereinander werden die
Jungs von der hübschen Aline zu einem Kennenlernen am
Seeufer eingeladen.
ES KANN LOSGEHEN!
Unsere Kandidatin Aline meldete sich gerne für „Der
Nächste, bitte!“. Ihre Gründe: Spaß und neue Menschen
kennenzulernen. „Ich habe keine Erwartungen, aber wer
weiß: Vielleicht ist genau der Richtige dabei“, meint Aline, bevor sie den ersten Kandidaten in Empfang nimmt.
Obwohl die Saalachtalerin kein schüchterner Mensch ist,
begleitet sie anfänglich etwas Nervosität. Aber als Frisörin besitzt sie gute Smalltalk-Fähigkeiten, die sie vor einer
peinlichen Stille retten könnten.
Johannes, der motorsportbegeisterte Zimmerer aus
Saalfelden, macht den Anfang und lässt sich auf das spontane Abenteuer ein. „Ich bin für jeden Spaß zu haben, deswegen hatte ich große Lust, bei dem Picknick-Date mitzumachen. Das wird mein erstes Blind-Date, und ich bin
schon sehr neugierig, wer am Ufer auf mich wartet“, so der
20-Jährige, der einen Smoothie und eine Packung Erdbeeren zum Date in seinem Körberl bereithält. Johannes und
Aline kosten die volle halbe Stunde Dating-Zeit aus. Ein
positives Zeichen - doch wie resümiert der 20-Jährige nach
dem Date mit Aline? „Sie ist hübsch, nett und hat mir auf
Anhieb gefallen. Ich würde sie sehr gerne wieder treffen,
deshalb entscheide ich mich gegen das Geld.“ Das Interesse beruht auf Gegenseitigkeit, denn anscheinend hat es
auch Johannes der Blondine ziemlich angetan. „Ich war echt
begeistert und positiv überrascht von dem sympathischen
Saalfeldner. Sein freundliches Wesen und sein gutes Aussehen haben mich sofort beeindruckt“, schwärmt die junge
Frisörin. Zwischen Johannes und ihr scheint die Chemie zu
stimmen. Doch es warten noch zwei weitere junge Männer
mit einem Picknickkorb auf die Single-Dame.
Thomas, der gesellige Vereinsmensch ist der Nächste.
Auch er will das Herz der Single-Dame mit seinem prall
gefüllten Picknickkorb im Sturm erobern. Dabei setzt der
Taxenbacher auf frisches Obst, Sekt und Süßigkeiten. Aline
mag das Obst, beim Sekt lehnt sie jedoch dankend ab, da sie
generell wenig Alkohol trinkt. Mit dieser Einstellung kann
Aline bei Thomas sogleich punkten, und auch der erste Ein-

CALL TO ACTION: Du hast Lust, Dates in guter Gesellschaft und wunderschöner
Atmosphäre zu verbringen und dich vielleicht sogar schon bald zu verlieben?
Dann melde dich bei uns unter redaktion@platzhirsch.at für eine der nächsten „platzhirsch“-SingleAktionen an!
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druck von der Blondine überzeugt den Junggesellen sehr:
„Ich durfte eine halbe Stunde mit ihr verbringen und ich
muss sagen, dass ich gerne länger mit ihr am Seeufer geblieben wäre. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Aline
ist ein sehr bodenständiges, nettes Mädchen mit einem
schönen Lächeln und einem guten Humor. Ich muss zugeben, dass ich total überrascht von ihrem Alter war. Ich
hätte sie locker um drei Jahre älter geschätzt.“ Auch Aline hat das Treffen mit dem jüngsten Kandidaten Spaß
gemacht. Sie findet, dass man mit ihm sehr gut reden
kann. „Er ist sehr zuvorkommend und hat ein freundliches Wesen“, resümiert die 16-Jährige über den gelernten
Maurer. Ob einer der Kandidaten schon ihr Herz erobert
hat, lässt die Frisörin jedoch nicht durchblicken, denn
der „platzhirsch“ hat noch einen weiteren Kandidaten in
petto:
Markus, der ausgeklügelte Stratege. In seinem Picknickkorb liegen eine Flasche Weißwein und einige süße
Versuchungen. Auch mit ihm nutzt Aline die volle Zeit.
Nach einer halben Stunde verlassen die beiden das Seeufer. „Aline ist ein sehr hübsches Mädchen und man kann
sich wirklich gut mit ihr unterhalten. Das ist bei Frauen in diesem Alter eher selten der Fall. Es wäre schön,
wenn ich sie wieder treffen könnte“, meint der 19-jährige
Mechatroniker. Möchte Aline das auch? „Markus ist ein
netter Typ. Er wirkt, als wisse er genau, was er will. Bei
manchen Themen ist mir seine Denkweise allerdings zu
erwachsen und zu reif“, gesteht Aline. Geld oder zweites
Date? Markus macht sich eigene Regeln für die DatingAktion. Er entscheidet sich für das Geld und fragt die
Lofererin trotzdem, ob sie irgendwann Lust hätte, mit
ihm Eis essen zu gehen. „Wenn sich nichts ergibt, werde
ich einfach einmal bei ihr im Salon vorbeischauen und
mir einen militärischen Haarschnitt zulegen. Immerhin
weiß ich jetzt, wo ihre Schere Haare schneidet“, witzelt
Markus.
DIE ENTSCHEIDUNG
Nach drei geglückten Rendezvous steht die Entscheidung an, Aline hat die Qual der Wahl. Auch wenn sich
die junge Single-Dame mit allen drei Anwärtern auf Anhieb gut verstand, hatte sie von Beginn an einen klaren
Favoriten: Johannes! Bei einem gemeinsamen Gläschen
im Anschluss an die Aktion ergreift dieser die Chance
auf noch mehr Zeit mit der Blondine. Er bietet der jungen Lofererin an, sie nach Hause zu fahren. Aline nimmt
das Angebot freudig an. Ob Amors Pfeil ins Schwarze
getroffen hat? Es sieht danach aus!
Um unserem Anliegen der Gleichberechtigung in Sachen Liebe nachzukommen, steht „Der Nächste, bitte!“
4.0 ganz im Zeichen der Herrenwahl. Wer möchte mit
■
dabei sein? Freiwillige vor!

s

Zeit für Neue

Zell/See, Saalfelden,
St. Johann/Pongau,
St. Johann/Tirol und Lienz
www.trendmaker.at

Text: Georg Gschwandtl | Fotos: platzhirsch

WIRTSCHAFT & POLITIK | Corona-Schnelltests unter Pinzgauer Beteiligung

IN ALLER NASE

V

Corona-Selbsttests gelten seit Kurzem als „Eintrittsschlüssel“ für viele
Bereiche unseres Lebens. Der Pinzgauer Florian Pfeffer arbeitet bei der
Grazer Firma Technomed, die den ersten Covid-19-Antigen Selbsttest mit
Zertifizierung für den EU-weiten Einsatz vertreibt.

or einem Jahr hätte sich wohl niemand von uns vorstellen können, dass mehr oder weniger professionelles
Nasenbohren mit einem Wattestäbchen einmal derartig viel Aufmerksamkeit erlangen würde. Die CoronaSelbsttests sind in unseren Wohnzimmern eingezogen und
derzeit fest in der 3G-Strategie (geimpft, genesen, getestet)
verankert. Florian Pfeffers Arbeitsleben dreht sich seit Monaten um genau jene Tests. Der 34-Jährige arbeitet in der Grazer
Firma Technomed, die den weltweit ersten Covid-19-Antigen
Selbsttest mit Zertifizierung für den EU-weiten Einsatz vertreibt.
Der gebürtige Maishofner zog nach seinem Abschluss an
der HTL Saalfelden nach Graz, um dort Biomedical Engineering zu studieren. Was man sich darunter vorstellen kann?
„Im Grunde genommen schlägt dieser Bereich eine Brücke
zwischen Medizin und Technik. In meiner Arbeit habe ich
mit allen möglichen Geräten und Produkten, die von Arztpraxen oder Krankenhäusern benötigt werden, zu tun“, erklärt
der 34-Jährige. Medizinische Grundlagen gehörten ebenso
zu seiner Ausbildung wie auch sämtliche technische Aspekte,
mit denen er tagtäglich zu tun hat. Während die Menschen in
anderen Branchen gezwungenermaßen in die Kurzarbeit gingen oder überhaupt nicht mehr arbeiten konnten, wuchs das
Arbeitspensum bei Florian Pfeffer stetig an. Technomed ist
im Bereich Service, Planung und Handel mit medizinischen,
technischen Geräten und Anlagen tätig. Verbrauchsmaterialien wie Einmalkanülen oder Kompressen bis hin zu HightechGeräten, die auf Intensivstationen benötigt werden und deren
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Wartung und Entwicklung, gehören zum Arbeitsbereich der
Firma. „Zu Beginn der Pandemie 2020 ging es bei uns vor allem um die Beschaffung und den Import von Schutzmasken,
die so notwendig in Österreich, wie auch in anderen Teilen
Europas, benötigt wurden“, erklärt er. Das Thema AntigenSchnelltests wurde bei Florian Pfeffer und seinen Kollegen im
Sommer 2020 aktuell. „Ab diesem Zeitpunkt liefen erste Gespräche. Wir starteten daraufhin unsere Suche, mit wem wir
hier zusammenarbeiten können und wollen. Immerhin geht es
nicht nur um die Qualitätsanforderungen, sondern auch darum, Produktion und Lieferung garantieren zu können“, so
Pfeffer. Fündig wurden sie in einer Produktionsstätte in China.
„Bei den benötigten Stückzahlen und Produktionsdimensionen führt am südostasiatischen Raum kein Weg vorbei. Von
den Kapazitäten her ist das woanders gar nicht machbar“, gibt
er zu bedenken. So wurde man schließlich im Selbsttest BOSON „Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card“ fündig und
bereitete diesen für den Vertrieb im europäischen Raum vor.
Das Produkt wurde und wird ständig entwickelt. „Es ist eine
kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Produzent - eine
gemeinsame Entwicklung sozusagen“, erklärt der 34-Jährige
die komplexe Vorgehensweise. Anfangs wurden die Tests nur
für den professionellen Betrieb freigegeben. „Also nur für die
Anwendung durch medizinisches Fachpersonal“, erklärt Florian Pfeffer. „Anschließend folgten aufwändige Studien, die wir
forciert und in Auftrag gegeben haben. Darunter auch Laienstudien, um die Tests für Otto Normalverbraucher freigeben zu
können“, so der gebürtige Maishofner. Viele Schritte sind not-

wendig, um eine CE-Zertifizierung zu erlangen. Diese steht
nicht nur für die Produktsicherheit, sondern zusätzlich für den
Nachweis der medizinisch-technischen Leistungsfähigkeit. Sie
ist praktisch eine Qualitätsauszeichnung. In diesem Zusammenhang fallen auch immer wieder die Begriffe Sensitivität
und Spezifität. Die Angaben auf den Testkits klingen gut, doch
kaum jemand außerhalb des medizinischen Bereichs weiß ganz
genau, was damit gemeint ist. „Im Grunde ist es so: Die Sensitivität zeigt an, in wie vielen Fällen der Infizierte auch als infiziert, also positiv erkannt wird, während die Spezifität angibt,
wie oft der Gesunde auch als gesund erkannt wird“, versucht
Florian Pfeffer zu vereinfachen. Beim Test von Technomed beträgt die Sensitivität 96,49 Prozent und die Spezifität 99,03
Prozent.
ARBEITSALLTAG
Die CE-Zertifizierung für den Selbsttest erhielt Technomed
am 1. April. Ein Meilenstein, auch für Florian Pfeffer. „Das
macht uns natürlich stolz. Es dauert oft sechs Monate oder
länger, bis medizinische Produkte eine solche Zertifizierung
erhalten“, erzählt er. Dass es schneller ging sei dem enormen
Arbeitsaufwand, der in Studien, Versuche und die fortlaufende Entwicklung des Produkts gesteckt wurde, zu verdanken.
„Die Forschung hat hier einfach auf Hochdruck gearbeitet.
Genau wie das auch bei der Impfstoffentwicklung der Fall
war“, erklärt er. Sein Arbeitsalltag hat sich durch Corona stark
verändert. Florian Pfeffer ist derzeit vor allem in der Logistik
eingespannt. Dabei koordiniert er, wer Bedarf anmeldet und
schlussendlich die Selbsttests erhält. Die Koordination nimmt
viel Zeit in Anspruch, immerhin geht es um 20 Millionen produzierter Tests, die derzeit wöchentlich in China hergestellt,
anschließend per Flugzeug nach Österreich transportiert und
schlussendlich zum Kunden geliefert werden müssen. Unter
den Abnehmern finden sich sowohl Privatpersonen, der Einzelhandel, Arztpraxen, öffentlichen Stellen oder auch Regierungen. „Dann läuft das selbstverständlich alles über Ausschreibungen, da hier neben der Qualitätsanforderung auch der Preis
eine entscheidende Komponente spielt“, erklärt Florian Pfeffer.
Derzeit liefert Technomed nach Deutschland, Spanien, Italien,
Polen, Finnland, Schweden und Irland. Es ist ein umkämpfter
Markt, auf dem sich viele Anbieter tummeln.
ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN
Die Öffnungsschritte der vergangenen Wochen, das Fortschreiten der Impfungen und fallende Infektionszahlen: Derzeit herrscht vielerorts Aufbruchsstimmung und Hoffnung.
Auch bei Florian Pfeffer. „Ich freue mich am meisten darauf,
wenn wieder etwas mehr Normalität herrscht. Vor allem Reisen gingen mir, wie vielen anderen, im letzten Jahr sehr ab“, so
der Pinzgauer. Dass wir Masken und Selbsttests demnächst los
sind, glaubt er nicht. „Ich meine, dass uns diese Art der Tests
und auch Masken, zumindest in gewissen Bereichen, noch bis
Ende des Jahres begleiten werden“, so Pfeffer nachdenklich. Er
gibt zu bedenken, dass auch im letzten Sommer die Zeichen
bereits auf „Normalität“ standen, bevor sich die Situation im
Herbst wieder verschlechterte. „Meiner Einschätzung nach
wird das auch dieses Jahr eine sehr spannende Zeit“, so Pfeffer. Neue Virusmutationen sind in seiner Arbeit ein ständiges
Thema, daher wird in Versuchen und Studien kontinuierlich
geforscht, dass auch diese erkannt und zuverlässig angezeigt

Der Maishofner Florian Pfeffer studierte Biomedical Engineering
und ist seit drei Jahren bei Technomed in Graz tätig. Die Firma
vertreibt den ersten Covid-19 Antigen Selbsttest, der europaweit
mit dem CE-Zertifikat ausgezeichnet wurde.

werden. „Ein medizinisches Produkt ist niemals fertig. Es wird
ständig weiterentwickelt, da sich auch die Umstände ändern
und es neue Erkenntnisse gibt. Stillstand gibt es in der Wissenschaft nicht“, so Pfeffer. Spuck-, Gurgel- und Lollitests, wie sie
versuchsmäßig in einigen deutschen Bundesländern bei Kindern verwendet werden, sieht Pfeffer kritisch. „Der Speichel ist
sehr beeinflussbar. Durch Nahrungs- und Getränkeaufnahme
kann es zur Ausdünnung der Virenlast in den Proben und zu
Verfälschungen kommen. Meiner Meinung nach sind die ‚Nasenbohrertest‘ für Kinder schon zumutbar“, so Florian Pfeffer.
Corona ist das allumfassende Thema, wenn man sich Florians
Leben in den letzten Monaten ansieht. „Das stimmt, sowohl in
der Arbeit als auch im Privatleben dreht sich durch Medienrezeption und Gespräche mit anderen ständig alles um dieses
Thema“, gibt er zu. Für ihn sei die Möglichkeit abzuschalten daher im letzten Jahr noch wichtiger geworden. Am besten gelingt
ihm das beim Handwerken. „Das ist für mich der perfekte Ausgleich. Dieses Handwerker-Gen habe ich wohl von Papa und
Opa mitbekommen“, schmunzelt der gebürtige Maishofner, der
normalerweise vier bis fünfmal jährlich auf Heimatbesuch in den
Pinzgau kommt. Auch diese Routine wurde 2020 durch Corona
durcheinandergewirbelt. „Das ändert sich demnächst hoffentlich
auch wieder. Ebenso, dass die Arbeit wieder auf ein normales
Pensum sinkt und ich mich nach der ganzen organisatorischen
Arbeit der letzten Monate wieder vermehrt im Technikbereich
einbringen kann. Mit diesem Wunsch nach etwas mehr Normalität stehe ich sicherlich nicht alleine!“
■

Text: Christina Heuberger | Fotos: Technomed, Privat
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SCHNAPPSCHÜSSE
… des Monats
DIE SCHMITTEN IST PANORAMAKÖNIG!
PanoramaAward von „Feratel“ geht nach Zell am See

DAS BABY
… des Monats
Der kleine Mann, der so aufgeweckt in die Linse von Fotografin Berni Eberl schaut, heißt Timothy und wurde am 19.
Februar mit einem Gewicht von 3 300 Gramm und einer Länge von 49 Zentimetern geboren. Er ist das ganze Glück von
Mónika und Zsolt Bihari aus Viehhofen. Die beiden stammen
aus Ungarn und leben seit 2014 in unserem schönen Bezirk.
„Wir sind leider keine echten Pinzgauer, aber unser Sohn wird
einer“, frohlocken Biharis.

i

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

Foto: Schmittenhöhebahn AG

Foto: Berni Eberl Fotografie

Nun ist es offiziell und international bestätigt: Die Schmittenhöhe in Zell am See hat die schönste An- und Aussicht!
Bereits zum dritten Mal hat das Unternehmen „feratel“ sein
PanoramaCam-Publikum online zur Abstimmung aufgerufen.
Die Bilder der PanoramaCam in Thumersbach, Zell am See,
mit Blick auf die Schmittenhöhe, die Stadt und den Zeller See
begeisterten in der Kategorie „Wintermärchen“ und gewannen Platz eins der beliebtesten Panoramen in Österreich. Im
Bild bei der Übergabe des Preises: Erich Egger, Vorstand der
Schmittenhöhebahn AG (rechts), Ferdinand Hager (Vorstand
„feratel“, links), Schmitten-Marketingleiter Markus Papai und
Daniela Faistauer („feratel Panorama Österreich“).

POSTKARTENAKTION …
… der Facebook-Gruppe „Historischer Pinzgau“
Eine wunderbare Aktion startete die Facebookgruppe „Historischer Pinzgau“ mit inzwischen mehr als 11 000 Mitgliedern.
Sie produzierte, unterstützt von der Druckerei Hönigmann in
Mittersill, historische Kinderfotos als Postkarten. Die Karten
werden im Set zu je vier Postkarten angeboten; Spendenempfehlung pro Set sind fünf Euro. Der Reinerlös dieser Aktion
geht zur Gänze an den Verein „Papageno“, ein mobiles Kinderhospiz in Salzburg.
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… feierten Birgit Salchegger und Hans Hinterholzer aus Saalfelden-Schützing. Am 10. April sagte das Brautpaar - nach
fast sieben gemeinsamen Jahren - „Ja!“ zueinander. „Wir hatten
mit unseren zwei Buben eine kleine, romantische Trauung im
Rathaus Saalfelden“, schwärmen die frischgebackenen Eheleute. Das Wetter war wie bestellt, wie man an den herrlichen
Aufnahmen am Ritzensee unschwer erkennen kann.

i

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

Foto: VMS Fotografie

Repro: Druckerei Hönigmann

DIE HOCHZEIT
des Monats …

Gemeinsam mit Auto Beck ins Frühjahr!

Auto Beck ist Ihr Partner für Opel und Suzuki in Saalfelden. Wir sind ein traditionsreiches Familienunternehmen welches seit 1936 tätig ist. Unter dem Leitsatz „Perfektes Service rund ums Auto“ steht Ihnen ein qualiﬁziertes Team zur Verfügung, das stets bemüht ist, eine maßgeschneiderte Lösung für Sie und
Ihr Fahrzueug zu ﬁnden. Egal ob Fahrzeuganschaffung, die dazupassende Finanzierung und Versicherung oder ein Service in unserer Fachwerkstätte. Bei
Auto Beck steht ganz klar der Kunde im Mittelpunkt!

… UND WIE IMMER | bunt gemischt

FAMILIE LAMBACH GEWINNT …
… die „platzhirsch-BERGFEX“-T-Shirts!
Die Einsendeflut auf unser „Bergfex“-Quiz aus der Mai-Ausgabe war enorm - kein Wunder, schließlich gab es „platzhirsch-BERGFEX“-T-Shirts für die ganze Familie zu gewinnen. Besonders gut meinte es Fortuna mit Familie Lambach
aus Niedernsill, unseren Quiz-Gewinnern! So produzierte die
Firma „Ringfoto Baptist“ T-Shirts mit den Namen Marco,
Alex, Nico und Luca. Für alle, die leer ausgegangen sind: Nicht
traurig sein, die „platzhirsch-BERGFEX“-Leiberl können
in verschiedenen Farben um 24,90 Euro bei „Ringfoto Baptist“ in Zell am See bestellt werden. Hast du noch keins, dann
brauchst du eins!

Foto: Privat

Foto: grossglockner.at/Franz Neumayr

DURCHSTICH AM GROSSGLOCKNER
Startschuss für den Sommertourismus
Größte Herausforderung der diesjährigen Schneeräumungsarbeiten auf der Großglockner Hochalpenstraße waren die
Schnee- und Niederschlagsmengen der letzten Wochen. Allen
Widrigkeiten zum Trotz trafen die Räumtrupps der GROHAG am 10. Mai von Salzburger und von Kärntner Seite zum
traditionellen Durchstich am Hochtor aufeinander. In diesem
Jahr mussten unfassbare 800.000 m3 Schnee weggeräumt werden. Dies entspricht einem durchgehend mit Schnee befüllten Zug von über 250 Kilometern Länge beziehungsweise der
Strecke von Wien nach München. Im Bild (von links): Christian Fleißner (1. Vizebürgermeister von Heiligenblut), Johannes
Hörl (Vorstand Großglockner Hochalpenstraßen AG), Peter
Embacher (Leiter Schneeräumung GROHAG) und LAbg.
Hannes Schernthaner (Bürgermeister Gemeinde Fusch).

NEUES HAUS FÜR MENSCHEN
MIT AUTISMUS
… im Caritas-Dorf St. Anton
1921 kaufte die Caritas das „Traunergut“ um 2.300.000 Gulden, das Caritas-Dorf entstand. St. Anton, das einzige Dorf
dieser Art in Österreich, wird heuer 100 Jahre alt. Im Jubiläumsjahr startet der Bau des neuen „Elisabethhauses“ - ein Haus
speziell für Menschen im Autismusspektrum. Zwölf Menschen
betreut die Caritas ab Sommer 2022 in diesem Haus. Beim
Spatenstich (von links, vorne): Johannes Dines, Direktor der
Caritas Salzburg, und Erzbischof Franz Lackner. Hinten (von
links): Wohnbaulandesrätin Andrea Klambauer, Soziallandesrat Heinrich Schellhorn und Landesrätin Daniela Gutschi.

Foto: Caritas Salzburg
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Foto: LFS Bruck

SILBER FÜR DAS BESTE BROT!
LFS-Schüler „erbackten“ zwei Medaillen
Bei der alljährlichen „Brot Kaiser-Prämierung“ in Wieselburg,
die höchste Auszeichnung in der bäuerlichen Direktvermarktung, konnte die Landwirtschaftsschule Bruck gleich zwei
Medaillen erringen. Gold ging an das „Brucker Kerndlbrot“,
gebacken von Maria Hofer, und Silber an das „Mischbrot Roggen - Weizen - Dinkel - Kamut“, produziert von Christine
Rußegger. Verkostet und gekauft kann das Brucker Kerndlbrot
beim Dorfmarkt in Piesendorf am 10. Juni werden.
■

Leidenschaft seit 3 Generationen

GESCHÄFTSFÜHRER MURIS RIBO (RECHTS)
IM BILD MIT IBRO RIBO

Das Unternehmen PRIMASTEIN Pflasterbau ist ein starker Player, wenn es um
Kleinstein- und Betonsteinpflasterungen
sowie Terrassen aus Naturstein und Feinstein geht.
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„Wir sind nicht teuer, wir sind preiswert und
haben für jede Geldtasche das passende Produkt!“, verspricht Geschäftsführer Muris Ribo.
Das Unternehmen ist mittlerweile international gebucht, die exakte, termingerechte und
fachmännische Arbeitsweise des Traditionsbetriebes hat sich weitum herumgesprochen.
„Unsere Arbeit funktioniert nur im Team, und
auf meine Mitarbeiter kann ich mich zu 100
Prozent verlassen“, sieht Muris Ribo, neben
der langjährigen Branchenerfahrung, die Talente seiner Mitarbeiter in diversen VerlegeMethoden als großen Marktvorteil. Geboten
wird eine professionelle Begleitung vom ersten Beratungsgepräch, Planung, bis hin zur
Verlegung.

