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MODE MOREAU

COOL
CHIC
Der neue Outdoor-Look
für Damen und Herren
ist cool und edel:
die vielseitigen, herrlich
warmen Jacken und
Mäntel sorgen im
lässigen Lagen-Look mit
bequemen Strick-Pieces
für das perfekte
Winter-Update!

Outdoor Labels
Moncler
Stone Island
Canada Goose
Alpha Tauri
Bogner
Herno
Ecoalf
Goldbergh
Max Mara
RRD
Betta Corradi
uvm.

Jacke Moncler,
Weste Alpha Tauri,
Jeans Adriano Goldschmied,
Stiefelette, Tasche, Mütze
und Brille Moncler

Herzlich willkommen bei uns und vielen Dank
für das loyale Shopping in der heimatlichen Region!
Mode Moreau | Wilhelm-Fazokas-Straße 16 | A-5710 Kaprun | www.moreau.at
Outlet & Ambiente by Moreau | Schloßstraße 2 | A-5710 Kaprun
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… UND WIE IMMER | Der Oktober-Rückblick

MENSCHEN

… über die man spricht

ARTHUR SCHUCHTER
Der Taxenbacher wurde für seine „Coding Club“-Initiative
mit dem zweiten Platz beim „Teacher’s Award 2021“, Kategorie MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften
und Technik), ausgezeichnet. Der Preis wird von der Industriellenvereinigung vergeben.

Fotos: Industriellenvereinigung, Senoplast, OESB, Confiserie Berger

GÜNTER KLEPSCH
Die Piesendorfer „Senoplast Klepsch & Co GmbH“ erhielt
einen der bedeutendsten Umweltpreise, den „Energy Gobe
Award“. 2020 sparte das Unternehmen durch die Verwendung von wiederverwertbarem Material für Kunststofffolien
und -platten 18 000 Tonnen CO ein.

ANNA BERGER
Die 26-Jährige leitet das Café Anna, das die Schokoladiers
Hubert und Christine Berger im Stammhaus in Lofer eingerichtet haben. Anna hat eine Patisserie-Ausbildung in Paris
absolviert und verbindet nun französische und österreichische Kaffeehauskultur und Backkunst.

EVA-MARIA SCHOBER
Die Saalfeldnerin sorgte bei den österreichischen Meisterschaften im Luftgewehrschießen in Innsbruck für einen Sensationserfolg! Eva-Maria Schober ließ den gesamten österreichischen Nationalkader hinter sich und holte Gold in der
Juniorinnenklasse.
Unser DEZEMBER-MAGAZIN
erscheint am 10.12.2021!
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Was wir vor dieser Ausgabe noch nicht wussten …
… dass Mäuseweibchen sechs bis acht Mal pro
Jahr Nachwuchs bekommen. Ein einziges Mäusepärchen kann somit innerhalb eines Jahres mit
Kindern, Enkeln und Urenkeln für 1 200 Nachkommen sorgen! Das Wort „Maus“ kommt übrigens von
ihrem wissenschaftlichen Namen „Mus musculus“.
„Mus“ bedeutet in sanskrit soviel wie „Dieb“.
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… dass die Erdnuss in Brasilien schon seit über
2 000 Jahren angebaut wird und von dort aus nach
Afrika gebracht wurde. Die größten Anbaugebiete
der Hülsenfrucht sind China (mit etwa 17 Millionen
Tonnen Erdnüsse pro Jahr), Westafrika, Südamerika und Indien.

… dass der Weltrekord für die größte Kaugummiblase der Welt bei einem Durchmesser von 58,4
Zentimetern liegt. Die Amerikanerin Susan Montgomery Wiliams stellte ihn 1994 mit drei Hubba
Bubbas auf; er ist bis heute ungebrochen.

SNUNG
ERÖFF GE
TA

GROSSE WEIHNACHTSAUSSTELLUNG

19.11.
Freitag hr
9–18 U
.
g 20.11
Samsta hr
9–17 U

vom 19. November bis 24. Dezember 2021

Entdecken Sie bei
uns die schönsten
Weihnachtsgeschenke
Extravagante Wohn- und
Badaccessoires, wunderschöne
Kerzen, Bilder und Vasen,
flauschige Wolldecken und
moderne Plaids, Frotteewaren,
Kaschmirdecken, Satin-, Leinenund Flanellbettwäsche, Teppiche,
raffinierte Dekorstoffe und unsere
beliebten Geschenkgutscheine …

Wir wünschen Ihnen
eine gemütliche
Adventszeit.

GESCHENKGUTSCHEIN
Ab einem Einkaufswert von € 100,00
erhalten Sie von uns dieses wunderschöne Windlicht.
Gutschein bei Ihrem nächsten Einkauf
in Mittersill mitnehmen. Gültig bis
24.12.21 und solange der Vorrat reicht.

Mittersill-Hollersbach | +43 6562 4747 | office@brunoberger.at | www.brunoberger.at
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… UND WIE IMMER | Und was schreiben Sie uns?

ALLTAGS

LUST & FRUST
Trauerfarbe Pink?

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

von Silke Burgsteiner

Allerheiligen 2021: Große Menschentrauben
drängten sich (trotz steigender Corona-Zahlen)
auf den Friedhofswegen. Vielerorts ein regelrechtes
Schaulaufen. „Sehen und gesehen werden“, lautete
die Devise, die manchen so wichtig ist, wie das berühmte Amen im Gebet. Am Tag des Totengedenkens sind eben nicht nur die Gräber herausgeputzt
und aufgehübscht, sondern auch jene, die sie besuchen. Das hat halt Tradition; Understatement ist
da fehl am Platz. So sah man Herren im Festtagsgewand, die dem feierlichen Anlass entsprechend
sogar eine Krawatte umgebunden hatten, Damen
im chicen, neuen Herbstmantel, die Haare auffällig frisch gefärbt. Man will sich schließlich nichts
nachsagen lassen! Und junge Frauen, in heiratsfähigem Alter, die in hochhackigen Pumps, kurzem
Röckchen und/oder auffälliger Markenkleidung
über die Kiesel staksten.
In der Gräberreihe vor mir zog eine junge Frau im
XXL-Plüschmantel - die eine Hälfte in knalligem
Pink, die andere in leuchtendem Orange - sämtliche Blicke auf sich und wurde (gewollt oder ungewollt?) zum Gesprächsthema Nummer eins.
„Sind bunte, schreiende Farben an einem Tag der
Trauer erlaubt oder gilt es beim Gräberbesuch den
gängigen Dresscode, einfarbige Kleidungsstücke in
Schwarz, Dunkelblau, Grau- oder Brauntönen zu
tragen, strikt einzuhalten?“, lautete nach dem Gräberbesuch die wichtigste Frage, die es (nicht nur
unter selbsternannten Stilexperten) zu diskutieren
galt. Während den einen der „fröhliche Farbtupfer“
zwischen all den gedeckten Farben gefallen hatte,
(Im alten Ägypten war die Trauerfarbe übrigens
Gelb.) hielten es die anderen wie Knigge und fanden es „völlig deplaziert“ zu Allerheiligen dermaßen auffällig koloriert am Friedhof zu erscheinen.
Ich halte es für verschmerzbar, dass manche aus
dem Grabbesuch zu Allerheiligen eine kleine Modeschau machen wollen. Hauptsache sie sind am
Totengedenken da, um ihren Vorfahren die Ehre
zu erweisen und sich zumindest ein Mal im Jahr
damit zu beschäftigen, woher sie kommen und wohin sie gehen. Egal ob schön oder weniger schön
gekleidet.
Was meinen Sie zu diesem Thema?
Schreiben Sie mir!
silke.burgsteiner@platzhirsch.at

8/9

„PLATZHIRSCH“-LESEN IMMER EIN GEWINN:

Liebes „platzhirsch“-Team,
es war wieder eine tolle Ausgabe.
Auch wir haben gebastelt. Falls wir
nicht gewinnen, ist es kein Problem,
denn wir hatten mit eurem „Cover“Memory sehr großen Spaß.
Liebe Grüße,
Rebecca Lerch mit Melody
PS. Der „platzhirsch“ ist auch für die
Kleinen jedesmal interessant!