Fotos: Primastein

Welche aktuellen Trends sieht der Pflastermeister? „Es geht wieder viel in Richtung
des authentischen Natursteinbereiches, da
dieser das Wohlbefinden am meisten stärkt.
Auch exotische und exzentrische Terrassen
sowie Einfahrten aus Marmor, Gneis und Granit sind sehr gefragt.“ Und bei PRIMASTEIN
gibt’s das alles zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis!
PRIMASTEIN PFLASTERBAU
Muris Ribo - Pflastermeister | Farmachstraße 11b/10
5760 Saalfelden | Kitzbühel & Saalfelden
Tel. +43 664 750 645 48
office@primastein.com | www.primastein.com

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

Techn. Sachbearbeiter/in Bauverwaltung
ab sofort in Vollzeit (40 Wochenstunden)

Kernaufgaben:
• Unterstützung und Vertretung der Bauamtsleiterin
• Koordination und Betreuung aller gemeindeeigenen Bauprojekte (Hoch- und Tiefbau)
• Angelegenheiten im Bau- / Raumordnungsrecht, Feuerpolizei, Straßenrecht, Gebäudeverwaltung
• Prüfung von eingereichten Bauprojekten (Gewerbliche Bauten, Wohnhäuser, etc.)
• Verwaltung von infrastrukturellen Aufgaben (Straßen u. Wege, Brücken, Beleuchtung, etc.)
• Vertretung und Zusammenarbeit mit dem Gebäudeverwalter
Idealerweise bringen Sie mit:
• Abgeschlossene technische Ausbildung (HTL oder ähnlich)
• Technisches Verständnis und sicherer Umgang mit der EDV
• Erfahrung im Baugewerbe von Vorteil
• Selbstständiges Arbeiten, freundliches u. sicheres Auftreten
• Bereitschaft zur Weiterbildung und Ablegung der Gemeindedienstprüfung
Was wir bieten:
• Abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabengebiet
• Möglichkeiten zur Weiterbildung
• Krisensicherer Arbeitsplatz in einem motivierten Team
Die Anstellung und Entlohnung erfolgt nach dem Salzburger Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz sowie unter Beachtung des
Gemeinde-Gleichbehandlungsgesetzes 1998.
Bewerbung an: amtsleitung.gemeinde@saalbach.at | Stellenausschreibung online: www.saalbach.or.at
Auskünfte zum Job unter Tel. 06541/6611 DW 12, Mag. Astrid Stöphasius

Wir sind ein dynamisches Familienunternehmen
im Reformwarenbereich.
Für unsere Filiale in Zell am See suchen wir:

1 x MITARBEITER/IN (TZ):
DROGIST/IN, PKA,
EINZELHANDELSKAUFFRAU/-MANN,
ERNÄHRUNGSBERATER/IN
1 x LEHRLING DROGIST
Für nähere Informationen zum Aufgabenbereich:
www.reformstark.at/reformhaus/ausbildung-jobs
Als zukünftige/r Mitarbeiterin/er in unserer Filiale in Zell am See
bieten wir Ihnen einen nachhaltigen und sicheren Arbeitsplatz.
Sie profitieren von einer von Wertschätzung geprägten Unternehmenskultur sowie einem konstruktiven Miteinander. Als zusätzlichen Benefit bieten wir Ihnen attraktive Personalrabatte.
Aus gesetzlichen Gründen sind wir dazu verpflichtet auf das kollektivvertragliche Mindestgehalt ab 2021 hinzuweisen. Dieses beträgt auf
Vollzeitbasis im 1. Berufsjahr (BG2) für Drogisten: € 1.768,– brutto, für
Handelsangestellte: € 1.700,– brutto und für Lehrlinge € 711,– brutto
auf Vollzeitbasis im 1. Berufsjahr. Das tatsächliche Gehalt hängt von
Ihrer Qualifikation und Erfahrung ab.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung via E-Mail an
bewerbung@reformstark.at, z. H. Frau Bräumann.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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Zur Bereicherung unseres familiengeführten Hotels
suchen wir Sie ab Anfang Juni als:

Chef de Rang - Kellner/in (w/m)
5- oder 6-Tage-Woche (Hotelgäste)

Chef de Rang - Kellner/in (w/m),
Abendservice, 3-5 Tage/W.

Zimmermädchen, Voll- oder Teilzeit
Lehrlinge im Service oder Doppellehre (Koch/Kellner)
IHRE VORTEILE:
geregelte Arbeitszeiten
Entgelt nach KV, Überbezahlung nach Qualifikation
kostenlose Verpflegung auch an freien Arbeitstagen
Unterbringung im / neben dem Hotel mit W-Lan
TV, Bad / WC und kostenlose Parkplätze.

Mitarbeiter

Wenn Sie bereit sind, Verantwortung zu
übernehmen, erwartet Sie eine abwechslungsreiche
und interessante Position.

DIE BEGEISTERN
Egger Bau GmbH
Klausgasse 49
5730 Mittersill

EWIG ABWARTEN
ALS LEHRLING (m
( /w)
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* entspricht dem Bruttolehrlingseinkommen pro Monat im Jahr 2021
Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler

+43 6562 5081
oﬃce@egger-bau.at

eggerbau.at

Hotel Steiger****
Steigergasse 259 | 5741 Neukirchen am Großvenediger
+43 6565 6359 | info@hotel-steiger.at | www.hotel-steiger.at

WIRTSCHAFT & POLITIK | Uhrmacher(in) - der Beruf mit dem Tick

MARINA

nimmt sich

ZEIT

Vor Marina Fiechtl liegen
an die 60 Teile. Manche
erkennt sie nur mit einer
Lupe: Zahnräder, Zeiger,
kleine Schrauben und Stifte. Korrekt zusammengesetzt ergibt sich daraus eine
Armbanduhr. Nach etlichen
Arbeitsstunden haucht die
junge Uhrmacherin ihrem
Werk Leben ein, zieht den
Zeitmesser auf und das große Ticken beginnt.
Uhrmacherin & Antiquität: Marina Fiechtl
mit einer 120 Jahre alten Wanduhr mit
Schlussscheibenschlagwerk.

In der Fiechtl-Uhrmacherwerkstatt gibt
es auch ein kleines Uhrenmuseum mit
etwa 120 Zeitmesser-Raritäten, die Alfred Fiechtl, Meister seines Faches, über
die Jahre zusammengetragen hat.
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Wer nicht richtig tickt, kommt in die
Hände eines Uhrmachers oder - wie in
diesem Fall - einer jungen Uhrmacherin!
Mit 16 entschied Marina Fiechtl sich, die
Uhrmacherei und Zeitmesstechnik zu
erlernen - wie zuvor schon ihr Vater und
auch ihr Großvater. Dreieinhalb Jahre
lang wurde sie im Familienbetrieb, dem
Juwelier- und Uhrmachergeschäft Fiechtl in Saalfelden, ausgebildet, besuchte
parallel dazu die einzige Berufsschule,
die es für dieses Handwerk in Österreich gibt. Sie befindet sich in Karlstein
an der Thaya im Waldviertel, nahe der
tschechischen Grenze. Den Beruf des
Uhrmachers gibt es bereits seit dem Jahr
1540. Mittlerweile sind die Lehrlinge in
diesem Metier allerdings dünn gesät. „In
meiner Klasse, für die zwei Jahrgänge zusammengelegt wurden, waren nur zehn

Schüler. Bei meinem Papa waren es noch
30 eines Jahrganges“, erzählt Marina, die
sich seit Ende März stolz „Uhrmachergesellin“ nennen darf. Die Prüfung, die
es dafür zu bestehen galt, gliederte sich
in einen praktischen und einen theoretischen Teil. Für ersteren musste die junge
Pinzgauerin ein Modell von einer Viertelstaffel anfertigen, welches Teil einer
Wanduhr ist, und dabei ihre Fertigkeiten im Messen, Anreißen, Körnern, Feilen, Schleifen, Polieren, Sägen, Bohren,
Senken, Drehen, Reiben, Passen und
Gewindeschneiden nachweisen. Zudem
wurde Marina ein komplettes Service bei
einer Automatikuhr abverlangt.
DIE FEINE MECHANIK ERFORDERT
ERFAHRUNG.
Auf jede Sekunde kommt es beim Uhr-

2

1

3
1. Blick in das Werkl hinter einer alten Pendeluhr.
2. Das Uhrmacher-Handwerk erfordert von Marina Fiechtl Fingerspitzengefühl, Geduld, Ausdauer, Genauigkeit und vieles mehr.

macher-Handwerk an. Exakt müssen die
mechanischen Uhren laufen. Der Blick
hinter ein Zifferblatt zeigt, wie viel Mechanik in einer Uhr steckt. In der Werkstatt ist Marina Fiechtl gerade dabei, aus
60 Einzelteilen eine Uhr zusammenzusetzen. Ganz ruhig geht es dabei zu. Die
Arbeit erfordert die volle Konzentration
der hübschen Blondine. „Grundsätzlich
ähneln sich Armbanduhren in ihrem
Aufbau“, erzählt die 19-Jährige. Das
Herz des Werks ist das Schwingsystem,
„Unruh“ sagt die Expertin dazu. Einmal
aufgezogen kann die „Unruh“ 18 000
bis 36 000 Schwingungen pro Stunde schaffen. Für edle Luxusuhren, zum
Beispiel die hochwertigen Schweizer
Marken, gebe es Zerlegepläne, auf die
man zurückgreifen könne, erklärt die
Uhrmacherin. Weil der Umgang mit der
feinen Mechanik viel Erfahrung erfordert, ist Marina des Öfteren auf den Rat
ihres Vaters angewiesen. Kompliziert(er)
wird es beispielsweise, wenn eine Uhr
mit einem Chronograph ausgestattet ist.
Dabei handelt es sich um eine Zusatzfunktion, die es gestattet, einen Sekundenanzeiger unabhängig vom eigentlichen Uhrwerk zu starten, zu stoppen
und wieder in seine Ausgangsposition

3. Hinter das Zifferblatt einer Uhr zu blicken gefällt der „Zeitmacherin“
besonders. Oft stecken in unscheinbaren Gehäusen so schöne Werke,
dass sie ins Schwärmen gerät.

zurückzubringen. Aber nicht nur Armbanduhren aller Art - mechanische wie
elektronische - vom Wecker über die
Pendeluhr bis zur Standuhr warten im
Uhrmacheratelier der Fiechtls unzählige
Zeitmesser darauf, gewartet oder wieder
instand gesetzt zu werden. Marina kürzt
Uhrenbänder, wechselt Batterien, zerlegt
Taschenuhren, um sie professionell zu
reinigen, prüft, reguliert, tauscht Lager,

„Uhren kann man
anhalten, die Zeit
läuft weiter.“
Anselm Grün,
Benediktinermönch

sucht Fehlerquellen und behebt sie. Um
nur ja keine Fingerabdrücke auf den teils
teuren Uhrwerken zu hinterlassen, trägt
sie Fingerlinge aus rosa Gummi. „Ein
Standardfehler ist, dass das Öl, das die
Reibung der Bauteile reduziert, mit der
Zeit harzig und so zu einem Störfaktor wird“, beschreibt die Expertin. „Das
Werk verstaubt, die Räder drehen sich
nicht mehr.“ Fehler wie diese sind relativ einfach zu beheben, schwieriger wird
es schon, wenn eines der filigranen Teile

kaputt ist und getauscht werden muss.
Gerade bei sehr alten Stücken ist es oft
gar nicht einfach, an entsprechende originale Ersatzteile zu gelangen. Oftmals
erweist sich die Fehlersuche bei einem
kaputten Zeitmesser auch als äußerst
kompliziert und zeitaufwändig. Freude
und Frust liegen dann nahe beieinander,
wie Marina weiß. Es komme schon mal
vor, dass eine reparierte Uhr tagelang im
Takt ticke und dann plötzlich keinen
Ton mehr von sich gebe. Dann heißt es,
von Neuem das gesamte Werk in kleinste
Einzelteile auseinanderzubauen und die
Quelle des Defektes zu erforschen. Marina Fiechtl freut sich jedesmal wie eine
Schneekönigin, wenn sie dem Uhrwerk
ein Schnippchen schlagen kann. „Es ist
schon ein riesiges Erfolgserlebnis, nach
langwieriger Suche auf die Ursache von
Funktionsmängeln zu stoßen“, lacht die
„Zeitmacherin“. Gerade hat eine antike
Wanduhr das Saalfeldner Uhrmacheratelier verlassen. Fiechtls haben sie, in
Zusammenarbeit mit einem Tischler,
der für die äußeren, hölzernen Teilen
zuständig war, behutsam restauriert.
„Sie ist 120 Jahre alt und hat noch ein
Schlussscheibenschlagwerk, eine frühere
Konstruktionsform der Schlagwerk-
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mechanismen“, berichtet Marina stolz.
Ihr gefallen handgefertigte Raritäten wie
diese besonders. Stücke, die an die 100
Jahre am Buckel haben, und - könnten
sie sprechen - viel zu erzählen hätten.
Sind sie doch ein toller Kontrast zur
modernen Uhrmacherkunst. „Früher
wurde mehr Wert auf das Innere einer
Uhr gelegt“, hat Marina bei ihrer Arbeit
erfahren, „das Gehäuse war schlichter,
um nicht zu sagen schlechter verarbeitet.
Heute ist eine Uhr mehr Schmuckstück
als Zeitmesser. Es werden hochwertigste, edle Materialien verwendet, die tolle
Eigenschaften besitzen, zum Beispiel
kratzfrei oder antimagnetisch sind.“
UHRMACHER-FÄHIGKEITEN …
Technische Begabung, handwerkliches
Geschick, Geduld, Ausdauer, Genauigkeit und - im wahrsten Sinne des Wortes - Fingerspitzengefühl sind in Marina
Fiechtls Beruf unumgänglich. Ebenso
erforderlich sind analytisches Denken
sowie physikalische und mathematische
Kenntnisse. Uhrmacher müssen technische Zeichnungen entwerfen können,
räumliche Vorstellungskraft besitzen.
Am Anfang ähnelt die Ausbildung zum
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Uhrmacher beinahe einer Schlosserlehre.
Man lernt den Umgang mit den unterschiedlichsten Maschinen und Werkzeugen wie Bohrer oder Drehbank. Später wiederholen sich die Arbeitsschritte
immer wieder. Stets geht es darum, noch
genauer, noch präziser im Umgang mit
Kleinstteilen zu werden. Die Uhr ist
eine der präzisesten mechanischen Maschinen der Welt. So eine mechanische
Armbanduhr besteht aus 250 Einzelteilen, und um alle unterzubringen bleiben
oft gerade mal 44 Millimeter Platz. Im
Umgang mit den teils wertvollen Materialen braucht es besonderes Geschick.
Um präzise arbeiten zu können, hält
Marina Fiechtl ihr Arbeitsstück unter
eine Augenlupe und leuchtet ihren Arbeitsplatz mit künstlichen Lichtquellen
gut aus. In zig Schubladen und -lädchen
in der Fiechtl-Werkstatt befinden sich
Werkzeuge wie Pinzetten und Schraubenzieher in allen Größen und Formen,
kleinste Ersatzteile wie Unruhwellen für
Armbanduhren und Taschenuhren, Spezialöle von flüssig bis zäh.
Was gefällt der Leogangerin eigentlich
so sehr am Uhrmacher-Handwerk? „Ich
war schon als kleines Mädchen, wenn

1. Um präzise arbeiten zu können, hält die
Uhrmachergesellin ihr Arbeitsstück unter
eine Augenlupe.
2. Das besonderste Stück des „Museums“
ist eine englische Spindeluhr aus dem
Jahr 1857, die mit Schlüssel aufgezogen
wird.
3. Mit dem ALC 2000 kann die Uhrmacherin
die Wasserdichtigkeit einer Uhr überprüfen.
4. Damit ein Uhrwerk wie geschmiert läuft,
braucht es spezielle Schmieröle. Die gibt
es in allen Konsistenzen, von flüssig bis
zäh.
5. Im Reinigungsgerät verlieren Uhrenteile
in Salmiaklösung ihre altersbedingte
Patina. Es hat 50 Jahre auf dem Buckel.

ich in Papas Werkstatt herumstrich,
fasziniert davon, wie Leben in etwas
Technischem entstehen kann“, schildert
die junge Frau. „Dass ich durch meine
Ausbildung in der Lage bin, alte Stücke,
an denen Menschen hängen, wieder zum
Leben zu erwecken und den Besitzern
auf diese Weise damit Freude zu bereiten, begeistert mich.“ Und dann sei da
freilich noch die Abwechslung, die der
Job ihr biete, denn zu den Aufgaben einer Uhrmacherin gehören nicht nur die
Tätigkeit in der Werkstatt, sondern auch
Beratung und Verkauf, wofür es Fachwissen und ein Gespür für die passende
Uhr braucht. „Man lernt nie aus, es gibt
immer etwas Neues, man kann immer
dazulernen. Das Feld der Uhrmacherei ist riesig“, schwärmt Marina. Sie hat
sich zum Ziel gesetzt, zunächst Praxis zu
sammeln, um danach die Meisterprüfung
anzugehen. Sie weiß: Für die wenigen
Uhrmacher, die es noch gibt, herrschen
gute Zeiten, denn teuere mechanische
Uhren sind wieder groß im Kommen. ■

Text: Silke Burgsteiner | Fotos: platzhirsch
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Unsere Sommer Shoeting-Stars von
Tamaris, Caprice, Marco Tozzi,
Ara, NeroGiardini, Remonte,
Rieker, Wolkenwerk …
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WAS MACHT PAPA
EIGENTLICH IN DER ARBEIT?

Kinder verfügen über eine blühende Fantasie, was nicht zuletzt der Grund dafür ist, dass sie sich
ihre kleine, bunte Welt auf eine ganz eigene Art und Weise erklären. Vor allem der Beruf der Eltern
lässt bei den kleinen Sprösslingen viele Fragen offen. Denn dieser vereinnahmt immerhin sehr viel
von Mamas und Papas Zeit. Dass dabei meist sehr unterhaltsame Ideen in den Köpfen der Kinder
entstehen, liegt auf der Hand. Fazit: Aus der kindlichen Perspektive sind Väter einfach Alleskönner!

NIKLAS (8) ÜBER PAPA GERALD REICHHOLF (44)
SAALFELDEN
„Mein Papa fliegt mit Menschen ins Krankenhaus, die einen
Herzinfarkt oder einen Unfall am Berg hatten. Er muss nicht
nur gut fliegen können, sondern auch genau wissen, was er in
den Hubschrauber einräumen muss. Sauerstoffflaschen und
Masken sind am wichtigsten. Wenn ich groß bin, möchte ich
auch Hubschrauberpilot werden und das rote Flugrettergewand anziehen!“
Gerald Reichholf ist Flugretter und Notfallsanitäter beim Roten
Kreuz in der Stadt Salzburg.
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Ihre erste Adresse im Land Salzburg!

Neuheiten

DEMNÄCHST BEI UNS ERHÄLTLICH!

JOHANNA (5) ÜBER PAPA MICHAEL WENGHOFER (48)
ZELL AM SEE
„Mein Papa ist ein Baumeister. Aber er baut keine Häuser,
er plant sie. Zum Arbeiten zieht er sich immer ein Hemd
an. Baumeister müssen sehr viel telefonieren. Ich werde lieber einmal Ärztin.“
Michael Wenghofer ist Geschäftsführer im Unternehmen MW
Baumanagement in Zell am See und beschäftigt sich mit Themen wie Planung, Ausschreibung, Örtliche Bauaufsicht und
Liegenschaftsbewertungen.

SIMON (5) ÜBER PAPA WALTER HARTL (36)
MARIA ALM
„Mein Papa kann alles machen, bei dem man Strom braucht.
Und er repariert viele kaputte Geräte. In seiner Arbeitshose
stecken ganz viele Zangen und Schrauben, die braucht Papa
zum Arbeiten. Ich möchte auch einmal Elektriker werden.
Baggerfahrer möchte ich auch werden.“
Walter Hartl ist teilselbstständig und spezialisierte sich auf
Elektroinstallationen im Einfamilienhausbau und auf iPhoneReparaturen.

Belisar Chronograph LTD. Edition
(Sachsen Classic 2021)
€ 2.680,A 5760 Saalfelden-Zentrum
Mittergasse 4/4b
tel +43/6582/76 7 51
info@fiechtl.at
fiechtl.at
fiechtl.shop
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LEON (3) ÜBER PAPA BERND HIRSCHBICHLER (37)
LEOGANG
„Mein Papa arbeitet bei der Rettung, in der Schule und als
Schiedsrichter auf dem Fußballplatz. Meistens ist er bei der
Rettung. Auf dem Fußballplatz steht er nur einmal in der Woche.“
Bernd Hirschbichler arbeitet hauptberuflich bei der Rettung, in
der HAK Zell am See unterrichtet er das Fach Betriebswirtschaft
und einmal wöchentlich pfeift der professionelle Schiri ein Fußballspiel.

AMELIE (4) ÜBER PAPA BERNHARD BACHER (39)
SAALFELDEN
„Mein Papa ist der Chef. In der Firma und bei uns zuhause.
Er muss ganz viel telefonieren und mit dem Laptop arbeiten.“
Bernhard Bacher ist Geschäftsführer im Unternehmen WTSB
Steuerberatung und Ansprechpartner in Sachen Steuer- und Sozialversicherungsberatung, BWL-Beratung und Erstellen von
■
Jahresabschlüssen sowie Steuererklärungen.
Text: Georg Gschwandtl
Fotos: Fotografie Nina Uhl (1), Kathrin Scheuerer Fotografie (1), Privat
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SEMINARE & INCENTIVES
Hagleitner Touristik

DAS Vatertags-Geschenk:
Die Waschpark Hofer-Wertkarte!

Genuss Reise Welt

+43 664 2041379
office@hagleitner-touristik.at

www.hagleitner-touristik.at

Beliebigen Betrag einfach auﬂaden und den Papa damit
überraschen! (+10% Bonus ab € 10,-!)

Waschpark Hofer - Zell am See - direkt an der Loferer Bundesstraße 50
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OUTDOOR STELE

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

Jüdisches Museum Frankfurt

Follow Me GmbH · GF Thomas Krobath
A-5760 Saalfelden · Leogangerstraße 51a
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MENSCHEN | Magdalena Hartl

Sie spielt, singt, tanzt, moderiert: Magdalena Hartl aus Leogang hat vier Jahre lang am Konservatorium in Wien
studiert und ist seither in Musicals, Sprechtheatern und vor der Kamera zu sehen.

Pinzgauer Bühnenstar
Sie steht in Musicals und Theateraufführungen auf der Bühne, moderiert Galas
und hat mit „Wien, du Stadt meiner Träume“ auch ein Soloprogramm, mit dem
sie das Publikum für sich einnimmt: Magdalena Hartl, Künstlerin aus Leogang.
„Mir war früh klar, dass Musik und Bewegung
in meinem Leben eine elementare Rolle einnehmen“, sagt Magdalena Hartl, die zusammen mit
drei Brüdern in Leogang aufwuchs, wo die Familie
das Säge- und Hobelwerk „Hartl Holz“ betreibt.
„Bei meinem ersten Auftritt war ich fünf. Zusammen mit meinem ältesten Bruder trat ich im Hotel Forsthofgut, das Onkel und Tante führten, für
die Gäste auf. Matthias spielte ,Zugin’, ich sang im
feschen Dirndl die Tanzmelodie ,Bauernmadl’. Die
deutschen Urlauber haben’s geliebt, wie man sich
vorstellen kann“, lacht Magdalena. Ihr Weg führte
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die Pinzgauerin schließlich von klassischem Kirchenrepertoire mit heimischen Gesangsgruppen
zu ersten Musicalshows und Jugendtheaterstücken
und letztlich - nach der Matura an der Tourismusfachschule St. Johann/Tirol und ersten beruflichen
Erfahrungen in der gehobenen Schweizer Hotellerie - zu ihrer Musical- und Operettenausbildung.
Im Konservatorium Wien studierte sie Gesang,
Schauspiel und Tanz und ist seit ihrem Abschluss
in Musicals, Sprechtheatern und vor der Kamera zu
sehen. „Meine erste große Rolle war 2010 das Fräulein Von Bernburg im Stück ,Mädchen in Uniform’

MARGOT RADACHER,
staatlich zertifizierte Immobilienmaklerin und Bauträgerin, informiert:

Dokumentendschungel!
Was erledigt Ihr Immobilienmakler eigentlich alles für Sie?
Am wichtigsten ist die richtige Preisfindung! Was ist meine Immobilie wert?
Bezahle ich als Käufer zu viel? Die dafür
nötigen Vorarbeiten und die Anzahl der
Dokumente sind umfangreich. Da wären:
Grundbuchsauszug, Flächenwidmung,
Vertrag über die letzte Eigentumsübertragung, Nutzwertgutachten, Wohnungseigentumsvertrag, Eigentümerprotokolle
der Hausverwaltung, Widmungsänderungen, Stand Instandhaltungsfond und
geplante Sanierungen, Betriebskostenabrechnung, Energieausweis, Baugenehmigungen, Betriebsstättengenehmigung
… u. v. m.!

am Wiener Off-Theater und in den Salzburger Kammerspielen. Eine sehr anspruchsvolle, spannende Darstellung“, plaudert die
Pinzgauerin. Am Burgtheater in Wien stand
Magdalena jeweils für eine ganze Spielsaison
in „Die Heilige Johanna der Schlachthöfe“
und „Das weite Land“ auf der Bühne und
arbeitete dabei hautnah mit Burgtheatergrößen wie Peter Simonischek, Kirsten Dene
oder Regina Fritsch zusammen. „Eine Riesenehre“, wie die 35-Jährige versichert. „Ich
habe mir von diesen tollen Schauspielern so
vieles abschauen können, so viel für mich
mitgenommen; das war eine enorm wichtige
Zeit für mich.“ In der Spanischen Hofreitschule moderierte sie u. a. die Vorstellungen
„Piber meets Vienna“. Im Ensemble der
Vereinigten Bühnen Bozen bzw. des Stadttheaters Klagenfurt spielte sie in den Musi-

cals „My fair Lady“ und „Sunset Boulevard“.
2014 und 2016 zog es sie als Sängerin auf
Kreuzfahrtschiffen hinaus aufs weite Meer.
Vor Kurzem war das Bühnentalent im hochprämierten Werbespot eines österreichischen
Diskonters zu sehen und trällerte in der Rolle der Bäuerin fröhlich den Ohrwurm „Du
und ich und jeder weiß - alle kaufen alles ein
zum H….-Preis!“ in die Kamera.
DIE KUNST MIT DER KULINARIK
VERBINDEN
Ihre Zukunft sieht die begabte Leogangerin
„im weitesten Sinne im Musiktheater“: „Ich
möchte aber auch gerne Filme machen“, hat
sie sich vorgenommen. Um sich neben den
Brettern, die für sie die Welt bedeuten, ein
zweites Standbein aufzubauen, ist Magdalena Hartl gerade dabei, ein Konzept

Ein fundiert ausgebildeter Immobilienmakler, der seine Aufgaben auch ernst nimmt,
weiß über diese Dinge Bescheid, prüft die
Liegenschaft umfänglich und schützt alle
Beteiligten vor ungewollten Haftungsfallen. Der Makler berät Verkäufer und Käufer
und verhilft durch Abklärung aller Faktoren beiden zu einem erfolgreichen Geschäft
ohne rechtliche Unannehmlichkeiten im
Nachhinein.
Das Team von Radacher Immobilien ist gerne für Sie da! Wir freuen uns, wenn wir Ihnen beim Verkauf oder bei der Immobiliensuche behilflich sein können. Die umfassende
Überprüfung aller nötigen Begleitumstände
Ihres Auftrags sehen wir als selbstverständlichen Inhalt unserer Tätigkeit an.
KONTAKTIEREN SIE UNS:

Radacher Immobilien
Waagstraße 1 | 5671 Bruck
Tel. 06545/20358
E-Mail: office-radacherimmo@sbg.at
www.radacher-immo.at

PR!

Eine kleine Bühnenschau: Magdalena Hartl auf den Brettern, die für die Sängerin und Schauspielerin aus dem Pinzgau die Welt bedeuten.

Der Inhalt all dieser Unterlagen hat direkten Einfluss auf den Wert der Liegenschaft,
auf den Inhalt des Kaufvertrages und auf
die wechselseitigen Rechte und Pflichten
der Vertragsparteien! Es sind auch sonstige
rechtliche Details zu klären, wie:
Zufahrt, Nutzungsmöglichkeiten (raumordnungs- und wohnungseigentumsrechtlich), Eigentumsverhältnisse der
Parkplätze/Carports/Garagen und Kellerabteile,
Benützungsvereinbarungen
von Allgemeinflächen, Bauzustand, vorhandene Infrastruktur, nachbarschaftsrechtliche Vereinbarungen, Abstandsunterschreitungen,
Dienstbarkeiten/
Reallasten, usw.
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zu entwickeln, das ihre Steckenpferde
Kunst und Musik mit einem weiteren,
nämlich der Kulinarik kombiniert: „Ich
habe ja eine gastronomische Ausbildung, bin Sommelieré und seit Kurzem
auch ,Master in Gastrosophy’, das ist
die Lehre von der Weisheit des Essens“,
erläutert sie. „Für meine Abschlussarbeit habe ich erhoben, wie Musik und
Geräusche unsere Geschmackswahrnehmung verändern - ein extrem spannendes Feld. Nun möchte ich gerne
künstlerisch-gastrosophische-Konzepte
entwickeln. Das könnte so ausschauen,
dass man für bestimmte Lebensmittel
eine akustische Begleitung erstellt, die
das Menü quasi auf einen multisensuellen Level heben. Es gibt ja schon
viele Köche, die mit Geräuschen experimentieren, zum Beispiel den Londoner
Sternekoch Heston Blumenthal, der in
seinem ,The Fat Duck’ zur Fischplatte
Kopfhörer in Form von Muscheln serviert, durch die man das Meer rauschen
hört. Wie durch Zauberhand schmeckt
das Seafood plötzlich viel salziger, viel
frischer ….“, berichtet Magdalena Hartl.
Die Corona-Pandemie bremste ihre
ehrgeizigen Pläne etwas aus, nun will
Magdalena, die fehlende Engagements
in der Krise mit privatem Gesangs- und
Sprechunterricht abfederte, aber wieder
durchstarten: „Glücklicherweise kommen nun auch wieder erste Castingtermine und Anfragen für Auftritte rein“,
seufzt sie ob der kulturlosen letzten
Monate. „Vieles betrifft natürlich erst
das nächste Jahr. Die darstellende Kunst
braucht ja eine gewisse Vorlaufzeit, um
starten zu können.“ Noch heuer zu sehen ist Magdalena Hartl beim Wiener
Kultursommer, in einer modernen Fassung von „1001 Nacht“. In ihrer Heimat
bietet sie im Juli einen „Sing & Dance“Workshop für Jugendliche und Erwachsene in Saalfelden, sowie einen „Lied-,
Kreativ- und Gesangsworkshop“ für
Kinder, im Rahmen des Theater EcceFestivals „Wüd Wuchs“, in Leogang, an.
Anfang September moderiert und singt
Magdalena Hartl beim „Abschlusskonzert des Orchestercamps für jugendliche
Musiker*innen aus dem Salzburgerland“
im Ferry-Porsche-Congress-Center Zell
am See, und im November ist der heimische Bühnenstar als „Maria Magdalena“
in einer konzertanten Aufführung des
Musicals „Jesus Christ Superstar“ ebendort gemeinsam mit dem Chor „Sotto
Voce“ zu sehen.
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„Für mich ist Theater
ein magischer Ort.“
Magdalena Hartl

TRAUMROLLE: „NORMA DESMOND“
Was gefällt der 35-Jährigen so daran,
auf der Bühne zu stehen? Warum ist die
Welt der Musik und des Theaters ihre
Welt? „Es ist der Moment kurz vor der
Vorstellung, der mich so in seinen Bann
zieht“, bemüht sich Magdalena um eine
Erklärung. „Alles ist bereit, das Saallicht
geht langsam aus, die Stimmen im Publikum verstummen. Als Künstler ist man
zu diesem Zeitpunkt ganz wach, hochfokussiert, man ist gut vorbereitet, geht
auf die Bühne und gibt sich dem Treiben
des Spiels hin. Das ist so ein großartiger,
beflügelnder Zustand, den ich kaum zu

beschreiben vermag. Für mich ist Theater
ein magischer Ort. Ein Ort, an dem alles
möglich ist. Ein Ort, an dem keine Grenzen gesetzt sind. Und das finde ich wunderschön. Im realen Leben muss man
sich den Regeln der Gesellschaft anpassen. Im Theater kann man Träume wahr
werden lassen und alle jene Facetten seines Seins ausleben, die man entweder gar
nicht an sich kennt oder abseits der Bühne niemals enthüllen würde.“ Natürlich
gebe es auch weniger schöne Momente,
nämlich wenn Veranstalter oder Produzenten, die sich bereichern wollten,
Schauspieler ausnützten: „Da es so viele
von uns gibt, hört man des Öfteren die
Aussage: ,Wenn du es nicht für das gebotene Geld machst, macht es eben eine
andere!’“, bedauert Magdalena Hartl. Sie
habe mittlerweile jedoch gelernt, in Situationen wie diesen standhaft zu bleiben
und sich nicht unter Wert zu verkaufen,
sagt Magdalena, die davon träumt, einmal die „Norma Desmond“, zu Zeiten
des Stummfilms eine der großen Damen
der Leinwand, im Musical „Sunset Boulevard“ zu spielen. „Um diesen alternden
Hollywoodstar authentisch verkörpern
zu können, muss ich aber noch an Reife zulegen“, scherzt die Mittdreißigerin.
Anerkennung und Erfolg seien ihr als
Künstlerin wichtiger als Prestige und Bekanntheitsgrad: „Lediglich zwei Prozent
aller professionell ausgebildeten Künstler
kann man als Stars bezeichnen, die Promistatus genießen. Das heißt aber nicht,
dass alle anderen in diesem Metier nicht
so gut wären wie sie. Um den großen
Durchbruch zu schaffen, braucht es neben Talent und Fleiß auch das berühmte
Quäntchen Glück“, fasst die Sängerin
und Schauspielerin zusammen. Sie ist
mehr als dankbar für das bisher Erreichte: „Die Glücksgötter waren mir gewogen!“, lächelt sie. „Ich empfinde es als
großes Privileg, dass ich das machen darf,
was mir Spaß bereitet und zudem viele
wertvolle, inspirierende Bekanntschaften fürs Leben schließe.“ Ihr Lebensziel
sei - ganz pathetisch ausgedrückt - sich
am Sterbebett auf die Schulter klopfen
und sagen zu können: „Magdalena, du
hast alles richtig gemacht im Leben. Du
bist deinen Träumen gefolgt und hast
auf diesem nicht ganz unbeschwerlichen
Weg viel Arbeit auf dich genommen. Ich
bin stolz auf dich!“
■
Text: Silke Burgsteiner
Fotos: Paul Zimmer (1), Privat

Japanisches Seerestaurant
i m N a t u r h o t e l Fo r s t h o f g u t , L e o g a n g

NEU IN
LEOGANG

Ein Wort, klingend, fließend und kraftvoll zugleich:
M I Z Ū M I
Es steht für das Wasser und den See, von dem unser
Seerestaurant umgeben ist. Benannt nach diesem
japanischen Wort ist das Mizūmi ganz der
fernöstlichen Genusskultur gewidmet. Hier
erwarten Sie japanische Spezialitäten wie Sushi,
Ramen, Bento Boxen und vieles mehr. Hergestellt
aus besten Zutaten in Kombination mit
regionalen Produkten.
Urbanes Ambiente und Sushimeister, die sich in der
offenen Showküche über die Schulter schauen
lassen, warten auf Sie.
JETZT TISCH RESERVIEREN
mizumi@forsthofgut.at
+43 6583 8561

M I Z Ū M I – Japanese inspired restaurant

Naturhotel Forsthofgut | Hütten 2 | 5771 Leogang | Österreich
mizumi@forsthofgut.at | +43 6583 8561
W W W . M I Z U M I . AT

AUFG’SPERRT IS’

| Sonderteil „Aufg’sperrt is’!“

„Wir haben für Euch geöffnet!“

Ob ein geselliges Essen oder ein Ausflug mit der ganzen Familie: Im Pinzgau ist es mit Abstand am schönsten!

ENDLICH geht es wieder los! Die Pinzgauerinnen und Pinzgauer freuen sich darauf, ihre
Freizeit in unserer lebenswerten Region zu genießen. Unsere engagierten Gastronomen
haben alles getan, um die behördlichen Auflagen zu erfüllen und bringen durch die
Öffnung ihrer Lokale wieder Abwechslung in unseren Alltag. Danken wir es ihnen durch
unseren Besuch, und lernen wir so Neues in unserer unmittelbaren Umgebung kennen.
In diesem Sonderteil präsentieren sich 30 verschiedene Gaststätten und Freizeiteinrichtungen. „Raus aus dem Haus und rein ins Vergnügen!“ lautet die Devise um zu erkennen:
Im Pinzgau ist es mit Abstand am schönsten!
Bezahlte Anzeigen! Titelfoto: Zell am See-Kaprun Tourismus

Magdalena und Karl Halbmayr begrüßen Sie mit ihrem Team im
Hotel-Restaurant „Grüner Baum“ in der Seegasse in Zell am See!
Das traditionelle Haus mit gemütlicher Terrasse ist mit dem Besonderen verwurzelt. Schnäpse und Most werden von Seniorchef Karl
Halbmayr selbstgemacht, hochwertige Fleischspezialitäten stammen
von der hauseigenen Metzgerei Schultes. Chefkoch Dirk Selle verwöhnt mit seiner Kochkunst den Gaumen - und die Gastfreundschaft des „Grünen Baum“-Teams tut der Seele gut.
Tischreservierungen unter Tel. 06542/771, hotel@gruener-baum.at,
www.gruener-baum.at

Mitten im Dorf und doch in der Natur. Auf der einzigartigen
„Gasthof Zur Post“-Terrasse in Maishofen erwarten Sie sonnige
Tische, aber auch schattige Platzerl unter den Kastanienbäumen. Das alles
in gemütlicher Biergarten-Atmosphäre. Jede Menge Platz, Schaukeln und
Rutsche sind ebenfalls vorhanden - für die Kleinsten der Familie. Feste soll
man feiern wie sie fallen. „Wir bieten Ihnen den geeigneten Rahmen. In
unseren Stuben, der Terrasse und unserem Saal verfügen wir über die nötigen Möglichkeiten - ob für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Taufen oder
Firmenevents - wir erfüllen Ihre Wünsche und machen Ihr persönliches
Fest zu etwas ganz Besonderem“, sagt Gastwirt Karl „Charly“ Grünwald.
Küche von 11:30 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 21:30 Uhr, Dienstag
Ruhetag. Kontakt: Tel. 06542/68214, info@postwirt-maishofen.at,
www.gasthof-postwirt.at

Fotos: Dominik Cini

Foto: Kitzsteinhorn

Kitzsteinhorn Gipfel Frühstück auf 3 029 m! Hoch oben im
Gipfel Restaurant, mit Blick auf die beeindruckende, hochalpine Landschaft und die mächtigen Berggipfel des Nationalparks Hohe Tauern, ist das Gipfel Frühstück ein
wahrer Genussmoment mit feinsten, regionalen Produkten ausgewählter Lieferanten. „Das Beste aus Bauernhand, ganz frisch auf
den Tisch!“, dieses Versprechen ist mit dem AMA-Genuss-RegionSiegel geprüft und mit dem „Salzburger Land Herkunfts-Zertifikat“ ausgezeichnet. Tischreservierung unter Tel. 06547/8621.
Kontakt: Gletscherbahnen Kaprun AG, Kitzsteinhornplatz 1a,
5710 Kaprun, office@kitzsteinhorn.at, www.kitzsteinhorn.at

tom Almhütte: Mit Abstand das größte Vergnügen hoch oben
über den Dächern von Maria Alm am Prinzenberg Natrun! Ihr
findet uns direkt an der Bergstation, bequem mit der Natrunbahn
vom Ortszentrum oder per Rad und zu Fuß erreichbar. Neben
Waldrutschenpark, Hochseilgarten, Prinzensee und Spieleparadies für Groß und Klein überraschen wir als Gastgeber mit der
richtigen Portion Geschmack. Unser Credo lautet „Brutal Regional“! Daher findet man auf unserer Speisekarte überwiegend Hausgemachtes vom Kräuterbua und heimisch produzierte Speisen.
Mia gfrein ins auf ench! Öffnungszeiten: Im Juni Mittwoch Ruhetag, ab Juli täglich geöffnet. Kontakt: tom Almhütte - Hochkönig,
Tel. 0676/7773586, alm@edertom.com, www.edertom.com

Willkommen im Bergbau- und Gotikmuseum Leogang! Tauchen Sie ein in die Geschichte Salzburgs und lassen Sie sich von
der Mystik geistlicher und weltlicher Schatz- und Wunderkammern
inspirieren. Herzstück und Novum ist die Schatz- und Wunderkammer der berühmten Salzburgerin Nora von Watteck. Die heurige Sonderausstellung widmen wir dem Pinzgauer Rind. Ziel ist
es, mit Kunstwerken bedeutender Europäischer Künstler, wie Pablo
Picasso, Helene Schorn, Anton Faistauer und Alfons Walde wieder mehr Bewusstsein für die hohe Qualität dieser einst weit verbreitesten Rinderrasse der österreichischen Monarchie zu schaffen.
Mehr unter www.museum-leogang.at! Öffnungszeiten: 11. Mai 31. Oktober 2021, Dienstag - Sonntag, 10:00 - 17:00 Uhr.

Foto: AreitAlm

Fotos: Susanne Bayer Fotografie

Panorama-Rest. „FRANZL“:
Genießen Sie ab sofort wieder regionale Schmankerl
und schmackhafte Klassiker
vor einem atemberaubenden Panorama in den modern rustikalen Stuben des
FRANZL oder auf der sonnigen Panoramaterrasse!
Kontakt & Info: FRANZL,
Schmittenhöhebahn AG, Tel.
06542/789-120, Mail: franzl@
schmitten.at, www.schmitten.at

Foto: Klaus Bauer

Foto: Johannes Radlwimmer

Der Steinerwirt - hangout & hotel in Lofer. Hotel-Opening im Mai
2021! Die Steinerwirtinnen Lisa und Julia freuen sich auf Euch alle:
Für Yoki Doki Frozen Joghurt auf der Sonnen-Terrasse oder zum Take
away. Bits & Bites täglich bis 17:00 Uhr mit Salaten, Viva Mexico Hot
Dog oder Stoana Fries. Abends auch Burger, Pasta oder Viva EspanaKlassiker aus der spanischen Heimat des Küchenchefs Gabriel.
Nicht verpassen: Immer freitags feiern wir La Fiesta Stoana mit Tapas
all you can eat zu EUR 25 pro Person, inklusive Welcome Drink.

Wer ist mutig und wagt
den Sprung aus 13 Metern
Höhe? Waldseilgarten Natrun in Maria Alm: Abenteuer und Spaß für Groß
und Klein in 7 Parcours mit
71 Übungen, mehreren Seilrutschen und dem freien Fall.
Kontakt:
Waldseilgarten
Natrun, Tel. 0650/2742312,
www.waldseilgarten-natrun.at
info@alpinskischule.at

In traumhafter Lage, direkt an der
Bergstation des areitXpress, liegt
in Zell am See die AreitLounge.
Familie Pfeffer und ihr Team
bieten eine chillige Auszeit mit
atemberaubender Aussicht auf die
Hohen Tauern. Tipp: Mit dem
„AreitLounge-Genießer-AlmFrühstück“ (ab 2 Personen) starten Sie genussreich in den Tag!
Freuen Sie sich auf ein Frühstück
mit vielen Köstlichkeiten, wie 2
Heißgetränken, Brotkorb, Croissant, selbstgemachter Marmelade,
Natur-Jogurt mit Müsli, frischem
Obst, Aufstrichen mit Bergkräuter, Rührei oder Spiegelei, u. v. m.
„Almschmankerl“ inkl. 1 Glas
„Muntermacher-Sekt“ pro Person
€ 26,00. Unbedingt vorreservieren!
Genusshotline AreitLounge: Tel.
06542/57177, www.areitlounge.at

Foto: platzhirsch

„Die Fliegerei“ Bistro | Bakery am Flugplatz in Zell am See gehört sicher zu einer der coolsten Locations im Pinzgau. Mit der
erweiterten Sonnenterrasse mit völlig freiem Blick auf unsere wunderschöne Bergwelt, lädt das Lokal von Helmut Wimreiter und Markus Lorbeck zu lauen Sommerabenden und interregionaler Küche.
Unter dem Motto „Jetzt erst recht“ wird es in absehbarer Zeit auch
wieder Top-Veranstaltungen wie „Sushi-Events“ by Markus Lorbeck geben. Für die Kids wird im Sommer mit einem Mega-Spielplatz für gute Laune gesorgt. Ebenso gibt es parallel am Flugplatz
Zell am See viele Möglichkeiten für tolle Freizeitgestaltung wie
Schnupperflüge, Rundflüge, Fallschirmspringen, Helicopterflüge,
u. v. m. Kontakt: Kaprunerstraße 15, 5700 Zell am See, E-Mail:
info@die-fliegerei.at, www.die-fliegerei.at und Tel. 0676/3921563

Fotos: Wildpark Ferleiten

Fühlen, spüren und erleben
für die ganze Familie! Am
Leoganger Asitz, dem Berg
der Sinne, dreht sich alles
um die großen und kleinen,
lauten und leisen, rasanten
und langsamen Erlebnisse, die dich deinen Körper
mit allen Sinnen spüren
lassen und in dir etwas bewegen. Mehr Infos unter
www.leoganger-bergbahnen.at

Seid keine scheuen Rehlein - kommt vorbei, wir haben wieder geöffnet - täglich ab 9:00 bis 17:00 Uhr! Außerdem gibt es zahlreiche
Jungtiere bei uns in Ferleiten zu entdecken!
Kontakt: Fam. Mayr-Reisch, 5672 Fusch/Ferleiten, Tel. 06546/220,
E-Mail: info@wildpark-ferleiten.at, www.wildpark-ferleiten.at

Foto: Tine Steinthaler

Fotos: Klaus Bauer Photomotion
Foto: Michael Geißler

Steinerwirt1493 in Zell am See - wir sind wieder da, um Euch
kulinarisch zu verwöhnen! Auf zahlreiche Besuche freut sich das
Steinerwirt-Team. Reservierungen unter Tel. 06542/72802 oder per
E-Mail an office@steinerwirt.com. Öffnungszeiten: Dienstag bis
Sonntag von 11:00 bis 22:00 Uhr, Montag Ruhetag.

Andi Skicko (links im Bild mit Partner Rudi Eder) freut sich mit seinem INSIDER-Team auf einen beschwingten Sommer in Zell am
See. Viele Stammgäste des Inlokales sind zu guten Freunden geworden und endlich darf wieder gemeinsam gefeiert werden. Denn feiern
und gute Laune sind im INSIDER garantiert - und zwar derzeit täglich von 14:00 bis 22:00 Uhr. So richtig sommerlich gestalten sich die
verschiedenen Spritzer-Variationen im INSIDER - von Lillet über
Grapefruit oder Limoncello … Oder darf es - ganz klassisch - ein
gutes Glaserl Wein sein? Reservierungen unter Tel. 0664/2553438,
www.insider.at

Rookie oder Pro? Im Bikepark Leogang ist für jeden
die passende Line dabei. Für
den perfekten Einstieg in die
Bikewelt sorgen das Übungsareal „Riders Playground“,
ein erstklassiger Bikeverleih
& eine professionelle Bikeschule. Mehr Infos unter
www.bikepark.leogang.com

Raus aus dem Tal, rauf auf den Berg: Auf der Schmiedhof Alm auf
1 720 Metern erwartet Sie an der Südseite der Schmittenhöhe ein
sensationeller Ausblick auf die Berge und den Zeller See - ob auf
der Sonnenterrasse oder durch die bodentiefen Panoramafenster im
Inneren der trendigen Almhütte. Lassen Sie sich mit typischen Almgerichten, klassischen Schmankerln, leichter und regionaler Küche
verwöhnen! Im Sommer genießen Sie die Schmiedhof Alm rund um
die Uhr, in Zimmern mit Boxspringbetten und Traumaussicht. Tipp:
Hochzeiten und Feiern auf der Alm! Im Juni ist am Montag und
Dienstag Ruhetag. Übernachtung von Donnerstag bis Sonntag auf
Anfrage. Kontakt: Tel. 0664/1826290, www.schmiedhofalm.at

Fotos: CBD Factory Pinzgau/Pongau

Die CBD Factory Pinzgau/Pongau hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Hanfpflanze und ihre bemerkenswerten Anwendungsgebiete immer bekannter zu machen und eröffnet Salzburgs erstes
HANFCAFÉ in Mittersill (in der Klausgasse 16, beim Sporthotel
Kogler)! Vom Hanf-Burger, -Pasta über -Wrap bis hin zur HanfSmoothiebowl und -cookies ist viel Gesundes mit dabei.
Reservierung & Infos unter Tel. 0676/3820126 | info@cbd-saalfelden.at
FB: „CBD Factory Pinzgau/Pongau“ | Insta: cbd_factory_pinzgau–pongau

Wir, das Kupferkessel-Team, freuen uns, Euch begrüßen zu dürfen!
Die Lage unseres Restaurants, im Herzen von Zell am See, bietet sich
perfekt an, um sich nach einem Wandertag in unserer traumhaften
Bergwelt mit Pizza, Steak & Burger zu stärken oder es sich einfach,
nach einem anstrengenden Arbeitstag, bei einem kühlen Bier oder einem unserer Spezial-Spritzer, in unseren gemütlichen Gastgärten bequem zu machen! Gönnen Sie sich eine Pause und genießen Sie Ihre
wohlverdiente freie Zeit! Ob Groß oder Klein, bei uns ist für jeden
etwas dabei! Bikers welcome! Kontakt: Brucker Bundesstraße 18,
5700 Zell am See, Tel. 06542/72768, www.kupferkessel.at

Stilvolles Ambiente für gewohnt hochwertige Kulinarik, serviert
von unserem bewährten Team - herzlich willkommen im Lilli‘s!
Sascha Akin und sein Team freuen sich auf Euren Besuch! Öffnungszeiten: Mi. bis Fr. von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Sa. und So. von
12:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Kontakt: Dorfstraße 2a, 5761 Maria Alm,
Tel. 06584/2300, www.lillis.restaurant.at

moser-HOCHKÖNIG in Maria Alm: Wir haben die Zeit genutzt
und uns einiges Neues einfallen lassen. Unsere neuen Gerichte von
der Speisekarte können Sie ab sofort wieder in unserem Wirtshaus
oder auf der schönen Terrasse genießen. Weiters haben wir in unserem
Hotel den Feinkostladen „kramerl FEINE KOST FIA DAHOAM“
eröffnet. Von hausgemachten Leckereien bis hin zu eingerexten Gerichten im Glas ist für jedermann etwas dabei. Die Idee dahinter: feine, köstliche und vor allem regionale Lebensmittel ehrlich zuzubereiten und schön zu verpacken. Mia gfrein ins auf ench! Kontakt: Am
Dorfplatz 2, 5761 Maria Alm, Tel. 06584/7721, www.mein-moser.at

Foto: Harry Liebmann

Fotos: moser - HOCHKÖNIG

Genießen Sie ein Schmankerl aus unserer Speisekarte
oder verschiedene Biere aus
der eigenen Hausbrauerei auf
unserer Terrasse mit Ausblick
auf das Saalfeldener Becken!
Donnerstag bis Samstag
ab 17:00 Uhr und Sonntag ab 11:00 Uhr geöffnet.
Kontakt: Hubertus - Gasthof & Bierkultur, Bachwinkl 23, 5760 Saalfelden,
Tel. 0664/2118198

Fotos: Klaus Bauer Photomotion

Katrin & Rudi laden samt Team auch heuer wieder jeden Freitag
(ab 17:00 Uhr) zum beliebten „Smoke & Grill“ in das Restaurant
„Schmittental“ in Zell am See ein! Am Grill-Buffet finden sich u. a.
Schopfbraten, Lachs, Ripperl vom Smoker, Pulled Pork-Burger inkl.
sämtlicher Beilagen. Die Speisekarte bietet traditionelle und gesunde Gerichte und auf Vorbestellung ab 2 Personen auch Tomahawk
Steaks oder Chateaubriand, Fisch im Salzmantel oder spezielle VegiGerichte. Die kleinen Gäste können sich auf dem Kinderspielplatz
vergnügen. Geöffnet ist das „Schmittental“ täglich von 14:00 bis
20:00 Uhr. Reservierungen unter Tel. 0664/3803318.

In den Nationalparkwelten
in Mittersill erwartet Sie
eine einzigartige, alpine Erlebniswelt für große und kleine Besucher. Sichern Sie sich
jetzt mit der Online-TicketReservierung Ihren Eintritt.
Nähere Informationen unter
www.nationalparkzentrum.at

Foto: Schmittenhöhebahn AG

Seit jeher steht „Zacherlbräu“ für gediegene Traditionsgastronomie. Liebe Gäste, besuchen Sie uns in unserem gemütlichen Gartenrestaurant, es ist täglich ab 16:00 Uhr
geöffnet! Wir kochen für Sie von 17:00 bis 20:15 Uhr (Küchenannahmeschluss). Zu Mittag nur sonntags geöffnet. Tischreservierungen unter Tel. 06545/7242 oder Mail: gasthof@zacherlbraeu.at
Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Ihre Familie Huber und Mitarbeiter.

Vielen Dank für Eure Treue
beim Abholen der Speisen!
Aus unserer Regiobox können auch weiterhin Schmankerl entnommen werden.
Endlich dürfen wir Euch
wieder in unserem Wirtshaus
kulinarisch verwöhnen! Ab
sofort bieten wir auch Frühstück an. Familie Mehr freut
sich auf Euren Besuch. Mi.
bis So. ab 8:30 Uhr geöffnet.
Kontakt: Brandlwirt, Ritzenseestraße 1, 5760 Saalfelden, Tel. 06582/72460

Lust auf Italienisch - Sit in or to go? Der Familienbetrieb
Restaurant & Pizzeria Aydin im Zentrum von Zell am See bietet
Ihnen mit 15-jähriger Erfahrung verschiedene Sorten an Pizzen,
Nudelgerichte, Fleisch- und Fischgerichte und vieles mehr, sowie täglich welchselnde Mittagsmenüs der italienischen und mediterranen
Küche von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Kontakt: Brucker Bundesstr. 8
(gegenüber Tourist Information), 5700 Zell am See, Tel. 06542/47260,
E-Mail: office@restaurant-aydin.com, www.restaurant-aydin.com

Wirtshaus „Zum Metzgerwirt“ in Zell am See: Verwurzelt am Puls
der Zeit, unter diesem Motto gelingt es Familie Hörl vom Romantikhotel bzw. Wirtshaus „Zum Metzgerwirt“ Tradition und Moderne zu
verbinden. Romantik wird groß geschrieben - bei Schönwetter speist
man im idyllischen Rosengarten und für einen Abend zu Zweit mit
besonders romantischem Ambiente kann der historische Weinkeller
gemietet werden. Weiterhin bestellbar sind übrigens die beliebten
Take away-Mittagsmenüs, die täglich frisch zubereitet werden (den
Wochenplan gibt’s auf Facebook!).
Tischreservierung unter Tel. 06542/72520. www.romantik-hotel.at

Mitten im Naturschutzgebiet des Nationalparks Hohe Tauern liegt
die Meilinger-Alm in der Hintersee-Region bei Mittersill. Erreichbar ist die Alm auf 1 300 m von der Schösswendklamm aus zu
Fuß in etwa einer Stunde. Parkplätze sind vor der Hütte vorhanden.
Nächtigungen in kleinen, liebevoll eingerichteten Doppelzimmern
möglich. Geöffnet von Mai bis Oktober. Reservierungen unter
Tel. 0664/73832877, www.meilingeralm.at

Herzlichen Dank für Eure Bestellungen in der gesamten Lockdownzeit! Lasst Euch ab sofort wieder im Café Karin in Maishofen
kulinarisch verwöhnen! Wir servieren Euch bodenständige und feine
Gerichte der Region - sorgfältig, frisch und natürlich zubereitet. Genießt unser täglich wechselndes Mittagsmenü, hausgemachte Pizzen,
Salate, Ofenkartoffeln und Nudelgerichte. Alle Speisen auch zum
Mitnehmen! Christine und Ernst Steger mit Team freuen sich auf
Euch! Tischreservierungen unter Tel. 06542/68889. Betriebsurlaub
von 1. - 27. August! Kontakt: Zellerstraße 1, 5751 Maishofen.