Hallo Silke!
Jetzt muss ich endlich mal „Danke“
sagen für den tollen Bericht über die
„Cool runners“. Mit Gänsehaut und
etwas wässrigen Augen (als Mama
und Tante darf man das haben …),
habe ich jede einzelne Zeile genossen und mich gefreut. Als ich dann
unseren Neffen Robert auf der nächsten Seite entdeckt habe, wurde euer
„platzhirsch“ zum Familien-„platzhirsch“ erklärt. Danke und herzliche
Grüße aus Saalfelden,
Ingrid Oberhollenzer
Liebes „platzhirsch“-Team!
Wenn auch unsere Kulturarbeit keinen Platz im „platzhirsch“ findet,
möchten wir euch aber doch ganz
herzlich gratulieren. Eine so lange
Zeit auf hohem Niveau die Besonderheiten unserer Region zu zeigen,
zu dokumentieren, finden wir einfach
gut! Macht weiter so, feiert, denn das
ist in Zeiten wie diesen sehr wichtig.
Für die nächsten Jahre alles Gute
wünschen,
Susanna und Christian Vötter

FOTO-CONTEST!
„
“
SUCHT:

Für Last-minute-Shopper:

Welchen Christbaum nimmt er?

46 Tipps, die Freude bereiten.

Die etwas andere Dating-Show.
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Wer kommt auf das
Weihnachtscover 2021?
Für unser Weihnachtscover suchen wir wieder ein fotogenes
Kleinkind! Senden Sie ein Foto von Ihrem Kind (wenn möglich im
adventlichen Style!) per E-Mail an gewinnspiel@platzhirsch.at!
Die bezauberndsten (B)engerl werden in unserem Weihnachtsmagazin veröﬀentlicht.
ACHTUNG! Einsendeschluss ist bereits am 27.11.2021!

createordie.org

FREE  YOUR
MIND 

... AND YOUR  HEART WILL FOLLOW.
Es gibt kein kaltes Wetter, nur falsche Bekleidung. Mit der richtigen hingegen wird jede
Aktivität an der frischen Luft zum wahren Vergnügen. Also auf zu deiner Candido Filiale
und hinein in kuschelig warme Herbstkleidung. Und schon ist die Begeisterung für
die kalte Jahreszeit nur mehr eine Frage der richtigen Einstellung.
Saalfelden • Zell am See • Abtenau • Fieberbrunn • Oberndorf • St. Johann i.T.
www.candido.co.at
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… UND WIE IMMER | Gefragt - gesagt!

Der königliche Fußball rollt wieder ...
Pinzgauer berichten über champions league-fussballabende und ihre favoriten.

(25) aus leogang
polizistin
Wie regelmäßig verfolgen Sie die Champions
League?
Da ich damit aufgewachsen
bin, läuft auch heute noch
jeden Dienstag- und Mittwochabend die Champions
League-Hymne bei mir im
Wohnzimmer.

Mit wem verfolgen Sie
die Spiele?

Wenn Red Bull Salzburg
zu Hause spielt, bin ich oft
mit Freunden im Stadion,
ansonsten sitzen die SC
Leogang-Mädels auch gerne mal mit einem Gläschen
Wein gemeinsam vorm
Fernseher.