■ BEZAHLTE ANZEIGEN!

Fotos: Romantikhotel Zell am See

Sonnkogel Restaurant: Ab
sofort servieren wir Ihnen
wieder regionale Kräutergerichte und saisonale Schmankerl, liebevoll zubereitet und
von der modernen Kräuterküche inspiriert. Ob in der
gemütlichen Gaststube oder
auf der großen Panoramaterrasse mit Spielplatz, hier
ist für alle Genuss geboten!
Kontakt: Sonnkogel Restaurant, Schmittenhöhebahn AG,
06542/789-120, sonnkogel@
schmitten.at, www.schmitten.at

SAVE THE DATE
URSLAU PARK
07. JULI - 04. SEPTEMBER

#sommerimpark
#wirsindsaalfelden
www.stadtmarketing-saalfelden.at

Es gelten die aktuellen COVID-19 Verordnungen.

LEBEN & LIEBEN | Der „platzhirsch“-Produkttest

ALLES KÄSE ODER WAS?
GRILLKÄSE AUF DEM PRÜFSTAND
Frühsommer ist Grillzeit. Neben altbekannten Klassikern wie Kotelette,
Bratwürsten oder Gemüse gibt es auch
eine Fülle an Grillkäseprodukten, die
man servieren kann. Was die meisten Grillkäse vereint ist das typische
Quietschgeräusch beim Kauen. Woher
dieses kommt ist leicht erklärt: Nach
der Herstellung wird der Käse eine Zeit
lang in Molke gekocht, wobei sich das
darin enthaltene Eiweiß erhärtet. Diesen Prozess nennt man Denaturierung.
Sie sorgt dafür, dass der Käse selbst bei
großer Hitze nicht schmilzt, gleichzeitig aber für das charakteristische Quietschen. Der Grillkäse Halloumi stammt
68/69

ursprünglich aus Zypern und gehört zu
den Klassikern unter den Grillkäsevariationen, die sich in den Lebensmittelregalen finden. Der halbfeste zypriotische Schnittkäse aus Schaf-, Kuh- oder
Ziegenmilch hat längst auch auf den
heimischen Grillplatten ein Zuhause
gefunden. Grund genug, das Angebot
genauer unter die „platzhirsch“-Lupe zu
nehmen und mithilfe einer dreiköpfigen
Jury zu testen.
DIE FACHJURY:
Dionysia Isoufi stammt von der griechischen Insel Zakynthos und lebt seit
mittlerweile fünf Jahren im Pinzgau.

Hier ist die 36-Jährige als Kellnerin
tätig und kocht im „PurEllas“ in Bruck
allerlei griechische Spezialitäten. Auch
Halloumi darf dabei nicht fehlen. „Bei
unseren typischen Vorspeisen, bei denen
allerhand aufgetischt wird, ist er natürlich dabei“, so Dionysia.
Ernst Steinberger ist Hobbygriller aus
Leidenschaft. Nicht nur am Wochenende steht der 60-Jährige regelmäßig
vor dem Grill und bereitet neben altbekannten Klassikern auch Pizza oder
Flammkuchen für seine Familie zu.
Grillkäseerfahrung bringt er bis dato
eher wenig mit, ist aber bereit, sich überraschen zu lassen. „Mit Gemüsebeilage
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WIR SUCHEN
KUNDENDIENST-TECHNIKER/IN
für Reparatur, Service und Montagen unserer MieleHaus- und Gewerbegeräte.
Abgeschlosssene Berufsausbildung in einem Elektroberuf
oder HTL für Elektroberufe ist Voraussetzung.
1

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

Miele Herdset H 2269-1 E und
Kochfeld KM 6012

2

3

1. Dionysia Isoufi liebt den traditionellen griechischen Halloumi.
Ob die Produkte sie überzeugen können?
2. Bei Hobby- und Vielgriller Ernst Steinberger kommt von
Kotelett bis hin zu Pizza allerlei auf den heimischen Grill. Auch
Grillkäse hat er schon ausprobiert.
3. Melanie Pichler stellt am Augut selbst Käse her und verkauft
diesen im familiengeführten Hofladen.

+ Inklusive 2 Paar FlexiClip-Vollauszüge!
+ EasyControl-Bedienung
+ Garraum mit PerfectClean und
katalytischer Rückwand
+ 76 l Garraumvolumen
+ 8 Betriebsarten + Schnellaufheizen
jetzt im Set ab € 849,–*

Miele Waschmaschine WWD 320 WCS
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,–*

und einer kräftigen Soße kann ich mir das durchaus vorstellen“, so der Hausmeister des Brucker Seniorenheims.
Wenn sich eine mit Käse auskennt, dann wohl Melanie
Pichler. Die 31-Jährige ist Bäuerin am Augut und verarbeitet die Milch direkt am Hof weiter zu Käsespezialitäten
und Butter. Gespannt ist sie vor allem, ob sie bei den Produkten Schaf- bzw. Ziegenmilch herausschmecken wird.
„Von beidem bin ich nämlich nicht unbedingt ein großer
Fan“, so Melanie.
DER TEST:
„Es gibt kein schlechtes Wetter. Grillen kann man immer“,
so Wolfgang Garger, der ins „Ambisontes“ einlud, um dort
die Blindverkostung der unterschiedlichen Grillkäse vorzunehmen. Fachmännisch bereitete der Experte die Testprodukte auf seinem Keramikgrill zu: „Ich habe sie vorher

* 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

LEBEN & LIEBEN | Der „platzhirsch“-Produkttest

mit etwas Öl eingepinselt und bin gespannt, ob die Juroren Unterschiede schmecken können“, so der 45-jährige
Maishofner. Neun unterschiedliche Grillvariationen galt
es zu verkosten. Den Weg ins „platzhirsch“-Einkaufskörberl fanden dabei sowohl Produkte mit der Bezeichnung
„Grill- und Bratkäse“ als auch „Halloumi“. Um eine faire
Verkostung zu ermöglichen wurden bewusst jene Produkte ohne Zusätze wie beispielsweise Chili eingekauft. Ganz
ohne Beilagen und Soßen stellte sich das Trio dem Test
und konnte sich schlussendlich auf drei Favoriten einigen.
Die übrigen Produkte lagen derart nahe beieinander, dass
sie sich nur durch Nuancen unterschieden, was für eine
fortlaufende Reihung nicht ausreichend war.
„Ich bin und bleibe ein Fleischtiger, kann mir aber durchaus vorstellen, dass ich demnächst auch ein paar Rezepte
mit Grillkäse ausprobieren werde“, so Hobbygriller Ernst
Steinbergers Fazit, dem die Grillkäse durchwegs etwas zu
salzig waren. Überrascht zeigte sich vor allem Melanie
Pichler. Die 31-Jährige konnte erstaunlicherweise nur bei
einem Produkt Schaf- bzw. Ziegenmilch heausschmecken:
Ihren Halloumi wird Griechin Dionysia auch weiterhin
direkt aus Griechenland beziehen, jedoch fand sie den Test
äußerst spannend und war verblüfft, dass sich vor allem
hinsichtlich der Konsistenz Unterschiede feststellen ließen. „Das Quietschen gehört einfach dazu aber natürlich
muss im Endeffekt der Gesamteindruck und vor allem der
Geschmack stimmen“, gab sie zu bedenken.

DAS ERGEBNIS – DIE TOP 3:

1

Spar
Halloumi
Inhalt: 250 g
Preis: 3,29 Euro

Der Testsieger kann mit einem
würzigen und runden Geschmack
bei der Jury punkten. Die Konsistenz kommt nicht nur bei Griechin Dionysia Isoufi an, sondern überzeugt auch ihre Kollegen.

2

Zurück zum Ursprung
Bio-Grill- und Bratkäse
Inhalt: 200 g
Preis: 3,29 Euro

„Dieser Grillkäse verfügt über eine gute
Schärfe, die für einen ausgewogenen
Geschmack sorgt“, fasst Melanie Pichler zusammen. Im Endeffekt reicht es für Platz 2.

3

Spar
BBQ Grill- und Bratkäse
Inhalt: 250 g
Preis: 2,59 Euro

Die weiche Konsistenz des Grillkäse findet neben der geschmacklichen
Komponente Anklang bei den Testern
und sorgt für den dritten Stockerlplatz.

Gazi
Grill- und Pfannenkäse
Inhalt: 200 g
Preis: 2,19 Euro
„Er ist etwas zäh und man muss lange kauen“, beschreibt Käsemacherin
Melanie diesen Grill-Pfannen-Käse,
der aufgrund seines ausgewogenen
Geschmacks durchaus beim Trio ankommt.
Versorgte die Jury mit optimal zubereitetem Grillkäse:
Wolfgang Garger (Firma AMBISONTES) aus Maishofen an seinem Keramikgrill.
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Schärdinger
Brat- und Grillkäse
Inhalt: 150 g
Preis: 1,99 Euro

Halloumi
Grillkäse Natur
Inhalt: 250 g
Preis: 2,99 Euro

Geschmacklich spricht der Grillkäse die Jury wenig an. „Da ist
nicht viel los. Das Grillaroma kommt durch, das war’s dann
aber schon“, so Melanie. Zum ersten Mal ist in einem Produkt laut Testern zudem eher zu wenig Salz enthalten.

Die etwas bröselige Konsistenz
kann unsere Tester nicht wirklich
überzeugen. „Im Vergleich zu den
anderen Produkten ist auch dieser
für meinen Geschmack zu salzig“, so Grillfan Steinberger.

Lyttos
Halloumi
Inhalt: 250 g
Preis: 2,99 Euro
„Hier kommt mir der Milchgeschmack zu sehr durch. Es müsste
ausgewogener sein“, meint Dionysia
Zogopoulos. Zudem ist der Käse
dem Trio eindeutig zu salzig.
Versammelten sich im „AMBISONTES“ in Maishofen, um für den
„platzhirsch“ verschiedene Grillkäse-Spezialitäten zu verkosten.

Ja! Natürlich
Bio Halloumi
Inhalt: 200 g
Preis: 3,49 Euro

Susis Näh-TIPP
Yogamattentasche

Für Melanie Pichler ist hier der
Ziegen- oder Schafmilchgeschmack
zu dominant. Griechin Dionysia
hingegen glaubt, auch Thymian bei
diesem Produkt festzustellen, was ihr gut gefällt.

Spar Natur Pur
Halloumi
Inhalt: 200 g
Preis: 3,49 Euro
Als zäh und zu trocken wird dieser Halloumi bewertet. „Kein ausgewogener Geschmack, sondern
hauptsächlich salzig“, findet Hobbygriller Ernst Steinberger.

Für den einfachen Transport der Yogamatte. Alles schnell verstaut.
Die Anleitung gibt es kostenlos bei
Nähmaschinen BERNSTEINER in Zell/See.

NähmaschinenJuki Overlock MO-114D
Die kompakte Overlock
BERNSTEINER
- für Einsteiger und Vielnäher!

■

... und mehr

Susanne Lederer

Text: Christina Heuberger
Fotos: platzhirsch

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

LEBEN & LIEBEN | Begrüßung in Zeiten von Corona

Bussi,
Baby!
Gibt man in Zeiten wie diesen noch jemandem die Hand, oder
winkt man einfach nur zu? Stirbt das Aneinanderschmiegen
der Wangen bei Begrüßungsbussis aus? Wovon hängt die Art
der Begrüßung ab? Wir haben nachgefragt!
In unserer multikulturellen Gesellschaft kann es schon einmal passieren, dass die unterschiedlichen Begrüßungsformen
für Verwirrung sorgen. Als einfachste Form der Begrüßung
gilt das Winken. Diese Geste wurde etabliert, um zu zeigen,
dass ein Mensch unbewaffnet ist. Speziell in der westlichen
Welt zählt das Händeschütteln zu den beliebtesten nonverbalen Begrüßungen. In einigen Kulturen gilt diese Form
des Grüßens als eher unüblich oder wird auf das männliche
Geschlecht beschränkt. Unter Jugendlichen setzt sich die
Umarmung als Begrüßung immer mehr durch, auch unter
Männern sieht man das heutzutage oft. Die intimste Form

der Begrüßung ist ein Küsschen. Doch dabei gibt es oft unterschiedliche Ausführungen. Bussi links, Bussi rechts, oder
doch umgekehrt? Und wie viele Küsschen sind angebracht?
Das wird von Land zu Land unterschiedlich gehandhabt. In
Österreich werden Freunde und Bekannte meist mit zwei
kurzen Küssen auf die Wange begrüßt, während beispielsweise Franzosen oder Spanier vier Bussis als notwendig
empfinden. Vor einem Jahr hat sich das Ganze schlagartig
verändert - Abstand ist gefordert! Wie geht es der breiten
Bevölkerung mit dieser Umstellung? Fällt es uns schwer, auf
die gewohnten Begrüßungsformen zu verzichten?

Lena Baueregger, 28
Lofer
Kindergartenpädagogin

Vermisst du es, Menschen die Hand zu
schütteln oder ein Begrüßungsbussi zu
geben?
Ja, vor allem bei Menschen aus der Familie oder dem Freundeskreis.
Stirbt durch Corona das Bussi-Bussi aus?
Was meinst du?
Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, die
Leute, die ihre Begrüßung vor Corona so
gehandhabt haben, werden es auch danach wieder so machen.
Was machst du, wenn du kein BussiBussi willst, um dein Gegenüber nicht zu
beleidigen?
72/73

Entweder gleich etwas auf Abstand gehen
oder es einfach über mich ergehen lassen.
Deine Meinung zum Begrüßungsbussi
im Büro?
Ein Begrüßungsbussi im Büro ist meiner
Meinung nach nicht notwendig.
Wem würdest du momentan ein dickes
Bussi aufdrücken, wenn es ginge?
Es muss nicht unbedingt ein dickes Bussi sein. Ich würde mich über eine Umarmung mit meinen Großeltern freuen.
Bussi-Bussi unter Männern - okay oder
komisch?
Irgendwie komisch.
Welchen Star würdest du am liebsten abknutschen?
Scott Eastwood oder Bradley Cooper!

Matthias Gaßner, 25
Niedernsill
Informatikstudent

WIE
SIMON TRIXL
GELEBTES
HANDWERK
AUF DEN
PUNKT
BRINGT
Hier gehts
zum Film

Bedauerst du es, momentan auf Handschlag und Begrüßungsbussi verzichten zu müssen?
Wirklich fehlen tut es mir nicht. Wenn ich aber jemanden
treffe, fühlt es sich für mich doch eigenartig an, dass ich auf
gewohnte Begrüßungsformen verzichten muss.
Gibt es Menschen, bei denen du froh bist, momentan zum Abstand gezwungen zu sein?
Das kommt eher selten bis gar nicht vor. Die einzige Situation wäre, wenn jemand offensichtlich krank ist und mich
anstecken könnte.
Bussi-Bussi: Welche Seite wird zuerst geküsst?
Zuerst links, dann rechts.
Deine Meinung zu Bussi-Bussi am Arbeitsplatz?
Ich halte eher wenig davon. In der Arbeit finde ich klassisches Händeschütteln angebracht.
Bussi, Baby: Unser Bundeskanzler setzt bekanntlich auf
Emojis. Mit welchen Emojis drückst du dich am liebsten aus?
verwende ich in nicht ernsten Situationen. Bei sarkastischen Nachrichten darf
nicht fehlen.

Simon Trixl
Tischlermeister aus Leidenschaft

Welcher berühmten Frau würdest du am liebsten einen Kuss
geben?
Emma Watson!
Worauf achtest du beim ersten Kuss?
Mich in einer ungestörten Umgebung aufzuhalten und den
richtigen Moment abzuwarten.
Was hältst du hinsichtlich Hygiene vom Handkuss?
Ist meiner Meinung nach eher unhygienisch, nicht wirklich
üblich und kommt daher für mich nicht in Frage.
Was hältst du von der sogenannten Bussi-Bussi-Gesellschaft?
Ich verbinde sie mit Elitismus und Arroganz. Mit beidem
kann ich nicht wirklich etwas anfangen.

TRIXL GMBH & CO. KG | Hochkönigstraße 8 | 6391 Fieberbrunn | www.trixl.tirol
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Sandra Nill, 24
Stuhlfelden
Mutter und Hausfrau

Lieber Abstand oder Bussi-Bussi?
Das hängt davon ab, wie vertraut ich
mit meinem Gegenüber bin. Bei guten
Freunden verzichte ich auch momentan
nicht darauf.
Luftbussi oder ein richtiger Schmatzer?
Wie gehört sich‘s deiner Meinung nach?
Das ergibt sich meistens. Öfter kommt
aber bestimmt das Luftbussi zum Einsatz.
Ist das Bussi-Bussi in deiner Clique
Pflicht?
Als Pflicht würde ich das Bussi-Bussi in
meinem Freundeskreis nicht bezeichnen.
Wenn es die Situation der Begrüßung
erfordert, kommt es natürlich vor.

Lara Schmiderer, 18
Lofer
Malerin

Findest du es schade, dass momentan auf
Bussi-Bussi verzichtet werden sollte?
Nein, ich bedauere das nicht. Es ist jedem selbst überlassen, wie er Menschen
grüßt, mir ist das zu viel Körperkontakt.
Bussi-Bussi unter Männern - deine Meinung dazu?
Warum nicht? Ich finde, da spricht
nichts dagegen. Ich empfinde das als
ganz normal.
Was bedeutet es für dich, wenn du jemanden auf die Wange küsst?
Das bedeutet für mich, dass ich jemanden gern habe oder sogar liebe. Diese
Form der Begrüßung verwende ich nur
bei sehr guten Freunden.

Wann ist Bussi-Bussi nicht angebracht?
Bei Menschen, die man nicht kennt oder
nicht mag.
Wann hast du das letzte Mal ein Begrüßungsbussi gegeben?
Vor einigen Tagen meiner besten Freundin.
Mit welchem Promi würdest du gerne
einmal knutschen?
Ich bin in keinen Promi so verschossen,
dass ich, ohne seinen Charakter zu kennen, mit ihm schmusen wollte.
Nach dem wievielten Date küsst du?
Das ist natürlich nicht bei jeder Bekanntschaft gleich, aber auf keinen Fall
schon beim ersten Date.

Wie begrüßt du deine Mädels?
Meine Mädels begrüße ich meistens mit
einer klassischen Umarmung.
Von wem möchtest du keinesfalls ein Bussi
aufgedrückt bekommen?
Auf keinen Fall von jemandem, den ich
nicht mag oder nicht kenne.
Welches Begrüßungsbussi ist dir am besten
in Erinnerung geblieben?
Ich erinnere mich an einige Begrüßungsbussis. Besonders schön ist, wenn
man Freunde nach langer Zeit wieder
trifft und in die Arme schließen kann.
Was darf beim Schmusen keinesfalls passieren, um den Vibe nicht zu zerstören?
Beim Schmusen darf es auf keinen Fall
passieren, dass man rülpst oder niest. ■

Text: Georg Gschwandtl | Fotos: Eva Reifmüller (1), Privat
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Fotos: AlpenRelax®

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

Die Zauberformel für gesunden und regenerativen Schlaf!

WALDSCHLAFEN by AlpenRelax®

Tausende zufriedene AlpenRelax® Kunden lieben ihr Bett und schwärmen von einem relaxten und energiegeladenen Aufwachen. Das nennen wir wahre Schlafbegeisterung! Verantwortlich dafür ist das energetisch harmonisierte
AlpenRelax® Regenerations-Schlafsystem sowie metallfrei verarbeitete Zirben-Massivholzmöbel. Verwendet wird
ausschließlich heimisches Zirbenholz. In den Decken und Matratzen wird die botanische Faser „Tencel“ verarbeitet.
Bei AlpenRelax® wird für
jeden Kunden das Schlafsystem den jeweiligen
Anforderungen an Größe,
Gewicht und Schlafgewohnheiten angepasst.
Kommen Sie zum
PROBELIEGEN!
Gerne nehmen wir uns
für Sie Zeit!

Decke
Energy Aktiv

Ergonomisches
Nackenstützkissen

KlimaControl Unterbett
Systemmatratze
cellpur® DUOFLEX
AlpenRelax®
Lamellenrost

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

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

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

AlpenRelax GmbH

SUPER SALE DAYS
18. und 19. Juni 2021

BIS ZU -70% !!

Freitag, 18. Juni 2021 09:00 - 20:00 Uhr
Samstag, 19. Juni 2021 09:00 - 13:00 Uhr
Gültig auf Heimtextilen und Accessoires, unter denen sich auch exklusive
Marken wie Lambert, Fink und Co. ﬁnden lassen. Auch auf Zirbenbetten
und Schlafsysteme haben wir sensationelle Aktionen vorbereitet.
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Das Sportresort Alpenblick in Zell am See/Schüttdorf präsentiert sich nach den jüngsten Baumaßnahmen mit einigen Neuheiten.

4 S SPORTRESORT ALPENBLICK:
QUALITÄTSOFFENSIVE VERWIRKLICHT
✶

Das Alpenblick ist mit der Gastgeberfamilie Segl stetig gewachsen und gereift. Die kürzlich
abgeschlossenen Investitionen in die Qualitätsoffensive sind der nächste logische Schritt in
der Weiterentwicklung des Hotelbetriebs. „Wir sind ein 4-Sterne-Superior-Hotel und trotzdem
ein Wirtshaus!“, so der einhellige Tenor der „Segl-Crew“. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie
alle aktuellen News aus dem etablierten Zeller Hotel- und Gastronomiebetrieb.
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

EIN STARKES
TEAM FÜR EIN
BESONDERES
PROJEKT

www.herzogbau.at

Örtliche Bauaufsicht – Ausschreibungen – Bau KG

5700 Zell am See – Skiliftstraße 3 – Tel.: 06542/72415 – Fax: 72416
6370 Kitzbühel – St. Johannerstr. 49a – Tel.: 05356/20731 – Fax: -10
f.arlhofer@ais-baumanagement.at - www.ais-baumanagement.at
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den Um- und Zubau. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen, wie die Bilder zeigen!
Natürlich sollte man sich davon am besten, live vor Ort, bei einem Besuch des
Hauses überzeugen.
KULINARIK
Den Tag im Alpenblick können Einheimische und Gäste natürlich auch
kulinarisch genießen. „Der Morgen
entscheidet über den Erfolg des Tages!“
und so startet der Tag mit einem nahrhaften Frühstück. Ofenfrisches Brot,
Eiergerichte, Porridge, Suppen und täglich wechselnde Genusshighlights von
der Kochstation sorgen für einen fitten
Start in den Tag. Zudem stärken Obst,
Gemüse und Superfoods. Die Tee- und
Kaffeebar rundet das Frühstückserlebnis

Foto: nikolaus faistauer photography

„Gastfreundschaft. Darunter verstehen wir Herzlichkeit, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft
gegenüber allen unseren Gästen,
Einheimischen und unseren Mitarbeitern - der ,Segl-Crew’!“
Christine und Georg Segl
Gastgeber

as Traditionshaus im Zeller
Ortsteil Schüttdorf ist seit 1932
in Familienbesitz, hat wieder
die Pforten geöffnet und mit
zahlreichen Neuheiten aufzuwarten.
Die im vergangenen Jahr umgesetzten
baulichen Maßnahmen ermöglichen
nun mehr Platz für den Lobby- und
Empfangsbereich mit Feuerlounge, den
Bars (beispielsweise die „Happy Moments Bar“ und das „Weinplatzl“) sowie
im Obergeschoß für den neuen, 300 m2
großen Fitnessraum „Segls Kraftplatz“.
Eingefasst im neu entstandenen „Innenhof“, sind die großzügig ausgeführte Hotelterrasse samt Garten und das
Biotop „Alpenblick-Bergsee“ weitere
Highlights. Familie Segl plante gemeinsam mit Geisler & Trimmel aus Brixlegg

* Ausführung sämtlicher
Tischlerarbeiten
www.pabinger-tischlerei.at
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ab. Tagsüber verköstigt die „Segl-Crew“
im Restaurant, in der Lounge und in der
Bar ihre Gäste mit kleinen und großen
Schmankerln - hier setzt man auf regionale und internationale Küche. Resultat
sind ein gesundes und bewusstes Essen
mit einem kompromisslos guten Geschmack. „Durch die Zusammenarbeit
mit Produzenten, Lieferanten, Landwirten und Direktvermarktern aus der
Umgebung gewährleisten wir Frische,
Qualität und Regionalität“, informieren Küchenchef Patrick Bayer und sein
Team. Abends werden Einheimische
und Gäste mit köstlichen Menüs und
natürlich auch à la carte verwöhnt. Gerne in Begleitung einer Weinempfehlung
von den Sommeliers des Hauses und in
perfektem Ambiente, denn alle Restau-

9

rants sind im Zuge der letzten Umbauarbeiten erneuert worden.
WELLNESS & SPA
Ein umfangreiches Wellness- und SpaProgramm sorgt für Entspannung. Eine
1 300 m2 große Wellness-, Pool- und
Saunawelt mit In- und Outdoor-Pool
und ein 3 000 m großer Vitalgarten
erwarten die Erholungssuchenden. Für
die Einheimischen empfiehlt Familie
Segl vor allem die vielfältigen Angebote im Day Spa. „Wir sind immer auf
der Suche nach neuen, innovativen und
effektiven Spa-, Wellness- und BeautyBehandlungen“, sagt Christine Segl. Mit
JetpeelTM, dem Sofortlifting ohne Nadel,
wird beispielsweise eine Technik aus der
Luft- und Raumfahrt genutzt. Die

1. Herzlich willkommen! Neu gestalteter
Eingangsbereich.
2. Neue Lobby mit Feuerlounge und gemütlichen Schaukelsesseln zum relaxen.
3. Blick in die neue „Happy Moments Bar“.
4. Auf einen erfrischenden Sommerdrink
im Freibereich des Hotels einkehren.
5. Blick in die - zum Biotop hin offene Gartenlounge.
6. Alle Restaurants des Hauses wurden
erneuert.
7. Köstliche Menüs mit Weinempfehlung
von den Sommeliers des Hauses.
8. „Innenhof“ mit der neuen Hotelterrasse, großem Garten und dem Biotop.
9. Wer es bodenständig-gemütlich mag,
nimmt in der „Zeller Stube“ Platz.