Wer sind Ihr Favorit und
Ihre Lieblingsmannschaft in der aktuellen
Saison?
Natürlich drücke ich den
Salzburgern die Daumen,
aber ich hoffe, dass der
FC Bayern diese Saison
wieder die Champions
League gewinnt.
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maria bleichrodt

(39) aus unken
buchhalter

(38) aus niedernsill
notarsubstitutin

Ihr Tipp: Wer gewinnt
die aktuelle Champions
League?
Ich hoffe, dass Real Madrid gewinnt, würde aber
nicht darauf wetten. Am
ehesten denke ich, dass Paris Saint Germain den Sieg
nach Hause holt. Oder
Außenseiter Sheriff Tiraspol - die haben immerhin
Real bezwungen. ;-)
Welches Finale ist
Ihnen am besten in Erinnerung geblieben?
Das Finale 2013/2014 –
„La Décima“. Als Real
Madrid 4:1 gegen Atletico
gewann, aber erst in der
93. Minute den Ausgleich
geschafft hatte.
Empfinden Sie das
System der Königsklasse als fair oder würden
Sie etwas ändern?
Grundsätzlich denke ich,
dass es fair ist, da - bis auf
wenige Ausnahmen - ab
dem Viertelfinale die gleichen Mannschaften dabei
sind. Für die UEFA zahlt
sich das neu eingeführte
System allemal aus!

david rathgeb
(25) aus saalfelden
bankangestellter
Was schauen Sie lieber
- Champions League
oder WM?
Ich schaue mir beide
Turniere sehr gerne an. Ein
bisschen spannender finde
ich Weltmeisterschaftsspiele. Wahrscheinlich weil
diese Turniere nur alle vier
Jahre stattfinden.
Wie sieht ein typischer
Fußballabend bei Ihnen aus?
Einen typischen Fußballabend verbringe ich, in
guter Gesellschaft meiner
Freunde mit ein paar Bieren
im Kap Verde in Saalfelden
vorm TV.
Tippen Sie bei den
Champions LeagueSpielen?
Ja, manchmal mache ich
das - meist aber leider ohne
Erfolg! ;-)

Seit wann verfolgen Sie
die Champions League?
Ich schaue mir die Königsklasse an, seit es sie
unter diesem Namen gibt.
Wenn der FC Liverpool
spielt, ist es ein Pflichttermin. Aber auch die
anderen Matches interessieren mich.
Wie kommt es zu Ihrer
Begeisterung für den
FC Liverpool?
Durch meinen Papa! Er ist,
seit ich denken kann, Fan
des FC Liverpool. Ich habe
schon immer gerne mit
ihm Fußball geschaut und
irgendwann ist die Begeisterung für die „Reds“ auf
mich übergeschwappt.
Verfolgen Sie die Spiele
der Königsklasse auch
im Stadion?
Wenn es sich ergibt, erlebe
ich sehr gerne ein Match
im Stadion. Aber so
mache ich es mir meist vor
dem Fernseher gemütlich
und schaue mir die Spiele
mit meinem Mann und
hin und wieder mit ein
paar Freunden an.

Fotos: Privat

alina empl

harald Möschl

Fotos: Nolte (2), Nobiliia (3), Tommy M (1)
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MENSCHEN | Das Porträt

MISSION
CYBERCRIME
Fakeshops, Cyberangriffe
und die dunklen Seiten des
Internets: Stefan Embacher
aus Fusch ist einer, der sich
mit Computerkriminalität
bestens auskennt. „Die Fälle
steigen weltweit, die Angriffsszenarien werden technisch
immer raffinierter“, warnt der
30-jährige CEO von „Insider
Risk“.

Strafdaten im Internet: Stefan Embacher
jagt Cyber-Kriminelle. Mit Erfolg.

S

tefan Embacher hat die letzten
Jahre aus dem Koffer gelebt. In
Europa, Amerika, Asien war er
unterwegs, um für das US-Unternehmen „Palantir Technologies“ zu
arbeiten. Der Softwareanbieter hilft Behörden und Einrichtungen, große Datenmengen auszuwerten - unter anderem, um Kriminalität zu bekämpfen und
gilt als geheimnisvollste Datenfirma der
Welt. Der amerikanische Geheimdienst
CIA, Europas größter Flugzeughersteller „Airbus“ oder die Schweizer Großbank „CreditSuisse“ sind nur einige der
Kaliber, die von den Big Data-Profis aus
Denver/Colorado beraten werden. Fast
jede Regierung der westlichen Welt wird
von ihnen bei der Verbrechensbekämpfung unterstützt. Auch an der Suche
nach Osama Bin Laden soll „Palantir“,
schenkt man entsprechenden Berichten
Glauben, beteiligt gewesen sein. Embacher, gelernter Elektriker und später
12/13

Scharfschützen-Chef einer Kadereinheit für internationale Operationen des
österreichischen Bundesheeres, zeichnete bei „Palantir“ für Spionageabwehr
und Personenschutz verantwortlich. „In
meiner Tätigkeit ging es darum, Firmenwissen zu sichern und Schaden von
,Palantir’ und seinem Vorstand abzuwenden“, kann der 30-Jährige - „aus Sicherheitsgründen“, wie er sagt - nicht näher
ins Detail gehen. Mittlerweile ist Stefan
Embacher jedoch nach Hause, nach
Fusch, wo er Frau und Kind hat, zurückgekehrt und begründete dort, zusammen mit drei Partnern, den Firmensitz
der „Insider Risk GmbH“. Mit seinem
Unternehmen, das Anfang November
einen zweiten Standort in Wien eröffnet
hat, will er „starker Partner bei Gefahren
wie Spionage, Mitarbeiterkriminalität,
Betrug, Korruption oder Cyberangriffen sein“ - sowohl präventiv als auch im
Schadensfall.

CYBERCRIME-ERMITTLUNGSALLTAG
E-Mail- und Internetbetrug, Identitätsbetrug, Diebstahl von Unternehmensdaten, Cyber-Erpressung, Angriffe
durch Ransomware, Cryptojacking oder
Cyberspionage - die Liste der kriminellen Aktivitäten, die entweder einen
Computer, ein Computernetzwerk oder
ein Netzwerkgerät zum Ziel haben, ist
lang - und nimmt in unserer digitalisierten Welt immer stärker zu. Vor allem
haben zahlreiche Kriminelle die Corona-Pandemie für ihre Interessen genutzt
und Cybercrime-Fälle sind in Österreich 2020 wieder enorm gestiegen: Von
28 439 angezeigten Delikten 2019 auf
35 915, was ein Plus von 26,3 Prozent
bedeutet.
Stefan Embacher hat sich auf Wirtschaftsermittlungen, Cybercrime, Kryptobetrug, Backgroundcheck & Due Diligence-Prüfungen, Abhörschutz und
Lauschabwehr spezialisiert und arbeitet