Ingenieurbüro für Elektrotechnik

geometer@hochmair.co.at
www.hochmair.at

GmbH

Hochmair & Partner ZT GmbH
Salzachtal Bundesstraße 13
5700 Zell am See
Tel. (0)6542 73686
Fax (0)6542 73686-20

Vielen Dank für die Zusammenarbeit!
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Ausführung der Installationsarbeiten.
Wir danken für den Auftrag und wünschen viel Erfolg!
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1. Neuer, 300 m2 großer Fitnessraum „Segls Kraftplatz“
im Obergeschoß des neuen Zubaus. Hier wird mit
modernsten Geräten von Technogym trainiert.
2. Auch die Einheimischen können im Alpenblick spezielle Trainings absolvieren (mit eigenem PersonalTrainer!).
3. BeHANDlung im Day Spa. Für die Einheimischen gibt
es aktuell neue, innovative und effektive BeautyBehandlungen.
4. Haben ihre Lehre im Alpenblick erfolgreich abgeschlossen und sind wichtige Stützen im Unternehmen: Magdalena (links) als Assistentin der Geschäftsführung und Hannah in der Reservierung.
5. Volle Teampower! Die Lehrlinge der „Segl-Crew“.

Ergebnisse dieses Hautverjüngungssystems sind verblüffend! Mit „Clinical
Swiss Organics“ wird darüber hinaus
eine biomedizinische und zugleich wirksame Hautpflege angeboten. Die Produkte werden ausschließlich aus pflanzlichen Wirkstoffen, ätherischen Ölen und
natürlichen Extrakten hergestellt.
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SPORT & FITNESS
„Sport ist unser Lebenskonzept!“ Im
Obergeschoß des Zubaus ist der neue,
300 m große Fitnessraum „Segls Kraftplatz“ mit modernsten Geräten von
Technogym entstanden. „Hier können
auch unsere Einheimischen trainieren.
Monats-, Halbjahres- und Jahreskarte
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- auch in Kombination mit dem Wellnessbereich - können erworben werden.
Auch ein spezielles Training mit eigenem Personal-Trainer ist möglich. Er
coacht und trainiert, pusht Sie auf Ihrem
Weg und führt Sie - vorbei am inneren
Schweinehund - über Ihre persönliche
Ziellinie“, erklärt Georg Segl.
HOCHZEITEN, FEIERN UND EVENTS
„Den schönsten Tag im Leben können Sie gerne bei uns im Sportresort
Alpenblick feiern“, lädt Christine Segl
ein. Viele Jahrzehnte an Erfahrung bei
Arrangements, Dekorationen und der
Menüauswahl sorgen dafür, dass dieser
Tag ein unvergesslicher mit der Familie,
lieben Freunden und Bekannten wird.
Ein rauschendes Fest mit kulinarischen
Highlights und viel guter Stimmung
eben! Das Alpenblick ist darüber hinaus
für Feierlichkeiten aller Art geeignet (von
zwei bis 300 Personen). Und für FirmenGastgeberfamilie von links nach rechts:
Katharina, Christine, Johannes, Georg,
Sophie, Andreas und Magdalena.
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WOHNEN UND GESTALTEN
MIT GLAS & METALL

YGLAS.AT

WWW.TICHYGLAS.AT
Seespitzstraße 20, 5700 Zell am See
Tel.: +43-6542-57256, office@tichyglas.at
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Fenster | Türen | Innenausbau
Küchen | Sonnenschutz

Stubachstraße 15
+43-6563-82160
5723 Uttendorf
office@lechner-fenster.at

events, -veranstaltungen, Seminare und Tagungen stehen
gleich drei Seminarräume zwischen 40 und 150 m Fläche
mit unterschiedlichen Bestuhlungsmöglichkeiten und einer
Teilnehmeranzahl von 15 bis 140 Personen zur Verfügung.

Ausführung Fliesen- und Natursteinarbeiten

SANITÄR
SANITÄR
SANITÄR···HEIZUNG
HEIZUNG
HEIZUNG···LÜFTUNG
LÜFTUNG
LÜFTUNG

5671
5671
5671Bruck
Bruck
Bruck···Telefon:
Telefon:
Telefon:06545/22216
06545/22216
06545/22216

www.niederegger-haslinger.at
www.niederegger-haslinger.at
www.niederegger-haslinger.at

Verkauf - Service • 5671 Bruck/Glstr. • Tel.: +43(0)6545 6078
Kücheneinrichtung • Kühlanlagenbau • Kaffeemaschinen

Ausführung des gesamten „Naturpakets“ - Biotop/Dachbegrünung

4*S SPORTRESORT ALPENBLICK
Telefon: 06542/5433
hotel@alpenblick.at | www.alpenblick.at
Zell am See/Schüttdorf, Telefon: 06542/57291

Foto: Nikolaus Faistauer photography

KONTAKT

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: nikolaus faistauer photography, Roland Hölzl (1), Susanne Gapp Photography (1)

LEHRLINGE
Unter dem Motto „Helden von morgen“ beschreitet Familie
Segl seit einigen Jahren neue Wege bei der Lehrlingsausbildung. „Coole Lehrlinge gesucht!“ - so lautet der Aufruf.
„Wir bauen auf Mitarbeiter, die genau wie wir, die Begeisterung für den Tourismus leben. Ziel ist, dass aus den
Lehrlingen ambitionierte Mitarbeiter und später vielleicht
sogar Teamleiter in Führungspositionen werden. Begeistern
kann nur der, der selbst das Feuer der Begeisterung in sich
trägt! Wir wollen gemeinsam mit unserem starken Team,
der ,Segl-Crew’, Einheimische und Urlauber in unserem
Sportresort Alpenblick beglücken!“, machen es Christine
und Georg Segl deutlich. Nach dem Motto: „Bis bald, gesund und munter im Sportresort Alpenblick!“, freuen sich
die Gastgeberfamilie und die „Segl-Crew“ auf Ihren Besuch.

LEBEN & LIEBEN | Auf’s Huhn gekommen

Den Stall bauten Etzers in Eigenregie.

Ich wollt’ ich hätt’ ein Huhn
Private Hühnerhaltung boomt. Der „platzhirsch“ ging auf
Pinzgauer Lokalaugenschein und sah sich bei glücklichen
Hühnern und ihren Besitzern um.

KRISTA ETZER (39)
AUS SAALFELDEN

Krista (rechts) und Lisa Etzer mit einer
ihrer insgesamt acht Hennen.

82/83

Schon vor acht Jahren zogen zum ersten
Mal Hühner bei Familie Etzer in Saalfelden ein. Krista, die seit ihrem zwölften
Lebensjahr Vegetarierin ist, fand diese
Tiere schon immer faszinierend. Den
Stall, der über die Jahre mit allerlei Deko
geschmückt und verschönert wurde, hat
Kristas Mann in Eigenregie hergestellt.
Um die Eier möglichst störfrei aus den
Legenestern zu bekommen, befindet
sich seitlich eine eigene Klappe. Wer
wo sitzt und in welcher Rangordnung
die Hühner stehen, regeln sie selbst untereinander. Derzeit leben acht Hühner
bei Familie Etzer. Die 13-jährige Lisa ist
für die Namensgebung zuständig. Hier

konnte sie sich voll austoben und auch
einige ihrer Lieblingscharaktere aus Film
und Fernsehen einbauen: Norma, Harry,
Hermine, Draco, Luna, Betty, Blossom
und Brithenny lauten die klangvollen
Namen der Hühnerschar der Etzers.
Chefin Norma sticht durch ihr weißes
Gefieder hervor. Dann gibt es noch ein
Deutsches Sperber-Huhn, eine Sussexund eine Sulmtaler-Henne sowie vier
Grünleger. Von Hund Benni und Katze
Mia zeigen sich die Hennen völlig unbeeindruckt. „Wenn sie frei im Garten herumlaufen ist das ein friedliches Nebeneinander“, erzählt Krista Etzer. Benni
würde sich sogar eher in der Aufpasserrolle sehen. „Wenn die Hühner Leckereien bekommen, setzen sich manchmal
Krähen auf die umliegenden Bäume und

warten darauf, ihnen etwas zu stibitzen.
Unsere Hühnerdamen werden dadurch
unruhig und fürchten sich. Dann kommt
Benni vorbei und schaut, dass er die ungebetenen Gäste verjagt, damit sie ihre
Ruhe haben. Er hat sie also vollständig
als Teil unserer Familie akzeptiert“, so
die 39-Jährige. Vor ein paar Jahren dachte Krista kurzzeitig, dass sich unter den
neuen Hennen ein Hahn befinde. „Ich
bin ständig um vier Uhr früh durch ein
kurzes Krähen, welches von Nacht zu
Nacht lauter wurde, geweckt geworden.
Schließlich hörte es auch mein Mann.
Daraufhin habe ich gegoogelt, ob es so
etwas wie ‚transsexuelle‘ Hühner, welche die Rolle eines Hahns übernehmen,
gibt. Schlussendlich stellte sich aber
heraus, dass wir wirklich versehentlich
einen Hahn dabei hatten. Für diesen
haben wir dann einen schönen Lebensplatz auf einem Bauernhof organisiert.
In unserer Siedlung wäre ein Hahn untragbar. Da hätten weder die Nachbarn
noch wir viel Freude“, lacht Krista Etzer Die Tiere fassen schnell Vertrauen
zu ihren Besitzern und lassen sich auch
streicheln. „Wir sehen ihnen gerne zu.
Es hat etwas sehr Beruhigendes, wie sie

Sommer-Highlight:
Jetzt gleich Ticket sichern
und beim Rosenfrühstück am
Schiff am 12. Juni, 3. Juli oder
7. August dabei sein.
Infos & Anmeldung:
www.schmitten.at/events

geschäftig ihre Runden drehen und alles
erkunden. Sie sind schon sehr neugierig,
hauen aber schnell ab, wenn ihnen etwas
nicht geheuer ist“, meint die Hühnerhalterin schmunzelnd. Viel Arbeit würden
sie nicht abverlangen. „Der Futtertrog
gehört alle zwei bis drei Tage gefüllt,
täglich frisches Wasser nachgefüllt und
das Mistbrett regelmäßig ausgekratzt.
Wir haben eine Hühnerklappe, damit in
der Nacht nichts passieren kann. Sie haben aber sowieso ihren eigenen Rhythmus und gehen abends von selbst in den
Stall“, so Krista während sie vom Balkon
aus ihre Hühnerschar beobachtet, ohne
die sie es sich nicht mehr vorstellen kann.

SIMON PROSKE (12)
AUS BRUCK
Kein Nullachtfünfzehn-Firmgeschenk
erhielt der 12-jährige Simon im Frühjahr 2021. Von Firmpatin Maria gab es
Hühner und den dazugehörigen Stall.
Ihre eigene Familie hatte selbst ein Jahr
zuvor die frühere Spielhütte der Kinder
zum Domizil für glückliche Hühner um-

gebaut. Simon war ständig dort, interessierte sich sehr für die gefiederten Tiere
und der Wunsch nach eigenen Hühnern
wurde von Tag zu Tag stärker. „Aber
meine Eltern waren anfangs gar nicht
von dieser Idee begeistert, besonders
mein Papa nicht“, erzählt der 12-Jährige. Schließlich wurden Nägel mit
Köpfen gemacht, der Stall als Gemeinschaftsprojekt in Angriff genommen und
vier Hennen konnten im Frühjahr in Simons Garten einziehen. Namen haben
sie vom Schüler nicht bekommen. „Zwei
von ihnen sind heller, zwei dunkler. Und
die dickere davon ist die Chefin. Sie hat
sich auch den Schlafplatz am Fenster
gesichert, um immer den Überblick zu
haben“, so der Neo-Hühnerhalter. Mittlerweile haben sich die vier gut eingelebt,
und auch Simons Eltern könnten es sich
ohne das Federvieh gar nicht mehr vorstellen. „Mein Papa ist ganz begeistert,
fragt auch immer wieder, ob ich ihnen
genug Futter gegeben habe und mag sie
sehr gerne“, erzählt er. Ob im großen
Gehege oder frei im Garten, Platz haben
die vier Damen genügend. Das erste Ei
lag am 1. Mai im Nest. Das war das bisherige Highlight als Hühnerhalter für

www.schmitten.at

Panorama-Rundfahrt am Zeller See
Genießen Sie bei einer entspannten Panorama-Rundfahrt atemberaubende Ausblicke auf die umliegende Bergwelt und den Zeller See.
Bis 2. Juli

3. Juli – 12. Sept

13. Sept – 10. Okt

10:30 – 15:00 Uhr

10:00 – 17:00 Uhr

11:00 – 16:00 Uhr

(im 1,5 Stunden-Intervall)

(im Stunden-Intervall)

(im Stunden-Intervall)

Abfahrt: Esplanade
Preise: Erwachsene: € 16,00 | Jugendliche: € 12,00 | Kinder: € 8,00
Weitere Informationen: www.schmitten.at/rundfahrten

LEBEN & LIEBEN | Auf’s Huhn gekommen

Simon Proske hat vier Hühner von seiner Firmpatin Maria bekommen.

den Buben. „Als ich in der Früh nachsah,
standen alle in einer Ecke zusammen und
haben mich ganz blöd angesehen. Später
gackerten sie extrem laut und ich wunderte mich, was da für ein Aufruhr war.
Als ich erneut nach dem Rechten gesehen habe, war ein Ei da“, so der stolze
Schüler. Für allerhand Trubel sorgen die
vier auch jedes Mal, wenn eine von ihnen
einen Wurm entdeckt. „Anstatt diesen
einfach zu fressen, laufen sie damit ganz
schnell weg, was die anderen natürlich
aufmerksam macht. Sie folgen dann und
versuchen den Snack durch Pecken abzunehmen“, lacht Simon. Viele Insekten
finden sie auch in der Hecke. Manchmal
hüpfen sie sogar, um Käfer direkt aus der
Luft zu fischen. Feinschmecker sind sie
allemal. Tomaten oder Paprika liegen ihnen nicht, auf gekochtes Rotkraut hingegen sind sie ganz scharf, wie auch auf
Mais und Polenta. Auch Simons Opa
hat einen ganz besonderen Draht zu den
Hühnern. „Wenn er vorbeikommt, um
ihnen Heu zu bringen, kommen sie ihm
auf der Hühnerleiter entgegen und wollen gestreichelt werden“, so Simon, der
sich durchaus vorstellen könnte, seine
Schar noch etwas zu vergrößern. „Platz
hätten wir noch genug. Mal schauen, ob
ich meine Eltern überzeugen kann!“

BERNADETTE HOFER (37)
AUS MAISHOFEN
Etwas Überzeugungskraft brauchte auch
Bernadette Hofer im Frühjahr 2020, um
ihren Mann für die Idee der eigenen
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Hühnerhaltung zu begeistern. „Letztes
Jahr im ersten Lockdown konnte ich
ihm diesen Einfall schließlich schmackhaft machen und er baute innerhalb
von zwei Wochen den Hühnerstall für
unseren Garten“, erzählt die 37-jährige
Sprachförderlehrerin. Anfangs zogen
vier Hybridhennen in das Maishofner
Domizil ein, doch schon bald kamen
drei weitere hinzu. Die Namensfindung
übernahm der zehnjährige Sohn Moritz.
Venus ist die Chefin der kleinen Bande.
Daneben finden sich Black, Beauty, Toffee, Simone, Della - da sie an der Seite
eine kleine federfreie Delle aufweist
und als Hommage an Donald Ducks
Schwester „Della“- und Frieda. „Venus
ist die klare Anführerin, die manchmal
auch zu einem etwas zaghaften Krähen
ansetzt und somit den Ton angibt“, lacht
Bernadette Hofer. Die sieben Eier ihrer
Hennen täglich zu verarbeiten, fällt der
37-Jährigen nicht schwer. „Ob als klassisches Frühstücksei, im selbst gebackenen
Kuchen oder in Form von Eierlikör. Und
sonst freuen sich Freunde und Nachbarn
auch immer über ein Ei von glücklichen
Hühnern“, meint sie. Das Eiweiß sei um
einiges zäher als bei gekauften Eiern.
„Das fällt mir vor allem beim Backen auf.
Letztes Jahr hatten wir als Selbstversorger auch die Eier unserer eigenen Hühner mit im Urlaub. Es ist schon ein gutes
Gefühl, wenn man weiß, wie die Tiere
aufwachsen und unter welchen Umständen sie legen“, erklärt die 37-Jährige.
Ihr Schwiegervater, der direkt nebenan
wohnt, bringe den Hühnern auch gerne
Löwenzahn und allerhand andere Leckereien vorbei. „Wir nennen ihn manchmal

liebevoll den ,Hühnerflüsterer’“, so die
Maishofnerin. Die kleine Della büxte
schon so manches Mal aus, wobei die Familie bisher noch nicht draufgekommen
ist, wie sie das macht. Im letzten Jahr habe
sie sich sogar kurzfristig einen anderen
Legeplatz ausgesucht. „Uns fiel auf, dass
plötzlich immer ein Ei fehlte. Wir konnten uns aber keinen Reim darauf machen,
bis mein Mann im Herbst bei unserem
Holzstapel ein Nest mit 15 Eiern fand.
Della hat sich wohl entschieden, dass sie
dort gerne ihre Eier ablegt“, schmunzelt
„Hühnermama“ Bernadette. Im Winter schaufelte Bernadettes Mann den
Hühnern ein paar Wege im heimischen
Garten frei, damit sie auch in der kalten
Jahreszeit nicht auf ihre Erkundungstouren verzichten mussten. Im Stall dürfen
sich die Kleinsten bei frostigen Temperaturen die wärmsten Plätze sichern. „Sie
sind da sehr sozial“, so Bernadette, deren
Hühnerstall zudem gut isoliert ist. Toffee
und Frieda seien die zutraulichsten der
Hühnerschar, würden sogar freudig gurren, sobald man näher komme. „Ich finde
ihre Kommunikation untereinander sehr
spannend. Man kann ihre Laute durchaus unterscheiden. Vom Warnruf, wenn
ihnen etwas nicht geheuer ist, bis zum
Kommando, dass es etwas zu essen gibt,
■
ist alles dabei“, so Hofer.

Bei Bernadette Hofer in Maishofen sind
mittlerweile sieben Hühnerladys zu
Hause.

Text: Christina Heuberger
Fotos: platzhirsch

Wohnen in Unken
EIGENTUMSWOHNUNGEN
Übergabe Ende 2021
0662/ 84 35 31
www.kainz-gruppe.at

Noch 5 Wohnungen frei -

bis zu € 76.000,- Wohnbauförderung sichern!

LASSEN SIE SICH DIE SONNE
NICHT AUF’S HIRN KNALLEN!
Planen Sie jetzt Ihren Sonnenschutz! Die Sommer
werden immer heißer – das „Wohnzimmer“ im Freien
wird immer wichtiger! Wir beraten Sie gerne detailliert!

Michael Wallner
Schlossermeister

Markus Wallner
Tischlermeister

Florian Wallner
Elektrotechniker

Bahnhof 5 6395 Hochfilzen Tel.: 05359 20128
info@sonnenschutz-wallner.at www.sonnenschutz-wallner.at
ins_platzhirsch_180x131.indd 3
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| DEIN NATIONALPARK HOHE TAUERN

NATIONALPARKJUBILÄUMSJAHR
1971 – 2021: 50 JAHRE HEILIGENBLUTER VEREINBARUNG
Wir leben im und am Rande des Nationalpark Hohe Tauern auf wahrlich goldenem Boden.
In dieser Reportage geben wir Einblicke in die Gründungsidee und stellen das umfangreiche
Nationalpark-Sommerprogramm „erlebnisreich 2021“ vor.

V

or 50 Jahren - am 21. Oktober 1971 - unterzeichneten
die Landeshauptleute von Kärnten, Salzburg und Tirol
die Vereinbarung von Heiligenblut. Erstmals bekannten
sich alle drei Bundesländer offiziell zur Einrichtung eines gemeinsamen Schutzgebietes. Die Saat der internationalen
Nationalparkidee, die rund um 1913 vom Salzburger Dr. August
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Prinzinger und vielen engagierten Bürgern auch bei uns aufgegriffen worden war, ging endlich auf. 1981 wurde die Vereinbarung in Kärnten umgesetzt, 1984 folgte Salzburg und 1992 Tirol.
All das war nicht selbstverständlich, der Weg zur Schaffung des
Nationalparks Hohe Tauern war lang.
Es galt bei vielen Interessensgruppen Überzeugungsarbeit zu

erlebnisreich

leisten und Vertrauen aufzubauen. Bis heute ist die enge Zusammenarbeit mit Vertretern der Grundbesitzer, Politik, Wirtschaft und NGOs maßgebend für eine zukunftsorientierte
Weiterentwicklung des Nationalparks Hohe Tauern.
Die hohe Bedeutung, die die Natur erlangt und welchen
Wert sie für uns als Menschen in Zeiten dieser Pandemie
hat, wird dieser Tage mehr als sichtbar. Aus diesem Grund,
wollen wir alle Leserinnen und Leser bei folgenden Tipps
dazu einladen, den Nationalpark Hohe Tauern bei Wanderungen, „Meet a Ranger“ oder entlang der Themenwege zu
entdecken oder versteckte Naturphänomene, inszeniert in
unseren Ausstellungen, näher zu betrachten.
GRÖSSTER NATIONALPARK ÖSTERREICHS
Gleich einer Reise in die Arktis (von 1 000 bis 3 798 m
Seehöhe) sind alle bedeutenden alpinen Ökosysteme großflächig und ungestört erhalten. Die Erhaltung der Fauna
und Flora und derer Lebensräume sowie das Zulassen von
natürlichen Prozessen, ohne menschlichen Eingriff in der
Kernzone und die Erhaltung der seit Jahrhunderten nachhaltig gepflegten Kulturlandschaft in der Außenzone sind
die obersten Gebote des Nationalparks Hohe Tauern.
SOMMERPROGRAMM „ERLEBNISREICH 2021“
Während der Sommermonate bietet die Salzburger Nationalparkverwaltung ein umfangreiches Freizeitangebot für

SICHERE DIR NOCH DEINEN PLATZ
IM WILDNISCAMP!
Auch in diesen Sommerferien veranstaltet die Nationalparkverwaltung wieder Wildniscamps für abenteuerlustige Kids zwischen 9 und 15 Jahren. Fünf Tage taucht
ihr mit unseren Rangern im Wildnisgebiet Sulzbachtäler
unter, erlernt die wichtigsten Outdoor-Skills, erlebt den
atemberaubenden Sternenhimmel im Hochgebirge und
schließt Freundschaften mit euren Camp-Kollegen. Also
greif schnell zum Hörer: Es sind nur noch wenige Plätze
bei den vier Camp-Terminen frei. Mehr Infos erhältst du
unter Tel. 06562/40849 oder www.hohetauern.at!

| DEIN NATIONALPARK HOHE TAUERN

RENT A RANGER
Ja genau, richtig gelesen! Die
Nationalpark-Ranger kann man
auch „mieten“. Sie möchten den
Nationalpark gerne mit Ihrer Familie oder Freunden während einer
Privatexkursion erkunden und haben bereits einen ganz besonderen
Gipfel oder Übergang im Auge?
Dann ist diese individuelle Tourengestaltung genau das richtige
für Sie!
Halbtagestour: € 130,00
Ganztagestour: € 220,00

alle Nationalpark-Interessierten an. Die
Ranger-Touren führen die BesucherInnen beispielsweise in das weltweit berühmte „Tal der Smaragde“ in Bramberg,
ins Reich der „Könige der Lüfte“ im
Krumltal/Rauris oder zum Naturjuwel
Reedsee im Gasteiner Kötschachtal. Alle
die ihre Freizeit lieber individuell gestalten aber doch Interessantes zum Schutzgebiet wissen möchten oder einen Blick

durchs Spektiv auf einen Adlerhorst ergattern möchten, haben die Möglichkeit,
die Nationalpark Ranger von Juli bis
September in den Nationalpark-Tälern
anzutreffen.
AUSFLUGSTIPP FÜR FAMILIEN:
Während der Sommerferien gibt es 4
Mal wöchentlich das tolle Angebot mit
dem E-Liner des Tourismusverbandes

Neukirchen zur Nationalpark-Ausstellung „Blick ins Tauernfenster - Schaubergwerk Hochfeld“ aufzufahren. Für
alle, die vor der Bergwerksführung schon
sportlich aktiv sein wollen, ist der spannende Aufstieg, vorbei am Untersulzbachwasserfall und entlang des Geolehrweges (Dauer zirka 1,5 Stunden), eine
lohnende Alternative.

JUBILÄUMSWANDERUNGEN - EINMALIGE TOUREN WARTEN AUF SIE!

Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums „Heiligenbluter Vereinbarung“ veranstaltet die Salzburger Nationalparkverwaltung länderübergreifende Grenzwanderungen mit den Nationalparkverwaltungen in Kärnten und Tirol.

PR! Fotos: NPHT/Stefan Leitner (2), Rieder, M. Lehnert, A. Pecile

Kalser Tauern
Sa, 31.07.2021 | Ersatztermin:
Sa, 14.08.2021
Treffpunkt: 09:00 Uhr, Enzingerboden Uttendorf
Dauer: 9,5 h (5,5 h Gehzeit)
Kosten: kostenlos (exkl. Weissseebahn)

Arlscharte
Sa, 18.09.2021
Treffpunkt: 06:45 Uhr, Parkplatz
Talschluss Hüttschlag/Talwirt
Dauer: 10 h (8,5 h Gehzeit)
Kosten: kostenlos

Nationalfeiertagswanderung
„Auf den Spuren der Römer“
Treffpunkt: 09:00 Uhr, Parkplatz
Nassfeld Sportgastein
Dauer: 6,5 h (5,5 h Gehzeit)
Kosten: kostenlos (exkl. Maut)

Weitere Informationen zum SOMMERPROGRAMM 2021 der Salzburger Nationalparkverwaltung erhalten Sie unter Tel. 06562/40849-33 oder www.hohetauern.at!
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„menschmayer“
- das wird bestimmt gut …
Alles, außer kompliziert mit einem Schuss Pinzgau! Andreas Mayer vom
„Schloss Prielau“ eröffnet unter dem Namen „menschmayer“ in Saalfelden
die beliebte Location im altehrwürdigen HINDENBURG. Hier wird das Einfache
mit Raffinesse zelebriert.

„Wir freuen uns auf
Saalfelden und seine
Menschen.“
Andreas Mayer

LET THE EVENING BE GIN!
An der Bar werden Snacks und kleine Gerichte
angeboten, die das Getränkeangebot harmonisch
ergänzen. Perfekt für ein Glas nach der Arbeit,
schöne Stunden in dem einladenden Gastgarten
oder einem Treffen mit Freunden!
Freuen Sie sich auf herzerfrischende, natürliche Gastlichkeit für jeden Geldbeutel. Geöffnet
ist das Restaurant & Bar ab 15. Juni, jeweils ab
15:00 Uhr. Und ab dem 1. Juni werden gerne
Reservierungen entgegengenommen:
info@menschmayer.net - www.menschmayer.net

RAUMCONCEPT-Team wünscht viel Erfolg!

Wir wünschen Anette und Andreas Mayer und ihrem
„menschmayer“-Team viel Erfolg!
Almerstraße 2, 5760 Saalfelden

www.pinzgauerhaus.at

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Klaus Bauer Photomotion

Eine entspannte Atmosphäre, gutes Essen und
viel gute Laune mit lässigen Getränken an der
Bar erwartet ab 15. Juni die Gäste. „Das Team
ist startbereit, und wir freuen uns, das Angebot
vom Schloss Prielau mit dem neuen Konzept zu
erweitern“, berichtet Andreas Mayer. Das Restaurant bleibt im Kern wie es ist, die Speisen
modern und unter der Leitung des Küchenchefs
Ingo Möller mit internationaler Note. Ingo Möller hat schon früher mit Andreas Mayer gearbeitet. Dann zog es ihn in die weite Welt, und er
kochte in den Luxusresorts der Urlaubsparadiese.

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

... UND WIE IMMER | Die Seite für Kinder

Auf der Pirsch nach der Kirsch’
Hirsch Hubert liebt Kirschen. Wenn die runden Dinger so
richtig tiefrot und reif sind, schmecken sie ihm am besten. In
Nachbars Garten steht ein großer Kirschbaum, die Früchte
sind gerade in einem perfekten Reifezustand. Prall hängen
sie an den Ästen. Jeden Tag schaut Hubsi zum Nachbarzaun
hinüber, dabei läuft ihm das Wasser im Mund zusammen.
„Wenn ich mir ein paar von den süßen Dingern stibitze, hat
der Nachbar ja immer noch genug“, denkt der Vierbeiner und
fasst einen Entschluss: „Ich werde die Jungs zusammentrommeln, um mit ihnen auf Kirschraubzug zu pirschen!“ Gesagt,
getan. Kurze Zeit später stehen Hase Hoppel, Igel Alexander
und Oskar Maus mit Hubsi hinter dem Zaun, um sich den
Kirschbaum aus der Nähe anzuschauen. „Wow, die Kirschen
lachen uns ja förmlich an!“, stellt Hase Hoppel fest. „Ja, so als
würden sie sagen: ,Vernasch mich’!“, lacht der Geweihträger
und reibt sich schon sein Bäuchlein. Igel Alexander ist skeptisch: „Ihr wisst schon, was wir hier machen ist Diebstahl!
Der Baum gehört deinem Nachbarn!“, gibt er zu bedenken.
„Ach, einen Sack voller Kirschen, das merkt er bei dieser
Menge doch gar nicht“, entkräftet Hirsch Hubert die Einwände seines Kumpels.
DIE DIEBISCHE KIRSCHENBANDE SCHLÄGT ZU.
Nun wird ein professioneller Schlachtplan entwickelt.
Schließlich muss der Raubzug gut geplant sein. Hubsi ernennt sich gleich selbst zum Anführer der Kirschenbande:
„Alles hört auf mein Kommando: Hoppel, du kraxelst auf
mich rauf, wenn Alex dann auf deine Schultern klettert, sind
wir genau in der richtigen Höhe und erreichen die saftigsten
Kirschen. Oskar, du stehst Schmiere, sobald du jemanden im
Garten entdeckst, pfeifst du dreimal laut, und wir machen
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uns mit der Beute aus dem Staub“, bestimmt der Frechdachs
lautstark den Ablauf der Diebestour. Mit einem mulmigen
Gefühl machen sich die Vier gleich darauf ans Werk. „Ihr
wisst, was zu tun ist, Kameraden? Hinterher hauen wir uns
die Bäuche voll, bis uns die Kirschen bei den Ohren rauskommen.“ Das sind doch gute Aussichten, da ist das schlechte
Gewissen gleich wie weggewischt.
Eifrig gehen die Gesellen ans hinterlistige Werk: Hase Hoppel stellt sich beim Klettern auf Hirsch Huberts Haupt geschickt an, flink hat er die perfekte Position erreicht. Jetzt
ist Igel Alexander an der Reihe, der auf die Schultern von
Hoppel hüpft. „Auaaa!“, schreit Hoppel. „Der hat mich voll
gepikst! Kannst du nicht aufpassen mit deinen Stacheln?“,
schimpft er aufgebracht. „Psssst! Sei still! Mit deinem mädchenhaften Gejammer trommelst du die ganze Nachbarschaft zusammen. Ruhe jetzt! So benimmt sich doch kein
Meisterdieb“, erzürnt sich der „Räuberhauptmann“. Jetzt ist
der Einsatz von Igel Alexander gefordert. Geschickt pflückt
er ein Kirschenpaar nach dem anderen und verstaut die Beute in einem großen Sack. Natürlich nicht, ohne gleich einige davon zu kosten. „Hey, gib mir auch eine“, flüstert Hubsi.
„Und mir auch!“, verlangt Hoppel. Schnell stecken sie ein
paar Kirschen in ihre Mäulchen und spucken die Kerne in
hohem Bogen zu Boden. „Igitt! Seid ihr verrückt geworden?“,
meldet sich Oskar Maus zu Wort. „Ihr könnt mir doch nicht
eure Kirschkerne ins Genick spucken! So eine Frechheit!“,
piepst die kleine Maus aufgebracht, während sie angeekelt
einen Kirschkern aus ihrem grauen Fell schüttelt. Aufgrund
der Ablenkung bemerkt Oskar gar nicht, dass der Nachbar
inzwischen im Garten steht. Bestimmt hat er schon bemerkt,
dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht.

FLIEGT DIE KIRSCHENBANDE AUF?
Als Oskar den Besitzer des Kirschbaumes endlich näherkommen sieht, will er, wie ausgemacht, pfeifen, um die
Räuber zu warnen. Vor lauter Aufregung kommt aber kein
hörbarer Pfeifton heraus. Als der Nachbar schon dicht vor
dem Baum ist, bemerken ihn die tierischen Gesellen und
Panik macht sich breit. Für eine Flucht ist es jetzt zu spät.
Igel Alexander hüpft mit einem Hechtsprung von Hoppels Schultern, Hubsi schüttelt aufgeregt sein Geweih, sodass der Hase unsanft auf dem Hosenboden landet. Igel
Alexander wirft den prall gefüllten Sack noch schnell hinter den Zaun. Als der Nachbar vor ihnen auftaucht, stehen
die Vier mit Unschuldsmiene vor dem Baum. Ihre Herzen klopfen dabei wie wild. „Was macht ihr denn hier?“,
fragt der Mann freundlich. „Eh nichts Besonderes! Wir
hirschen nur so durch die Gegend“, antwortet Hubsi mit
hochrotem Kopf. „Und ich dachte schon, hier wäre eine
Bande unterwegs, die mein Obst klauen möchte“, erklärt
der Nachbar schmunzelnd. „Also, wir würden so was nie
machen“, stottert der Waldbewohner und schüttelt dabei
energisch sein Geweih. Die Situation wäre ja glaubwürdig, gäbe es da nicht die kirschverschmierten Mäuler der
drei Diebe, die der Nachbar natürlich sofort bemerkt hat.
Er meint wohlwollend: „Ja, das würdet ihr natürlich nie
machen, das ist klar! Heuer gibt es eine enorm reiche Kirschenernte. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne einen Sack
voll von meinem Baum pflücken. Ich habe ohnehin genug
Früchte“, schlägt der Nachbar großzügig vor.
Wie vier begossene Pudel stehen die Knilche nun vor dem
Baum und Hoppel stottert verlegen: „Das ist aber sehr
nett von Ihnen! Wir pflücken uns gerne welche, wir lieben
nämlich Kirschen!“ „Das habe ich mir schon gedacht“, antwortet der Nachbar augenzwinkernd, während er zurück
ins Haus stapft.
EHRLICH WÄHRT AM LÄNGSTEN.
Die Freunde sind ganz kleinlaut geworden, und als Hubsi sich vom ersten Schock erholt hat, meint er: „Puh, das
war knapp! Mit eurem unprofessionellen Verhalten beim
Kirschenklauen wären wir beinahe aufgeflogen“, lästert er
über seine Mittäter. „Naja, die vielen roten Flecken rund
um deinen Mund sind auch mehr als verräterisch“, stellt
Hase Hoppel beleidigt fest, während er sich sein weißes
Fell putzt. Es ist ebenfalls mit roten Flecken übersät. „Immerhin haben wir jetzt ganz legal die Erlaubnis Kirschen
zu pflücken“, stellt Igel Alexander fest und hält den prall
gefüllten Sack stolz in die Höhe. „Beim nächsten Mal fragen wir deinen Nachbarn gleich, ob er uns ein paar Kirschen abgibt, dann können wir uns die ganze Klauerei ersparen“, bemerkt Oskar Maus.
Als Hirsch Hubert eine Kirsche aus dem Sack nimmt und
in sein Maul stopft, stellt er schmatzend fest: „Wenn man
die runden Dinger mit soviel Einsatz erntet, schmecken
sie einfach doppelt so gut!“ Die tierischen Gesellen stehen
nun laut lachend im Kreis, in ihrer Mitte der Sack mit der
süßen Beute. Bestimmt werden die Vier heute mit Bauchweh ins Bett gehen, weil sie zuviele Kirschen genascht haben.
■
Text: Karin Nill

Gewinnspiel
20 Gutscheine von
Mc Donald’s zu gewinnen!
Wer einen von 20 Gutscheinen von „Mc Donald’s“ gewinnen möchte, macht bei unserem Zähl-Rätsel mit!
Die Gewinnfrage lautet:
Wie viele rote Äpfel beﬁnden sich auf dem Baum? Schreibt
die richtige Zahl auf und schickt sie einfach per E-Mail an
hubsi@platzhirsch.at oder auf dem Postweg an die
„platzhirsch“-Redaktion, Zellerstraße 16
in 5751 Maishofen.
(Bitte Adresse nicht
vergessen, damit wir
den Gewinn zuschicken können.) Einsendeschluss ist Freitag, der 18. 6. 2021.

MEIN GIPFEL
Berg-Erlebnisse

Schon als junger Erwachsener hat Bernhard Egger aus Bramberg sein Leben
dem Bergsport verschrieben. Bei einem
Praktikum während seiner Bergführerausbildung entschied er, seinen Job als
Zimmerer und Technischer Zeichner an
den Nagel zu hängen und sich selbstständig zu machen. Gemeinsam mit seiner
Frau, die er beim Klettern kennenlernte,
betreibt er als Berg- und Skiführer die
Firma „Gipfelreich“. Wer glaubt, dass
der sportliche Oberpinzgauer in seiner
Freizeit die Beine hochlagert, der irrt.
An tourfreien Tagen geht Bernhard klettern oder bereitet sich für die kommende
Hochtourensaison vor. Die Übergangszeit zwischen Ski- und Bergtouren verbringt Bernhard meist in seiner Heimat
Bramberg. Die optimale Trainingsrunde
führt ihn dabei zumindest einmal im

Ein starkes Team, sowohl privat als auch
beruflich. Momentan führt Bernhard alleine
die Touren, seine Frau Maria kümmert sich um
den Nachwuchs.
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Juni auf das Dreigestirn der Gipfel Elferkogel, Zwölferkogel und Breitkopf.
Die Tour kennt er schon aus Kindertagen, als er gemeinsam mit seinen Eltern
die Berge erkundete. Wenn Bernhard vor
seiner Haustüre startet, erreicht er die
nicht sehr stark begangenen Gipfel in
etwa vier Stunden. Über eine Forststraße und beschilderte Waldwege erreicht
man die Kar-Grundalm auf knappen
1 600 Metern Seehöhe. Von der Alm
führt der Wanderweg zum Karsee. Zuerst eher flach, wird der Weg schon bald
steiler. Der Karsee ist ein schöner Platz
für eine kurze Rast. Auf dem letzten
Stück zum Gipfel sind Trittsicherheit
und Schwindelfreiheit gefordert. „Ich
freue mich, wenn ich, so wie es schon
meine Eltern gemacht haben, meinen
Kindern die heimische Bergwelt zeigen kann“, so der frischgebackene Vater
zweier Kinder, der vor Kurzem im TV zu
sehen war. Für einen Film zum Jubiläum
„180 Jahre Erstbegehung des Großvenedigers“ bestiegen er und zwei Bergkameraden die „weltalte Majestät“ von drei
Seiten. Bernhard ist Mitglied bei „Tauernguide“, einem Zusammenschluss von
28 Bergführern aus dem Oberpinzgau.
Ob es Momente gibt, in denen er seinen Job hinterfragt? „Natürlich kann die
Arbeit als Bergführer manchmal nervenund kräfteraubend sein. Trotzdem war
umzustellen rückblickend meine beste
Entscheidung. Ich könnte mir keinen
besseren Job vorstellen“, schwärmt der
35-Jährige.
Text: Georg Gschwandtl
Fotos: Privat

Zwölferkogel
(2 281 m)

in Bramberg
Ausgangspunkt:
Wanderweg Grubenhüter
Distanz: 8 km
Höhenmeter: 1 300 hm
Dauer: ca. 4 Stunden
Schwierigkeit:
mittelschwere Tour
Einkehr: keine Möglichkeit
Ausrüstung Sommer:
Bergschuhe, Sonnenschutz,
Regenjacke, ausreichend Flüssigkeit, Handy

BERNHARD EGGER, 35
Seit zehn Jahren betreibt der Bramberger gemeinsam mit seiner Frau
Maria die Firma „Gipfelreich“. Zum
Angebot der Bergführer zählen Bergsteigen, Klettern, Skitouren, Freeriden und Eisklettern. Neben Touren
im europäischen Alpenraum bestieg
das Paar vor sieben Jahren den Muztagh Ata mit einer Höhe von 7 546
Metern in China.
■

Als größter Schindelbetrieb im Pinzgau sind wir Ihr idealer Ansprechpartner
mit bestem Know-how im Bereich Holzschindel.

Gerne stehen wir auch Ihnen bei Ihrem Wunschprojekt zur Seite.

Schindelerzeugung und Verlegung Andreas Heim | An der Salzach 506 | 5741 Neukirchen
Tel. 0664/5359097 | E-Mail: office@holzschindel.net | www.holzschindel.net

SPORT & TECHNIK | Triathlet Klaus Kübler

Oldie but goldie!
Klaus Kübler aus Thumersbach ist ein wahrer Medaillengarant im
Triathlonsport. 20 Medaillen konnte der 75-Jährige bei Europa- und
Weltmeisterschaften bereits einheimsen und hat noch nicht genug!
Sport spielte in Klaus Küblers Leben schon früh
eine treibende Rolle. Bereits in der Volksschule war
er leidenschaftlicher Turner. An der HTL in Salzburg begann der mittlerweile 75-Jährige schließlich
mit dem Laufen, das bis heute seine Lieblingsdisziplin ist. Sein erster Triathlon folgte aber erst 1984 in
Zell am See. Die anspruchsvolle Kombination aus
Schwimmen, Radfahren und Laufen faszinierte ihn,
doch aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit blieb
dem Ingenieur wenig Zeit dafür. Sporadisch trat er
bei Wettkämpfen auf Landesebene an, für das internationale Parkett reichte dem Unternehmer und
Familienvater die Zeit nicht. „Als Ausgleich zum
Beruf habe ich immer viel Sport gemacht“, so der
Thumersbacher, der seit 2003 in Pension ist. 2009
startete Kübler erstmals bei einem internationalen
Wettbewerb, der Europameisterschaft im nieder94/95

ländischen Holten. Groß war die Freude, als er in
seiner Altersklasse auf Anhieb die Bronzemedaille
gewann. Schon ein paar Monate später folgte die
Weltmeisterschaft in Australien. Als Rookie lief
der Pinzgauer Down Under direkt auf Platz 2 und
konnte es kaum glauben. „Zweimal angetreten und
beide Male ein Stockerlplatz, ein absoluter Wahnsinn“, schwelgt der Triathlet in Erinnerungen.
OHNE FLEISS, KEIN PREIS
Um in Form zu bleiben absolviert der fitte Thumersbacher, der für das „3 Team Saalfelden“ startet,
mehrere Trainingseinheiten pro Woche. Ein Berglauf, ein Ausdauerlauf von etwa eineinhalb Stunden
und ein Schnelligkeitstraining stehen genauso auf
dem Plan wie seine wöchentlichen Schwimmeinlagen. „Von Oktober bis Mai bin ich normalerweise

ORDINATIONSERÖFFNUNG

Dr. med. univ. et med. dent.

Walther Thaler
Facharzt
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Orale Chirurgie
Implantologie
Allgemein beeideter und gerichtlich
zertifizierter Sachverständiger

5700 Zell am See -Thumersbach
Am Lohningfeld 16
Telefon: 0681-84455032
Klaus Kübler startet über die olympische Disziplin im Triathlon. Zu seinen Lieblingsrennen gehören bis heute der Triathlon in Zell am See und der „Trimotion“ in Saalfelden.

dreimal pro Woche im Hallenbad und ziehe dort mit den
Zeller Schwimmern meine Bahnen“, so Kübler, der sein
frühmorgendliches Training selbstverständlich stilecht mit
einem Köpfler beginnt. Sobald der Zeller See es zulässt, verlagert der 75-Jährige seine Schwimmeinheiten outdoor und
schwimmt von Thumersbach nach Schüttdorf und wieder
retour. Im Neoprenanzug, der pinken Badehaube und der
mitgeführten pinken Boje kennt man ihn dort mittlerweile gut. Auch aufs Ergometer oder sein Rennrad schwingt
er sich mehrmals pro Woche. Sport bedeutet für den fitten
Pensionisten, den eigenen Körper zu fordern, ohne ihn zu
überfordern. „Ein gewisser Ehrgeiz ist bei Wettbewerben
natürlich nötig, allerdings sollte jeder seine eigenen Grenzen akzeptieren“, so der Routinier. Vor allem Triathlonanfänger, egal welchen Alters, würden bei den ersten Rennen
oft übertreiben, sich völlig verausgaben und sich nach dem
Wettbewerb monatelang regenerieren müssen. „Das ist aber
nicht Sinn und Zweck. Man soll sich ja nicht selbst zerstören“, so der 75-Jährige. Ein Leben ganz ohne Sport ist für
ihn unvorstellbar. „Das bedeutet aber nicht, dass ich noch
zehn Jahre im Triathlon aktiv sein werde“, gibt er zu bedenken. „Wenn’s nicht mehr geht, dann suche ich mir eine
Alternative oder mache weniger“, meint er anpassungsfähig.
Verletzungen und Operationen, wie beispielsweise an der
Schulter, haben ihn Geduld gelehrt. „Ich habe mich während der Rehabilitation gut motiviert, mir an der Wand
mithilfe von Markierungen genau aufgeschrieben, welche
Fortschritte ich im Anheben meines Arms gemacht

Termine nach telefonischer Voranmeldung!

ZU VERMIETEN

Piesendorf: Büroflächen
zwischen 40 und 350 m2
zu vermieten

KONTAKT:
warzenauer
Hr. Prok. Daniel Sch
- Fläche befindet sich noch
0
-60
795
Tel.: +43 5332
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- Anpassung des Projektes
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ALOIS MAYR Bauwaren GmbH
Gewerbezentrum 106
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www.alois-mayr.at
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habe. Ähnlich wie Kinder, denen man
wöchentlich zeigt, wie viel sie gewachsen sind“, schmunzelt der Triathlet. Natürlich hat auch der Vollblutsportler hin
und wieder mit dem inneren Schweinehund zu kämpfen. Vor allem, wenn Kübler im Winter nach dem Mittagsschlaf
aus dem Fenster blickt und es regnet
oder heftig schneit. „Aber dann ziehe
ich mir schnell meine Trainingskluft an
und laufe einfach los, noch bevor sich
Unwille in mir breit machen kann“,
grinst er spitzbübisch. Von isotonischen
Getränken hält der 75-Jährige nichts, er
schwört seit jeher auf verdünnten Apfelsaft, der ihn bei seinen Rennen begleitet.
Auch ernährungstechnisch verlässt sich
Klaus Kübler lieber auf sein Bauchgefühl, verbietet sich nichts und greift auch
bei Speck und Süßigkeiten gerne einmal
zu. „Ich lebe recht gesund, esse viel Gemüse, gönne mir hin und wieder ein Glas
Wein oder ein kühles Bier. Das Leben ist
schließlich auch dazu da zu genießen“,
so der Triathlet, bei dem es 24 Stunden
vor dem Wettkampf Nudeln als Energiequelle gibt. Sieht man sich die Bilanz
seiner Wettkämpfe an, scheint ihm diese
Mischung aus Training und Genuss aufzugehen.
GRÖSSTE ERFOLGE
20 Medaillen bei Europa- oder Weltmeisterschaften finden sich mittlerweile
in Klaus Küblers Sammlung, trotzdem
gibt er sich rückblickend bescheiden.
„Der größte Erfolg bei jedem Antritt
ist es, gesund durchs Ziel zu kommen“,
meint er nachdenklich. Seine Triathlonteilnahmen sind für den Pensionisten
mehr als sportliche Wettkämpfe. „Es ist
eine schöne Gemeinschaft, die sich mit
den Jahren entwickelt hat. Ich habe durch
meine sportlichen Aktivitäten Freunde
und Bekannte in England, Frankreich,
den USA und Deutschland. Mit ihnen
halte ich fleißig Kontakt“, so Kübler, der
seine Freunde, Mitstreiter und deren
Aktivitäten auch auf Facebook verfolgt.
„Den Umgang mit sozialen Netzwerken musste ich erst lernen, aber es ist
eine schöne Möglichkeit, den Kontakt
aufrecht zu erhalten“, so der Triathlet.
An jeden einzelnen Wettbewerb kann
er sich erinnern, doch natürlich sind ein
paar ganz besonders in sein Gedächtnis
eingebrannt. „Die erste WM-Teilnahme
in Australien ist schwer zu toppen. Das
war etwas ganz Besonderes. Auch die
Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft
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Bisher hat der
75-Jährige 20
Medaillen bei
Europa- und
Weltmeisterschaften
gewonnen.

in Peking war einmalig. Sie fand mitten im Stadtzentrum statt, es herrschte
Blitzlichtgewitter, da die chinesischen
Zuseher ganz scharf auf Fotos und vor
allem Selfies mit westlichen Athleten
waren“, erinnert er sich zurück.
Seine Wettkämpfe führten den Thumersbacher in den letzten Jahren unter anderem nach Irland, Mexiko, ins Baltikum
oder auch nach Israel. Vor dem Wettkampftag legt Klaus Kübler viel Augenmerk auf die Vorbereitung vor Ort. „Ich
reise drei Tage vorher an, um die Strecken
und Gegebenheiten in Ruhe inspizieren zu können“, so der Profi. Besonders
wichtig sei es, vor allem die Schwimmroute probeweise zu schwimmen. „Man
muss sich die Bojenmarkierungen ansehen, den Überblick verschaffen, und sich
mit dem Wellengang vertraut machen.
Am Renntag selbst gilt es auf so vieles
zu achten, da muss bereits alles im Kopf
gespeichert sein“, so der Routinier. Ist
der Startschuss erst ertönt, geht es nur
noch um Klaus und seinen Körper. Seine
Mitstreiter verliert er zwar nie ganz aus
den Augen, viel Aufmerksamkeit kann er
ihnen aber nicht widmen. „Im Wasser ist
so viel los, da habe ich keine Zeit, um zu
schauen, wer an welcher Position liegt“,
erzählt er. Erst beim Laufen habe er die
Gelegenheit zu sehen, wie es um seine
Konkurrenten steht. „Ich starte dieses
Jahr in der Altersklasse 75 - 80 Jahre. Da
ist das Teilnehmerfeld dementsprechend
klein. Wir starten daher öfter mit anderen Gruppen. Um zu schauen, mit wem
ich mich gerade messe, notiere ich mir
vor dem Rennen die Startnummernserie meiner Altersklasse mit Filzstift auf
meinem Handrücken. So kann ich beim
Laufen ein bisschen einschätzen, wie ich
gerade liege“, schmunzelt das TriathlonAss. Auch wenn der Triathlon offiziell als
Drei-Disziplinen-Wettkampf bekannt
ist, kann vor allem die Wechselzone über
Sieg oder Niederlage entscheiden. „Das
Wechseln zwischen den einzelnen Disziplinen muss besonders geübt werden.
Diese Aktionen können viel Zeit, Ner-

ven und im Endeffekt das Rennen kosten“, fasst Klaus Kübler zusammen. Die
wichtigsten Handgriffe und Abläufe gilt
es aus dem Effeff zu beherrschen, Markierungen zu beachten und innerlich
stets die Ruhe zu bewahren. „Da habe
ich wirklich schon alles gesehen“, so der
Routinier, dessen Gelassenheit mit der
Erfahrung gewachsen ist.
ZUKUNFTSPLÄNE
Derzeit hofft Kübler, dass die 2020 ausgefallenen Events dieses Jahr stattfinden
können. „Ich bin mittlerweile geimpft
und hätte ab Juni vor, wettkampftechnisch durchzustarten“, erzählt er. Auf
dem Plan steht die Weltmeisterschaft im
kanadischen Edmonton Ende August,
und auch die Europameisterschaft in der
spanische Ostküstenstadt Valencia würde
zu Klaus‘ Fixpunkten gehören. „Online
habe ich mich schon einmal umgesehen,
was es dort in der Gegend zu sehen gibt“,
so der 75-Jährige, der zu Großveranstaltungen stets mit seiner Frau anreist, um
im Anschluss Kultur und Menschen des
Austragungsorts kennenzulernen. Langweilig wird dem Pensionist also nicht.
Wenn er gerade nicht beim Sporteln ist,
findet man ihn bei der Gartenarbeit oder
beim Lesen. Besonders gerne verbringt
er seine Zeit natürlich mit dem zweieinhalbjährigen Enkerl. „Coronabedingt im
letzten Jahr vor allem per Videocalls, da
meine Tochter mit ihrer Familie in Wien
lebt. Doch heuer sollten wir uns öfter
auch wieder direkt sehen können“, so der
stolze Opa. „Meine Familie, Gesundheit
und der Spaß am Sport sind meine Antriebskraft und ich hoffe, dass ich mich
an dieser noch möglichst lange erfreuen
kann!“
■

Text: Christina Heuberger
Fotos: Martin Steiger

THEMA: IN DER FREIZEIT GUT GESCHÜTZT
Mit den ersten Sonnenstrahlen erwacht die Lust, an die frische Luft zu kommen und es zieht uns vermehrt zum Wandern, Klettern oder
Fahrradfahren in die Berge. Doch dabei kommt es jedes Jahr zu zahlreichen Verletzungen – ein falscher Schritt kann schon ausreichen.
Schnelle Hilfe ist in vielen Situationen lebenswichtig, diese kann einem jedoch ohne die richtige Versicherung teuer zu stehen kommen.
Wir haben mit EFM Versicherungsmakler Christof Haslauer darüber gesprochen.

Herr Haslauer, warum benötigt man denn trotz Sozialversicherung eine private Unfallversicherung?
Die gesetzliche Unfallversicherung deckt lediglich Unfälle,
die im direkten Zusammenhang mit der beruflichen oder schulischen Tätigkeit stehen. Bei Freizeitunfällen sichert die Sozialversicherung zwar die Erstversorgung, bietet jedoch keinen ausreichenden Schutz: Bergungskosten oder Folgekosten des Unfalls
werden nicht übernommen. Um im Verletzungsfall geschützt zu
sein, sollte daher jeder Freizeitsportler über eine private Unfallversicherung verfügen.
Welche Leistungen bietet eine private Unfallversicherung?
Im Gegensatz zur gesetzlichen Unfallversicherung leistet eine
Privatversicherung auch bei Freizeit- und Sportunfällen – sogar
weltweit. Den Leistungsumfang können Sie selbst wählen: Mit
dem Baustein „Unfallkosten“ sind beispielsweise auch Bergungskosten mitversichert; je nach Wunsch können auch Schmerzensgeld bei Knochenbrüchen oder ein Ersatz des Verdienstentgangs
vereinbart werden.

Was ist das stärkste Argument für eine Unfallversicherung?
Essenziell wird die Privatversicherung bei dauernder Invalidität: Tragen Sie bleibende Schäden davon, leistet die Unfallversicherung Einmalzahlungen, mit denen es möglich ist, Folgekosten
des Unfalls – etwa einen notwendigen Umbau zum behindertengerechten Zuhause – zu finanzieren. Diese umfangreichen Leistungen sind schon für wenig Geld erhältlich: Eine private Unfallversicherung muss nicht mehr kosten als Ihr Handyvertrag.
Worauf sollte man besonders achten?
Wie so oft kommt es auch bei der privaten Unfallversicherung
auf das Kleingedruckte an. Abgesehen von monatlichen Prämien
und Versicherungssummen sollten auch die Bedingungen im Detail verglichen werden. Hier verstecken sich häufig große Unterschiede – so zum Beispiel was die Gliedertaxe, anhand derer der
Invaliditätsgrad bestimmt wird, betrifft. Zu betonen ist auch die
Wichtigkeit einer Unfallversicherung für Kinder, welche jedenfalls gut abgesichert werden sollten.
Ihr EFM Versicherungsmakler informiert Sie gerne!

Versicherungsvergleich private Unfallversicherung
Versicherungsanbieter

Einmalzahlungen bei

lebenslange Rente ab

monatliche Prämie

50 % Dauerinvalidität

100 % Dauerinvalidität

35 % Dauerinvalidität

50 % Dauerinvalidität

Versicherung A

€ 106.000,00

€ 500.000,00

€ 400,00

€ 800,00

€ 21,92

Versicherung B

€ 100.000,00

€ 500.000,00

€ 400,00

€ 800,00

€ 27,17

Versicherung C

€ 125.000,00

€ 600.000,00

—

€ 800,00

€ 30,03

Versicherung D

€ 100.000,00

€ 600.000,00

€ 400,00

€ 800,00

€ 30,51

Beispiele bezogen auf: 30-jährige/n Bürokauffrau/-mann, wohnhaft in Niederösterreich, Versicherungssumme Dauerinvalidität: € 100.000 ab 1 % Invalidität, Progression min.:
500 %, Versicherungssumme Unfallkosten: € 5.000. Stand: Mai 2021
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SPORT & TECHNIK | Modellflugzeugbau

„BIG BOYS,
BIG TOYS“

1

„Je vorbildgetreuer, desto besser!“, so lautet Daniel Chytras Motto, wenn es um seine Modellflugzeuge geht. In mühevoller Kleinstarbeit widmet sich der Saalfeldner deren Bau. Viel
Geschick und vor allem Geduld sind nötig, bevor eine seiner Konstruktionen abheben kann.

15

Modellflugzeuge hat Daniel Chytra derzeit in
seinem kleinen Hangar
stehen. Das Glanzstück
unter ihnen ist die Mustang P-51, in
der sein ganzes Herzblut steckt. Über
500 Stunden Arbeit investierte er in
den Bau des einmotorigen Jagdflugzeugs. Die flugfertige Maschine wiegt
28 Kilogramm, davon entfallen alleine
auf den Motor bereits über acht Kilogramm. „Ein Wahnsinnsprojekt und
vor allem ein Unikat“, wie Daniel Chytra zu bedenken gibt, denn für die Maschine gibt es keinen handelsüblichen
Baukasten in der vorliegenden Form
zu kaufen. Einige schlaflose Nächte
gab es bereits vor dem Start des Megaprojekts. „Es war allerhand Tüftelei
von Nöten, bis sich schließlich alles zu-
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sammengefügt hat und ich zufrieden
war“, so Chytra. Genauigkeit sei das
Um und Auf im Modellbau. „Wenn du
beim Schleifen der Korpuseinzelteile
nicht perfekt arbeitest, siehst du die
Fehler der Oberflächendetaillierung
spätestens beim Lackieren“, so der
Profi, der die Mustang P-51 im Maßstab 1:4 als „scale model“ verwirklichte.
DETAILVERLIEBT
Der „Scale-Bau“ gilt als Königsklasse
der Modellbauszene. Es geht darum, so
detailgetreu wie möglich nachzubauen.
Vor allem die Lackierung der Mustang war äußerst anspruchsvoll. „Klaus,
ein sehr guter Freund von mir, hat in
Büchern Fotoaufnahmen des Fliegers
aus dem Zweiten Weltkrieg ausfindig
gemacht, anhand derer ich mich her-

angearbeitet habe“, so Daniel. Ob Rost
auf dem Tankdeckel, Ölflecken oder
Abnutzungs- und Dreckspuren auf
dem Original: Alles findet man auch
auf Daniels Modell. Bei der Mustang
handelt es sich um einen amerikanischen Weltkriegsflieger, auch „warbird“
genannt. Daher auch die Abschussaufkleber, die auf Chytras Nachbau ihren
Platz finden.
Bei so vielen Kleinigkeiten, ist man da
jemals wirklich fertig? „Es kommt vor,
dass sich passionierte Fans in ihrem
Hobby verlieren. Ich weiß von einigen,
die jahrelang herumschrauben und
weitertüfteln, doch irgendwann muss
man sich selbst ein Stopp setzen und
sagen: ‚Ich habe genauestens gearbeitet, mein Bestes gegeben und muss das
fertige Werk auch einmal genießen

2

Mammut Einfachseil

3

Ø 10mm, leichtes Kletterseil,
UIAA-Stütze: 6
50m statt 79€ 69€
70m statt 119€

109€

Größe und Beinschlaufen
verstellbar, 4 Materialschlaufen,
gepolstert
statt 69€

55€

Scarpa Vapor V

Scarpa Instinct Jr.

130€

60€

Vorspannung, Vibram Sohle,
für Bouldern & Alpinrouten
4

Mammut Momentum

hoher Tragekomfort, Gummisohle,
nahtloses Leder, Gr. 28 - 35

5
1. Daniel Chytra mit seinem neuesten Modellflugzeug: einer P-51 Mustang.
2. Korpus, Motor, Fahrwerk: Präzision ist beim Modellbau Voraussetzung.
3. Mehr als 500 Arbeitsstunden stecken in der Mustang.
4. Auch bei der Puppe wird auf jedes Detail geachtet.
5. Selbst Rostflecken und Abnutzungen finden sich (originalgetreu) auf dem Modellflugzeug.

Klettersteigset Laco

Benutzergewicht 40 -120kg,
elastische Karabinerstränge,
Bandfalldämpfer,
statt 109€

können’“, so der Saalfeldner. Auch
die zum Flugzeug gehörige Puppe ist
maßstabsgetreu. Selbst Gurt, Pilotenanzug und Mütze sind streng nach
Vorbild gestaltet. Wer es noch etwas
extravaganter möchte, kann sich eine
Puppe auch nach dem eigenen Ebenbild anfertigen lassen. „Mithilfe von
Gesichts- und Handscannern gibt es
da keine Grenzen“, erzählt der Modellfliegerbauer. Klingt ein bisschen
nach Spielzeug der Extraklasse? „Naja,
meine Freunde und ich sagen immer:
‚Big boys, big toys’. Schließlich kann
man einer Leidenschaft von Kindheit
an bis ins Erwachsenenalter frönen
und sich begeistern“, so Daniel, dessen grüne Mustang P-51 den Namen
„Frenesi“ trägt. Ganz wie das Original.
Die silberne Mustang, die Daniel für

einen Freund anfertigte, heißt „Jackie“.
„Die Piloten gaben ihren Maschinen
oft Namen ihrer Freundinnen oder von
Pin-ups. Im Fall von ‚Jackie’ allerdings
ist es der Kojotenhund des Piloten, der
als Namensgeber fungierte“, erklärt
Daniel, den der geschichtliche Hintergrund der jeweiligen Flugzeuge jedes
Mal aufs Neue fasziniert. Im Keller
hat er sich im Laufe der Zeit eine voll
ausgestattete Werkstatt eingerichtet,
um sein Hobby in Ruhe auszuüben.
Arbeiten an seinen Modellen finden
vorzugsweise nachts statt. „Da kann
es schon einmal vier oder fünf Uhr
früh werden“, grinst der begeisterte
Tüftler, bei dessen „Bastelsessions“
ein guter Technobeat im Hintergrund
nicht fehlen darf. Ordnung und Organisation sind in seinem Arbeitsraum

69€

Petzl Verso

Ermöglicht flüssiges Sichern
mit zuverlässiger Bremsunterstützung, nur 57 Gramm

20€

Mammut Rock Rider Black Diamond Crag
250g, optimale Belüftung,
Höhe und Größe verstellbar

leicht, robust, atmungsaktiv,
Half- und Fullfinger

statt 89€

statt 20€

60€

15€

Mammut
Magnesiumset

Express Set Rockit

statt 22€

5er Set

15€

1 Stück statt 17€

11€
45€

T +43(0)6562 5858

MITTERSILL

sport-breitfuss.com
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das Um und Auf. „Nur wenn du sofort
weißt, wo du welche Schraube finden
kannst, macht das Arbeiten auch Spaß.
Sonst wird es schnell frustrierend“, so
Daniel, der mittlerweile auch eine kleine
Lackierbox eingerichtet hat. „Zwar ist sie
nicht so groß und ausgefeilt wie in einer
Autowerkstatt, aber für mich ist es ein
Riesenvorteil, auch diesen
Arbeitsschritt zuhause erledigen zu können“, so der
Saalfeldner.

Zylindern, 230 ccm mit Elektrostarter
muss während des Fluges gekühlt werden. Gesteuert wird die Maschine vom
Boden aus mithilfe einer digitalen Fernbedienung mit 2,4 Gigahertz. Mithilfe
von Speicherkarten kann man mittlerweile unzählige Flugmodelle mit ein und
derselben Fernbedienung lenken.

etwas ist bitter“, meint er. Seine Passion
führte Daniel auch schon zu Flugshows
nach Italien oder England. „In Weston
Park sind 25 000 Zuseher vor Ort. Ich
war einmal mit Freunden und unseren
Modellen dort. Ein tolles Spektakel aber
sehr aufwändig hinsichtlich der Anreise
mit den Modellfliegern aus Österreich“,
erzählt er. Auch in den
USA hätte der FlugzeugModellsport einen ganz
anderen Stellenwert als
hier in Österreich. „Dort
VORAUSSETZUNGEN
gibt es die ‚Joenall Week’,
Eine ruhige Hand und
der ich gerne einmal beiGeduld muss man mitwohnen möchte. Zehnbringen, denn die Motausende Schaulustige und
dellbauarbeit erfordert viel
passionierte FlugmodellFeingefühl. „Handwerklifans frönen dort ihrem
ches Geschick ist natürlich
gemeinsamem
Hobby.
von Vorteil“, so Chytra,
Das sind Dimensionen,
den sein Hobby schon seit
die man sich hier nicht
frühester Kindheit begleivorstellen kann“, so der
tet. „Ich war sechs Jahre
Technikfreak. Flugmoalt als ich durch meinen
dellliebhaber bilden eine
besten Freund und NachGemeinschaft, deren Ausbarn Gernot meine Leitausch untereinander bedenschaft für das Modellflügle und in der jeder stets
bauen entdeckte“ erzählt
mit Rat und Tat aushelfen
er. An sein erstes selbstwürde.
Außenstehende
gebautes Modell kann
könnten mit der durchaus
sich der Saalfeldner noch
kostspieligen Passion oft
gut erinnern. „Das war
wenig anfangen. „Nach
ein zwei Meter Segler aus
oben hin gibt es preislich
Basalholz mit einer klassikeine Grenzen. Für viele
schen Rippenkonstruktider Modellbauten könnte
on. Wenn der einen Crash
man sich auch einen statthatte, musste ich mühevoll
lichen Mittelklassewagen
Bei Schönwetter findet man Daniel mit dem ein oder anderen seibasteln, kleben und erstzulegen. Das sorgt bei
ner 15 Modelle auf dem Modellflugplatz.
mal ewig warten, bis alles
vielen für Kopfschütteln“,
ausgehärtet war, bevor ich
erzählt Daniel. „Für mich
ihn wieder starten lassen
allerdings ist es eine Art
konnte“, schwelgt er in Erinnerungen. MEHR ALS EIN HOBBY
Lebensgefühl. Sowohl der Bau an sich,
Materialtechnisch hat sich seit seiner Seine „Schätze“ zum ersten Mal in der als auch das anschließende Fliegen geAnfangszeit als Flugzeugkonstrukteur Luft zu sehen, sei jedes Mal eine kleine hören für mich zusammen. Ich könnte
vieles weiterentwickelt. „Alles ist leichter Achterbahnfahrt der Emotionen. „Da mich nicht nur für einen Part entscheiund dabei gleichzeitig stabiler geworden. bin ich schon nervös, muss ich geste- den.“ Habe einen das Fieber einmal geDas ermöglicht auch extreme Flugmanö- hen. Ich weiß am Flugplatz zwar, dass packt, würde man es niemals los werden.
ver“, so Daniel. Trotzdem sei er froh, die- ich gewissenhaft gearbeitet habe, aber Wird ihm denn nie langweilig? „Nein,
sen Prozess miterlebt zu haben. „Schließ- ein technisches Restrisiko bleibt eben ganz im Gegenteil“, strahlt er: „Ich habe
lich habe ich mir so Schritt für Schritt immer“, so der Modellflugzeugbauer. schon wieder ein neues Projekt am Start.
mein Wissen aufgebaut und kann sehr Bis heute habe er mit seinen Maschinen Diesmal einen Jet mit Turbinenantrieb,
viel selbst oder mit Freunden machen. kaum Probleme gehabt, meint er, wäh- eine tschechische L-39 Albatros im
Ich bin daher sehr unabhängig was das rend er sicherheitshalber auf Holz klopft. Maßstab von 1:3,5. Die HerausfordePlanen, Konstruieren und Lackieren be- Natürlich leide man bei Malheurs, die rungen gehen mir nicht aus!“
■
trifft“, so der 37-Jährige. Auch der tech- Freunden und Bekannten passieren,
nische Aspekt ist nicht zu unterschätzen. mit. „Das Modell eines Kollegen fing
Schließlich gilt es Fahrwerk- und Ru- vor ein paar Jahren einfach in der Luft
dersteuerung optimal auszurichten, und zu brennen an und wir können uns bis
Text: Christina Heuberger
auch der Viertakt-Kolmmotor mit drei heute nicht erklären, woran das lag. So
Fotos: Privat
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BAUREPORTAGE | Staﬀ Homes Kaprun

PERSONALHAUS ZUM WOHLFÜHLEN
Die landläufige Annahme, ein Personalhaus
für Beschäftigte aus der Hotellerie besitze
keine Atmosphäre, wird mit dem Teamhaus
„Staff Homes Kaprun“ eindeutig widerlegt.

Für ein behagliches Wohnen
ist alles vorhanden.

Neues Personalhaus „Staff Homes Kaprun“
in der Kellnerfeldstraße.

architektur und gesamte bauabwicklung

Hochmair & Partner ZT GmbH
Salzachtal Bundesstraße 13
5700 Zell am See
Tel. (0)6542 73686
Fax (0)6542 73686-20
geometer@hochmair.co.at
www.hochmair.at
www.feuersinger-architektur.at

www.dachbau.at

Vielen Dank für die Zusammenarbeit!

BAUREPORTAGE | Staﬀ Homes Kaprun

Die fertig eingerichteten Personalzimmer
verfügen über jede Menge Komfort.

D

as moderne Interieur der Personalzimmer ist im geradlinigen Stil gehalten, die Funktionalität steht im Vordergrund. So sind in der Kellnerfeldstraße der Gletschergemeinde 31 fertig eingerichtete Einheiten von 23
bis 30 m2 Fläche entstanden. Diese sind bereits alle verkauft.
Errichter des neuen Personalhauses ist die Staff Homes Kaprun GmbH aus Piesendorf.
FERTIG EINGERICHTETE WOHNUNGEN
Die schlüsselfertig ausgeführten Zimmer sind mit schönen Vinylböden eingerichtet. Die Personalzimmer verfügen weiters über eine gut ausgestattete Küche mit CeranKochfeld und Kühlschrank, teilweise Geschirrspüler und
zusätzlichen Küchenkästen. Die Schlafzimmer sind mit
Kleiderschrank, sowie Bett samt dem notwendigen Bettzubehör möbliert. Das Wohnzimmer ist mit Couch, Couchtisch und Vorhängen gemütlich gestaltet. Die modern
ausgestatteten und großformatig verfliesten Badezimmer
beinhalten WC, Dusche und Waschtisch. Auch für den Anschluss eines Highspeed-Wifi-Modems ist alles vorbereitet. Weiters ist eine praktische Türsprechanlage vorhanden.

Die Räumlichkeiten vermitteln
eine heimelige Atmosphäre.

NIEDRIGE ENERGIEKOSTEN
Die Beheizung der Räumlichkeiten und die Warmwasserversorgung werden über eine Wärmepumpenanlage mit einer
zusätzlichen, auf dem Dach des Gebäudes installierten, Fotovoltaikanlage sichergestellt. Somit sind sehr geringe Energiekosten zu erwarten. Das gesamte Gebäude ist mit einer warmwassergeführten Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung
ausgestattet. In jeder Einheit befindet sich die entsprechende
Wärmeverteilungsstation für die Fußbodenheizung und die
Warmwasseraufbereitung. Die Energiekosten für den Warmwasserverbrauch können so einzeln abgerechnet werden.
PRIVATER RÜCKZUGSORT
Im und rund um das Personalhaus ist alles für ein komfortables Wohnen vorhanden. Alle Zimmer verfügen entweder über
Balkon, Terrasse oder einen kleinen Gartenanteil. Waschmaschinen und Trockner können von den Bewohnern im Gemeinschaftsraum gegen Gebühr genutzt werden. Jeder Einheit
sind ein Parkplatz in der Tiefgarage oder ein Freiparkplatz und
ein Kellerabteil, sowie Fahrradraum und Fahrradabstellplätze
im Freien zugeordnet. Im Haus ist eine moderne Aufzugsan-

Gebrüder
Ges.m.b.H & CoKG

LECHNER
Möbelhaus – Tischlerei

5742 Wald im Pinzgau • Telefon 06565/8292
www.tischlerei-lechner.at
Ausführung der Innentüren.

MEISTERBETRIEB

Malerei · Anstrich · Fassaden

Am Bachangerl 61a
5721 Piesendorf
Mobil: 0676/3239633
malereihetz@sbg.at
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Am Bachangerl 61 a · 5721 Piesendorf
Tel.: 06549/20016 · Fax 06549/7891
Mobil: 0676/3239633
malereihetz@sbg.at

Großformatig verflieste
Badezimmer mit Waschtisch,
Dusche und WC.

Wohnen mit „Kitzblick“. Das neue Gebäude
fügt sich gut in die Umgebung ein.

KONTAKT
STAFF HOMES KAPRUN GMBH
Loanergasse 82
5721 Piesendorf

Modernes Interieur
im geradlinigen Stil.

Georg Mayerhofer GmbH | Obere Siedlung 2 | A-5724 Stuhlfelden &
Pass-Thurn-Straße 47 | A-6370 Aurach bei Kitzbühel
T +43 6562 4275 | georg.mayerhofer@sbg.at | www.wohnen-m.at

Kleon Gebäudetechnik
GmbH
5721 Piesendorf
Tel. 06549/7566-0
www.kleon-tech.com

WE CONNECT
FUTURE.

Energie
E-Mobilität
Sicherheit
SalzachSonne GmbH
Marktstraße 179
5741 Neukirchen am Grv.

www.elektro-schwarz.info

Rollrasen-Verlegung
Pflanzung von Hecken und Böschungspflanzen
Danke für den Auftrag!
Büro Pinzgau, Mayerhoferstraße 8, 5751 Maishofen
Tel: 059 060 507, pinzgau@maschinenring.at

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: nikolaus faistauer photography

lage vom Untergeschoß bis ins Dachgeschoß vorhanden. Das
gut in die Umgebung eingefügte Gebäude bietet seinen Bewohnern nach einem anstrengenden Arbeitstag im Hotel den
perfekten Rückzugsort zur Entspannung und für die Freitzeitgestaltung. „Staff Homes Kaprun“ ist summa summarum ein
gelungenes Beispiel für ein Personalhaus mit allen Annehmlichkeiten!

SPORT & TECHNIK | Pinzgauer AUTO-Biografien

THE FAST
AND THE
FURIOUS

Vier „abgefahrene“ Pinzgauer standen Rede
und Antwort zu Themen rund ums Auto. Dabei
ging‘s um hohe Strafzettel, No-Gos im Straßenverkehr und um Erinnerungen an die unbeschwerte Zeit nach der Führerscheinprüfung.

MANFRED
PFEIFFENBERGER, 40
Lofer
Leiter ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum

Ihre erste Ausfahrt nach
der Führerscheinprüfung?
Ich fuhr mit meiner damaligen Freundin zu einem romantischen Platzerl auf der
Mitterberghütte in Thumersbach.
Was muss Ihr Auto können?
Ich setze auf Leistung, modernste Technologie und
brauche genügend Platz für
Sportsachen.

Welches Modell fahren Sie?
Ich habe berufsbedingt mehrere Fahrzeuge. Darunter finden sich verschiedenste Autos
des Fahrtechnikzentrums und
Rallyefahrzeuge. Privat fahre
ich einen Suzuki Jimny. Der
eignet sich auch perfekt für
Abenteuertouren mit meinem fünfjährigen Sohn.
Ihr erstes Auto?
Das war ein Mercedes Benz
190 mit Heckantrieb - zum
Erlernen des Driftens! ;-) Als
ich mein erstes Auto bekam,
war ich gerade beim Bundesheer in Sankt Johann im Pongau stationiert. Die nächtlichen Winterfahrten über
Mühlbach sind mir noch gut
in Erinnerung geblieben, das
war natürlich cool!
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Ihre Meinung zum Thema
E-Autos?
E-Autos sind ein sehr komplexes und umstrittenes Thema. Status Quo Mai 2021:
Für meinen Gebrauch in unserer Gegend finde ich, dass
es zu wenig Tankstellen gibt
und die Reichweite noch zu
gering ist. In der Stadt finde ich E-Autos sinnvoll, am
Land sind Hybridautos eine
optimale Lösung.
Ihr höchster Strafzettel?
Den bekam ich wegen erhöhter Geschwindigkeit. Die
Kosten betrugen ungefähr
500 Euro.
Was bringt Sie im Straßenverkehr zum Fluchen?
Menschen, die aktiv mit dem
Handy beschäftigt sind und
über mehrere Sekunden von
der Verkehrslage nichts mitbekommen.
Sind Sie bis dato unfallfrei unterwegs?
Privat hatte ich Gott sei Dank
noch nie einen Unfall, im
Rallye-Sport schon mehrere.
Bei den hohen Geschwindkeiten kann das schon öfter
vorkommen.

1

Gesundheits1.000er2
auf alle
SEAT Modelle
Für alle MitarbeiterInnen
im Gesundheitswesen.

ANGIE KAUFMANN, 42
Saalbach
Geschäftsführerin bei Seat Kaufmann
Wie kann Sie ein Auto überzeugen?
Ein Auto sollte auf den ersten Blick sportlich und elegant
wirken. Außerdem achte ich auf die Lichter, eine gute Ausstattung und stylische Felgen.
Welches Modell fahren Sie?
Zur Zeit einen Seat Ateca FR mit 190 PS.
Wie oft müssen Sie tanken?
Durchschnittlich alle zwei bis drei Wochen.
Ihr Traumauto?
Momentan ein Cupra Formentor - ein Hybridmodell mit
Allrad für die ganze Familie. Vielleicht erfülle ich mir aber
auch irgendwann in ferner Zukunft meinen Traum, einen
Porsche Panamera zu besitzen.
Was halten Sie von E- und Hybridautos?
E-Autos sind nicht wirklich so „grün“ wie oft angenommen
wird. Herstellung und Produktion sind momentan noch alles
andere als optimal, was den Einsatz von Rohstoffen für die
Akkus angeht. Hybridautos hingegen finde ich sehr sinnvoll.
Wie sehr achten Sie auf Sauberkeit im Auto?
Ein gepflegtes Auto ist mir sehr wichtig. Mittlerweile sind
auch meine Kinder schon in einem Alter, in dem sie ordentlicher sind. Im Autohaus habe ich den Luxus, dass mein
Auto von den Mitarbeitern regelmäßig gepflegt wird.
Was ärgert Sie im Straßenverkehr?
Menschen, die mit einer Geschwindigkeit weit unter der
Vorgabe fahren. Besonders im Tunnel stört mich das. Ich
bin eher eine Schnellfahrerin.

seat.at
Verbrauch: 1,1-9,5 l/100 km. CO2-Emission: 25-215 g/km. Stand 05/2021. Symbolfotos.
1
5 Jahre Garantie oder 100.000 km Laufleistung, je nachdem, was früher eintritt.
2
Unverbindl. empf., nicht kart. Richtbonus in Höhe von € 1.000,– inkl. MwSt. und NoVA,
wird vom Listenpreis abgezogen. Aktion gültig bei Kauf eines SEAT Neuwagens vom 1.5.
bis 31.7.2021 bzw. bis auf Widerruf bei teilnehmenden Betrieben. Mit anderen Aktionen
kombinierbar. Gültig für alle MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen lt. www.gesundheit.gv.at/gesundheitsleistungen/berufe/gesundheitsberufe-a-z. Beim Kauf sind ein
Beschäftigungsnachweis oder bei Selbständigkeit ein GesundheitsberufsregisterAuszug vorzulegen.

SEAT
HARALD KAUFMANN
5700 Zell am See
Brucker Bundesstraße 114
Tel. 06542/57293-0
www.seat-kaufmann.at
SEAT_Gesundheits1000er_88x267_Kaufmann.indd 1
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DAVID GRIESSNER, 26
Saalfelden
Motorsportler und KFZ-Techniker

Welches Modell fahren Sie?
Im Motorsport fahre ich einen BMW
M2, privat einen Opel Insignia - also
eher bescheiden.
Wie viele Stunden verbringen Sie
pro Woche im Auto?
Wenn am Wochenende ein Wettkampf
ansteht, verbringe ich enorm viel Zeit im
Auto. Da ich fast immer selber zu den
Rennen fahre, sitze ich meistens bis zu
20 Stunden hinterm Steuer.
Welche Funktionen muss Ihr Privatauto erfüllen?
Ich fahre gerne Diesel, brauche sechs
Gänge und ein bisschen Komfort wie
zum Beispiel ein Dachfenster. Mindestens 150 PS sind wünschenswert.
Verreisen Sie lieber mit Auto oder
Flugzeug?
Orte, die ich unter acht Stunden Fahrzeit erreiche, bereise ich mit dem Auto.
Ansonsten verreise ich auch gerne mit
dem Flugzeug.

MICHAELA GIEBISCH, 46
Saalbach
Hotelierin Hotel Anapaya in Lignano
und Hotel Panther’A in Saalbach

erworben. Als gelernter Automechaniker hab‘ ich ihn so getunt, wie ich ihn
haben wollte. Die schwarze Rauchwolke, die ich damals hinter mir herzog,
würde ich der Umwelt heute nicht mehr
zumuten. Meine Tankanzeige war immer ziemlich ungenau. Drei oder vier
Mal passierte es, dass ich meine Tankfüllung nicht abschätzen konnte und an
Ort und Stelle stehen bleiben musste.
Coole Erlebnisse waren die Chillsessions mit meinen Freunden. Am Heck des
Alfas war nämlich ein Spoiler montiert,
den wir als Bar für Getränke und „MäciBurger“ verwendeten.
Hören Sie Musik über Radio, CDFach oder Bluetooth?
Ich höre Musik über Bluetooth mit der
Streaming-App „Spotify“.

Was fällt Ihnen zu Ihrem ersten
Auto ein?
Mein erstes Auto, einen Alfa Romeo
155, Baujahr 1996, habe ich sehr günstig

Sind Sie auch privat ein schneller
Autofahrer?
Die höchste Summe, die ich für einen
Strafzettel ausgab, betrug 260 Euro.
Nicht wegen einer zu schnellen Fahrweise, sondern weil ich in der Berufsschulzeit in Salzburg das kurze Stück
Autobahn ohne Vignette fuhr. Für gewöhnlich halte ich mich penibel an die
Geschwindigkeitsvorgaben.

Welches Modell fahren Sie?
Ich fahre seit 2007 einen Porsche Boxster.

durch die Gegend. Das war natürlich ein
unbeschreibliches Gefühl von Freiheit.

Was zeigt der Kilometerstand Ihres
Porsches an?
56 000 Kilometer. Allerdings fahre ich
nicht immer mit diesem Wagen. DerPorsche ist mein „Spaßauto“.

Können Sie beim Fahren abschalten?
Nein. Ich nutze die Zeit beim Autofahren meist, um Termine zu vereinbaren.
Mit der Funktion „Siri“ geht es auch
während des Fahrens problemlos, Nachrichten zu verschicken.

Ihr erstes Auto?
Das war ein Mazda MX5. Mit diesem
Fahrzeug musste ich viel mitmachen auf
meiner ersten Reise nach Italien. Der
Vorbesitzer schraubte die Nummerntafel
vor die Lüftung. Es dauerte lange, bis ich
die Turbulenzen deuten konnte.
Wie war das Gefühl, als Sie zum ersten Mal alleine fahren durften?
Ich habe meinen Führerschein zwei
Tage nach meinem 18. Geburtstag abgeholt. Damals düste ich mit einem Cabrio

Sind Sie eine schnelle Autofahrerin?
Ich bekam früher mehr Strafzettel. Ich
finde, dass ich mit der Zeit mehr Respekt bekommen habe und sich das auch
auf meinen Fahrstil auswirkt.
Ist Ihr Auto immer sauber?
So lala. Ich lasse mein Auto regelmäßig
in Italien reinigen, denn dort ist es verglichen mit Österreich sehr günstig. ■
Text: Georg Gschwandtl
Fotos: RACEPIX (1), ÖAMTC Fahrtechnik (1), Privat
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Der neue ŠKODA ENYAQ iV –
ab jetzt bei uns!
Symbolfoto. Stand 12.05.2021. Details bei Ihrem ŠKODA Berater.

Stromverbrauch: 15,7-18,1 kWh/100 km. CO2-Emissionen: 0 g/km.

Prof. Ferry Porsche Straße 1, 5700 Zell am See
Tel. 06542/57348, www.porschezellamsee.at

ENYAQ_ab_210x297_PIAZellamSee.indd 1

20.05.21 16:04
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DIE MOTORBÖRSE
ALLRADVARIANTE DES ELEKTRISCHEN ENYAQ IV 80X IM ANROLLEN
Škoda bringt sein erstes rein elektrisches Auto
auf den Markt. Der Enyaq hat mit seinem langen Überhang hinten viel von einem Kombi,
in dem sich sowohl Fahrer der Škoda-Modelle Kodiaq und Superb wohlfühlen werden. Mit
der großen 82-kWh-Batterie soll der Enyaq
rund 537 Kilometer weit kommen. Mit dem
150 kW/204-PS starken Elektromotor ist das
Modell gut motorisiert, nach 8,6 Sekunden aus
dem Stand 100 km/h schnell und sprintet weiter bis 160 km/h. Dann greift die elektrische
Abregelung. Und mittels raschem Ladevorgang
(mit maximal 125 kW) ist der Enyaq auch für
gelegentliche Langstrecken gut gerüstet.

Foto: Škoda

Enyaq iV: Viel Platz, emotionales Design und Frontgrill im LED-Crystal-Design.

i

Lukas Entleitner, Verkauf Škoda Porsche Zell am See: „Ab Juli dieses Jahres ist der Škoda Enyaq iV auch als Allradvariante bestellbar als Škoda Enyaq iV 80x Allrad. Der Enyaq (ohne Allrad) steht bei uns jederzeit zur Probefahrt bereit. Dieses Modell ist mit einer breiten
Antriebspalette mit drei Batteriegrößen und fünf Leistungsstufen erhältlich.“

Die neue C-Klasse von Mercedes-Benz.

NEUE MERCEDES-BENZ C-KLASSE

DIE NEUE C-KLASSE.

Als erste klassische Baureihe von Mercedes-Benz ist die neue
C-Klasse dank Mildhybrid mit 48-Volt-Technik und integriertem Starter-Generator sowie Plug-in-Hybrid durchgängig elektrifiziert. Durch ein hocheffizientes Batteriesystem
schafft die C-Klasse als Plug-in-Hybrid rund 100 Kilometer
rein elektrische Reichweite (nach WLTP). Das ist in dieser
Klasse bislang unerreicht. Zugleich setzt sie Maßstäbe bei der
Nachhaltigkeit.

Fahrspaß neu definiert: In der neuen C-Klasse
behalten Sie immer den Überblick – dank des
innovativen Infotainmentsystem MBUX mit
Head-up-Display sowie dem ultrahellen DIGITAL
LIGHT und seiner Projektionsfunktion. Infos auf
pappas.at und bei Ihrem Partner von Pappas.
Mercedes-Benz C-Klasse C 180: Kraftstoffverbrauch
gesamt (kombiniert): 6,3–7,2 l/100 km; CO₂-Emissionen
gesamt (kombiniert): 143–163 g/km. Ermittelt nach WLTP.
Tippfehler vorbehalten. Stand 04/2021. Abgebildet sind
Mercedes-Benz C-Klasse Limousine und Mercedes-Benz
C-Klasse T-Modell. Abbildung ist Symbolfoto.

Foto: Mercedes-Benz

Die neue C-Klasse ist als Limousine (im Bild) und T-Modell erhältlich.

i

Georg Pappas Automobil GmbH Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebsund Servicepartner, 5020 Salzburg, Innsbrucker Bundesstraße 111,
Tel. 0662/44 84-0; Zweigbetriebe: St. Johann i. P., Maishofen, Mattighofen,
www.pappas.at
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Adrian Moldovan, Verkaufsberater Pappas Maishofen:
„Die neue C-Klasse gibt es in sieben Motorisierungen,
zur Markteinführung mit einem Leistungsvermögen
von 170 bis 265 PS. An Bord sind auch Sonderausstattungen wie ,Digital Light’ oder die Hinterachslenkung.“

DEFENDER- DIE IKONE KEHRT ZURÜCK
Der Land Rover Defender 90 ist Ausdruck von Leistung,
Funktionalität und Design. Dank des permanenten Allradantriebs, zweistufigen Verteilergetriebes und einer Monocoque-Architektur ist keine Herausforderung zu groß und kein
Gelände unüberwindbar. Der V8 Motor mit 387 kW (525 PS)
und einem Drehmoment von 625 Nm bringt den Defender 90
in nur 5,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

FAHRSPASS MIT DEM OPEL MOKKA
Die neue Generation des Opel Mokka hat es in sich!
Das Modell ist sowohl mit Verbrennungsmotoren (Benzin und Diesel mit einem Leistungsvolumen von 100 bis
130 PS) wie auch als rein elektrische Version (Mokka-e)
erhältlich. Die Batterietechnologie bietet mit einer Aufladung bis zu 322 km Reichweite (laut WLTP).

Foto: Land Rover

Foto:Opel

Der Defender 90 schaﬀt eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h.

Der neue, formschöne Opel Mokka in voller Fahrt.

i

i

Sascha Abele, Autohaus Breitfuß Saalfelden: „Den Defender gibt es in zwei Radstand-Varianten - als Defender
90 oder Defender 110. Darüber hinaus in verschiedenen
Motorisierungen und auch als Plug-in Hybrid.“

Andreas Geisler, Verkauf Auto Beck/Saalfelden: „Die ﬂexiblen Ladeoptionen des rein
elektrischen Opel Mokka ermöglichen jederzeit eine freie Fahrt. In nur 30 Minuten lässt
sich die Batterie bis zu 80 % auﬂaden.“

DER NEUE DEFENDER 90

DER PLATZHIRSCH
IM REVIER.

Noch kompakter, noch wendiger, legendär geländegängig: Der neue Defender 90 steht
bereit, Sie an jedes Ziel zu bringen – auf der Straße und abseits davon. Dabei haben Sie
die Wahl unter fünf Benzin- und Dieselantrieben. Alle Varianten bieten das konfigurierbare
Terrain Response System und eine durchdachte Karosseriegeometrie, die eindrucksvolle
Böschungswinkel ermöglicht. Damit sind Sie im Revier eindeutig die Nummer Eins.

AB

59.426,–€*

Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt.
Kraftstoﬀverbrauch komb. in l/100 km: 11,7–8,7; CO2-Emissionen komb. in g/km: 263–228, nach WLTP.
* Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Richtpreis inkl. 20 % Ust, 23 % NoVA. Weitere Informationen unter www.autoverbrauch.at. Symbolfoto.

Breitfuß Herbert GmbH
Industriestraße 4, 5760 Saalfelden
Tel.: 0664 1102957, abele-landrover@autobreitfuss.at
www.auto-breitfuss.at

P05894_LRAT_Defender_Breitfuss_Ad_180x131mm+3.indd 1

17.05.2021 12:15:00
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CABRIO-FEELING: VW T-ROC „OBEN OHNE“
Passend zum Start in den Sommer steht das T-Roc Cabriolet mit vollautomatischem, elektrohydraulischem Stoffverdeck
zur Probefahrt bereit. Das erste offene Crossover-Modell von
Volkswagen verbindet das Beste aus der Cabrio- und SUVWelt. Für ein Höchstmaß an Sicherheit sorgen unter anderem
das Überschlagschutzsystem und ein verstärkter Frontscheibenrahmen. Das T-Roc Cabriolet ist auf jeden Fall ein alltagstauglicher Begleiter für 365 Tage im Jahr.

NEUES ELEKTROAUTO KIA EV6
Kia nimmt ab sofort Bestellungen für das Elektroauto
EV6 entgegen. Der neue Kia EV6 ist mit zwei Batteriegrößen, Heck- oder Allradantrieb, sowie in Basis-,
GT-Line bzw. als Topmodell GT (585 PS) erhältlich.
Die Variante EV6 mit 77,4 kWh und Hinterradantrieb
wird mit über 510 Kilometern die höchste Reichweite
erzielen. 7-Jahre-Werksgarantie oder 150 000 km sind
an Bord und schließen den Akku mit ein.

Foto: Kia

Foto: Volkswagen

Für das T-Roc Cabriolet sind zwei eﬀiziente Ottomotoren verfügbar.

i

i

Guido Gassner, VW Pkw-Markenleiter bei Porsche Zell
am See: „Ich informiere Sie gerne auch über die maßgeschneiderten Finanzierungsmodelle der Porsche Bank.
Das Angebot reicht von Leasing über Kredit bis hin zu
Versicherung und Wartung.“

Aufzuaufzuauf!
Das T-Roc Cabriolet
Jetzt Probe fahren
und gewinnen
Entscheiden Sie selbst, wann geöffnet oder geschlossen ist
Erleben Sie das T-Roc Cabriolet hautnah bei einer Probefahrt
und gewinnen Sie mit etwas Glück einen von drei Kurzurlauben
in Österreich. Nähere Informationen dazu erhalten Sie bei uns.
Verbrauch: 6,3 – 7,4 l/100 km. CO₂-Emission: 144 – 169 g/km.
Symbolfoto. Stand 05/2021.

5700 Zell am See
Prof. Ferry Porsche Straße 1
Telefon +43 6542 573 48 0
www.porschezellamsee.at
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Im Oktober soll der Kia EV6 in Österreich anrollen.

Jochen Wartbichler, Automoto GmbH Saalfelden: „Ultraschnelles Laden, eine hohe Reichweite von bis zu über 510 km und viel Leistung
- der neue EV6 von Kia kommt mit einem großen Leistungsangebot auf dem Markt.“

DER NEUE TIPO CROSS.

AUFFÄLLIGER FIAT TIPO CROSS

ITALIENISCHES CROSSOVER DESIGN.

Der neue Fiat Tipo ist als Limousine, 5-Türer, Kombi oder als
Cross-Variante erhältlich. Die Cross-Version verfügt über zusätzliche Accessoires, wie einen Unterfahrschutz, neue Seitenschweller, Nebelscheinwerfer, die Hartplastik-Radläufe, eine
Dachreling und eine um vier Zentimeter erhöhte Bodenfreiheit. Mehr Informationen gibt es bei Auto Machreich in Saalfelden und im Autohaus Egger in Niedernsill.

DER NEUE FIAT TIPO ALS LIMOUSINE,
5-TÜRER, KOMBI ODER CROSS.
BEREITS AB € 13.990,-* BEI FCA BANK FINANZIERUNG.
AUTO MACHREICH 5760 Saalfelden, Tel. 06582/74656
AUTOHAUS EGGER 5722 Niedernsill, Tel. 06548/8517
Foto: Fiat

Kraftstoffverbrauch 4,3 – 5,8 l/100 km, CO 2 -Emissionen
114 –133 g/km (WLTP kombiniert). Symbolfoto Fiat

Sportlicher Fiat Tipo im italienischen Crossover-Design .

i

Roman Machreich, Auto Machreich Saalfelden: „An Motorisierungen stehen für das Cross-Modell des Tipo ein
Benziner mit 100 PS und ein Turbodiesel in zwei Leistungsstufen (95 und 130 PS) zur Auswahl.“

FACELIFT FÜR DEN SUBARU XV

A_210536_Machreich_Platzhirsch_F03_Q2_FIAT-Coop-Anz-Tipo-ital-Des-0121-88x131-RZ.indd
12.05.21
1 11:00

Neben neuen Felgen ziert den XV des Modelljahres 2021 eine
überarbeitete Frontpartie. Eine neue Chromspange umrahmt
das Markenlogo im Kühlergrill. Zudem wurde der vordere
Stoßfänger optisch leicht modifiziert, die Nebelscheinwerfer
sind neu eingefasst. Beim Modell Subaru XV e-Boxer wird der
bewährte Boxer-Motor mit einem Elektromotor kombiniert
und sorgt für noch mehr Fahrspaß.

Foto: Subaru

Subaru XV mit permanentem Allradantrieb an Bord.

i

Tipo Cross. * Aktionspreis Fiat Tipo FireFly Turbo 100
Limousine inkl. Modellbonus (enthält Händlerbeteiligung)
und € 1.000,- FCA Bank Bonus bei Leasing- oder Kreditfinanzierung über
die FCA Leasing GmbH / FCA Bank GmbH. Voraussetzung: Bankübliche
Bonitätskriterien, Wohnsitz / Beschäftigung in Österreich. Nicht kumulierbar
mit anderen Finanzierungsangeboten. *** 2 Jahre Neuwagengarantie ohne
Kilometerbeschränkung und 2 Jahre Funktionsgarantie „Maximum Care“
bis 60.000 km Gesamtlaufleistung. Freibleibendes
Angebot bei Kauf bis 30.06.2021. Details auf
www.fiat.at. Stand 03/2021.

Roland Hollin, Autohaus Hollin Saalbach: „Der Subaru
XV vermittelt jedem Fahrer ein beruhigendes Gefühl der
Sicherheit und eine bessere Beherrschbarkeit auf allen
Straßen, selbst bei schlechten Wetterbedingungen.“

>> Mitsubishi L200 Double
Cab Invite Extra Automatik,
Leistung 150 PS, Tageszulassung, Farbe Weiß, Vorsteuerabzugsfähig ohne NOVA,
netto € 26.000,brutto € 31.200,-

>> Ford Ranger Raptor Double Cab Vollausstattung inkl.
Standheizung,
Leistung 213 PS, Tageszulassung, Farben Blau und Grau,
Vorsteuerabzugsfähig ohne
NOVA,
netto € 44.500,brutto € 53.400,-

>> Nissan Navara Tekna Doubel Cab Vollausstattung,
Leistung 190 PS, Tageszulassung, Farbe Bronze, Vorsteuerabzugsfähig ohne NOVA,
netto € 33.000,brutto € 39.600,-

DIE
UGE
FAHRZE
UNS
I
SIND BE
D!
LAGERN
Alle Infos und Daten auf unserer Website WWW.AUTOHAUS-HOLLIN.AT!

… UND WIE IMMER | In ist, wer drin ist: Vatertags-Edition!

PAPARAZZI
Wir gratulieren allen Pinzgauer
Papas zum Vatertag am 13. Juni!

Fotos: Privat
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MeHr Papa-Kind-Bilder
auf Platzhirsch.at
Bist Du (a)dabei?

Das original „platzhirsch-BERGFEX“-T-Shirt
mit Name personalisierbar zum Preis von € 24,90

Mammut Einfachseil

Ø 10mm, leichtes Kletterseil,
UIAA-Stütze: 6
50m statt 79€ 69€

CHENK Z
ES

TAG !

PE

RFEKTE G

UM

Vater-

70m statt 119€

109€

Mammut Momentum

Größe und Beinschlaufen
verstellbar, 4 Materialschlaufen,
gepolstert
statt 69€

55€

Global
denken –
regional
kaufen
Ein Eyecatcher
für die ganze
Familie!

DAS

Scarpa Vapor V

Zeigga’ u
Pinz
DEM

dass dein Papa
die Berge liebt!

Scarpa Instinct Jr.

Vorspannung,
Vibramerhältlich,
Sohle, hoher Tragekomfort, Gummisohle,
In versch. Farben
für Bouldern & Alpinrouten
nahtloses Leder, Gr. 28 - 35

ideal für Outdoor-Sport, aber

130€
60€
auch zur Lederhose, u. v. m.
GLEICH
BESTELLEN BEI:

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

Klettersteigset Laco

Benutzergewicht 40 -120kg,
elastische Karabinerstränge,
Bandfalldämpfer,
statt 109€

69€

Petzl Verso

Ermöglicht flüssiges Sichern
mit zuverlässiger Bremsunterstützung, nur 57 Gramm

20€

SUCHEN & GEWINNEN
Der Gewinn:

„Miasun“ von „fatboy“
Das tragbare Standzelt. Diese Tasche spendet im Handumdrehen
Schatten. Der tragbare „Miasun“Sonnenschutz wiegt nur ein Kilo,
mit ihm kannst du dir in nur 90
Sekunden deinen eigenen Schatten
schaffen. Am Strand, im Garten,
überall!

DAS
Vatertags-Geschenk:
Mammut Rock Rider Black Diamond Crag
Die Waschpark Hofer-Wertkarte!

250g, optimale Belüftung,
leicht, robust, atmungsaktiv,
Höhe
und Größe
verstellbar
Halfundund
Fullfiden
ngerPapa damit
Beliebigen
Betrag
einfach auﬂ
aden
statt 89€

überraschen! (+10%
Bonus
€ 10,-!)
60€
statt
20€ab
15€

Waschpark Hofer - Zell am See - direkt an der Loferer Bundesstraße 50

So funktioniert’s: Um mitzuspielen, vergleichen Sie die nebenstehenden Bildausschnitte mit Motiven aus den Werbeeinschaltungen unserer Kunden im geMammut
Express Set Rockit
samten Magazin. Ordnen Sie die entsprechende Seitenzahl dem Ausschnitt zu.
Magnesiumset
1 Stück statt 17€ 11€
Ausschneiden und schicken an: „platzhirsch“, Kennwort: „Suchspiel“, Zellerstatt 22€ 15€
5er Set
45€
straße 16, 5751 Maishofen. Oder die richtigen Seitenzahlen einfach mailen an
gewinnspiel@platzhirsch.at! Einsendeschluss ist am 18.6.21!
T +43(0)6562 5858
Tommy
Die ON-Schuhe vom Schuhhaus Bauer aus der Mai-Ausgabe gingen
an Hilfiger, Marc O`Polo, Levis,
Christiane Baumann aus Mittersill und Peter Altacher aus Bruck. Marc Aurel, Jack & Jones, Only, Vero Moda,

MITTERSILL

Calvin Klein, PME-Legend, MAC-Jeans,
Pepe-Jeans, name it, Buena Vista, Opus,
Someday, Esprit, Lieblingsstück

sport-breitfuss.com

Mehr ModelBilder auf
Platzhirsch.at
Schick uns deine
Bewerbung!

MODEL
des Monats
... IST HANNES HETZ AUS ZELL AM SEE
Bart ist Trend, Bart mit Blumen ist noch trendiger. Das wollten
wir unseren Lesern zeigen und fanden mit Hannes Hetz genau
das passende Model für unser Bartblumen-Shooting. Denn echte Kerle lassen sich auch mal Florales in den Bart flechten! So
gemacht von Steffi Haslbeck in filigraner Handarbeit in der stylischen Kulisse der TOMs Alm am Hochkönig in Maria Alm.
Sogar „Hausdame“ Choupette beobachtete das blumige Szenario
mit neugierigen Mopsaugen. Die eitle Hundelady wurde von Fotografin Manu Lochner gleich mitgeknipst.
Unser Bartmodel ist Barman aus Leidenschaft und übt seine Passion im Greens XL in Zell am See aus. Er selbst trinkt gern Bier,
Mojito und Menta. Seit 12 Jahren ist der 39-Jährige bereits mit
seiner Lisa liiert und hat sich vor Kurzem den Traum eines Eigenheimes in Thumersbach erfüllt.
Und wie fühlten sich die Blumen im Bart für den begeisterten
Motorradfahrer nun an? „Echt cool! Wenn es nicht sooo viel Arbeit wäre und sie besser halten würden, dann wär’s auch was für
öfter.“ Man darf gespannt sein, ob sich der Blumenbart-Trend
durchsetzt ... ;-)
3 FRAGEN AN HANNES:
Wie pflegst du deinen Bart?
„Nur mit Shampoo und Föhn.“

Fotos: Manuela Lochner, www.lochner-photography.at
Frisur und Bartstyling: „Haarwerk“ by Stefanie Haslbeck
Blumen: „Blumenkulisse Lilly“, Maria Alm
Gilet: „Rockzipfl“, Katharina Kramer, Maria Alm
Location: TOM Almhütte - Hochkönig Maria Alm
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Worauf freust du dich im Juni?
„Darauf, endlich wieder (leider halt
nur so halb) arbeiten zu dürfen, auf
schöne Sommertage am See oder
auf dem Motorrad.“
Wozu hast du die lange Zeit des
Lockdowns genutzt?
„... um den Hilfsarbeiter auf unserer
Haus-Baustelle zu spielen. ;-)“

WIR BAUEN DAS
INTERSPAR-RESTAURANT
FÜR SIE UM!
CAFÉ CAPPUCCINO
BLEIBT GEÖFFNET!
© doris oberfrank-list/stock.Adobe.com

Liebe Gäste! Ab 9. Juni wird das INTERSPAR-Restaurant
für Umbauarbeiten geschlossen, damit wir Sie ab
23. September in einem rundum erneuerten Restaurant mit
einzigartiger Wohlfühlatmosphäre begrüßen dürfen.
Restaurantleiter Rupert Moser und sein Team verwöhnen Sie
bis dahin selbstverständlich weiterhin im Café Cappuccino –
mit italienischen Kaffeespezialitäten, österreichischen
Mehlspeisenklassikern und kleinen Gerichten für das
leibliche Wohl. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

ENTDECKEN SIE DAS
HOME OF BBQ BEI
INTERSPAR SAALFELDEN!
Im INTERSPAR-Hypermarkt Saalfelden finden Sie alles, was
Sie für Ihr Barbeque benötigen: Vom passenden Grillgerät
für Ihr Zuhause über vielfältiges Zubehör und trendige
Gadgets bis hin zum richtigen Schmankerl für den Rost.
Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei!
TANN steht für beste Fleischqualität aus Österreich. Unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie gerne bei
der Wahl des richtigen Grillguts, geben Rezepttipps und
schneiden Ihr Steak ganz nach Ihren Wünschen auf.

© karepa/stock.Adobe.com

Neben Fisch & Meeresfrüchten bietet INTERSPAR
außerdem ein großes Sortiment an vegetarischen und
veganen Spezialitäten für den fleischlosen Grillgenuss.
Lassen Sie sich inspirieren!
Also – nichts wie ran an den Rost!

P

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

Ich bin nur ein Weg.
Aber ich liebe es, wie du auf mir
rollst. Wie mich dein Gummi
berührt. Und mich das Geräusch
deiner Reifen lebendig hält.
Wie reibungslos das alles geht.
Und wie glücklich du dabei bist.

ramseidenzwei.com

So soll es bleiben.

Mo–Di, Do–Fr:
8.30–12.00 Uhr
& 14.00–18.00 Uhr
Sa: 8.30–12.00 Uhr
Mittwoch geschlossen

www.bigtime-sport.at