für mittelständische Unternehmen aus dem deutschsprachigen
Raum, jedoch mit weltweitem Einsatzgebiet. „Wir stehen in
enger Kooperation mit Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern,
Profilern und externen IT-Experten und ziehen diese immer
dann heran, wenn es für die jeweilige Ermittlung nötigt ist“,
erklärt der Fuscher. Gerade hat Embacher - wie er sagt - einen
„simplen Fall“ abgeschlossen. Aus einer Bitcoin-„Wallet“ - so
wird die elektronische Geldbörse, auf der Kryptowährungen
verwaltet werden, genannt - wurden Gelder entzogen. „Wir
konnten sie einfrieren, die Täter ausforschen und gerichtsverwertbare Beweise für die Staatsanwaltschaft organisieren“,
gibt der Pinzgauer Cybercrime-Spezialist einen kleinen Einblick in seinen Arbeitsalltag. Ein anderer Fall aus der „Insider
Risk“-Praxis ist da schon kniffliger: Es gilt, einen achtstelligen
Millionenbetrag nachzuverfolgen, der weltweit auf mehrere tausend „Wallets“ verteilt wurde. „Wir haben bereits einen
Report erstellt, auf welchen Exchange-Konten sich die Gelder
befinden und versuchen nun, möglichst viel davon zurückfließen zu lassen. Was bei Konten in Europa gar nicht so schwierig
ist, wird zum Beispiel bei asiatischen Exchanges zur Riesenherausforderung, wenn nicht sogar zum Ding der Unmöglichkeit“, seufzt Embacher. Für seine Arbeit setzt er - als erstes
kommerzielles Unternehmen in Europa - auf US-Software
von „Chainalysis“, die Kryptotransaktionen bis zu den Endpunkten rückverfolgen kann. Die Lizenz verschlingt pro Jahr
eine sechsstellige Summe.
DER FEIND IN MEINEM NETZ
„Das Internet hat die Welt verändert. Nicht nur die Wirtschaft
konnte dadurch schneller wachsen, auch für Kriminelle wurde ein Platz geschaffen, in dem sie in scheinbarer Anonymität
agieren können. Spionage, Sabotage oder Erpressungen lassen
sich ohne großen Aufwand durchführen; die Methoden von
Internetkriminellen werden immer hinterlistiger“, weiß der
Darknet-Kenner, der nach wie vor eine Beraterfunktion bei
„Palantir Technologies“ inne hat. Noch im November will der
30-Jährige, der in London Politisches Management studierte,
sein 200 Seiten starkes Sachbuch mit dem Titel „White Crime
- Wie Geheimdienste spionieren, Mitarbeiter ihren eigenen
Arbeitsplatz zerstören und was Unternehmer dagegen jetzt tun
müssen“ auf den Markt bringen. „Die meisten Menschen ahnen ja nicht einmal, was in der digitalen Welt vor sich geht, was
möglich ist. Sie wiegen sich in falscher Sicherheit“, schüttelt
Stefan Embacher den Kopf. „Firmen aus dem deutschsprachigen Raum sind begehrte Ziele ausländischer Geheimdienste
- nicht nur aus China oder Russland. Sie führen Hackergruppen an, die das vorrangige Ziel haben, Firmenwissen und Geschäftsgeheimnisse abzugreifen, um dadurch wirtschaftliche
Vorteile zu erlangen. Und dann gibt es da natürlich noch Fälle,
in denen eigene Mitarbeiter sensible Unternehmensdaten an
diese Geheimdienste verkaufen.“ Während sich die Vorsichtsmaßnahmen deutscher Unternehmen teilweise lesen wie ein
Kapitel aus einem Grisham-Roman, habe man in Österreich
in Sachen Hackerschutz „einen Rückstand von zehn, vielleicht sogar fünfzehn Jahren“, wie der CEO und Co-Founder
der „Insider Risk Gmbh“ schätzt. „Viele Unternehmen haben
nahezu keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen“, bedauert er.
„Dabei können wirtschaftskriminelle Machenschaften erhebliche Schäden anrichten, sogar dazu führen, dass Unternehmen
von heute auf morgen in die Insolvenz getrieben werden“. Sein
Rat: Neben verschiedenen technischen Lösungen brauche
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MENSCHEN | Das Porträt

es Schulungen für die Mitarbeiter. „Sie
müssen wissen, was Phishing-Mails sind,
wie die Manipulation der Internetkriminellen passiert oder welche Daten keinesfalls auf Social Media-Plattformen
preisgegeben werden dürfen, um die Firmensicherheit zu wahren.“

Den Verbrechern im Netz auf die Spur
zu kommen, fordert den Fuscher sehr.
Für Hobbys oder Freizeitaktivitäten
bleibt neben Job und Familie nicht
wirklich Zeit.

NACHGEFRAGT
10 FRAGEN AN
STEFAN EMBACHER:

1.

Welche Regeln brechen Sie oft?
Das würde den Rahmen jetzt sprengen! ;-)

2.

Wann haben Sie zuletzt einen Strafzettel erhalten und wofür?
Vor einigen Wochen - ich bin in der
Schweiz zu schnell gefahren. Aber in
der Helvetischen Republik ist man ja
mit nur 2 km/h über der vorgeschrieben Höchstgeschwindigkeit zu rasant
unterwegs.

3.

Was bringt Sie zum Lachen?
Menschen, bei denen ich im Gespräch
erkenne, dass ihnen der Neid förmlich
aus dem Gesicht springt.

4.

Womit kann man Sie beeindrucken?
Mich kann man beeindrucken, wenn
man seine Ziele konsequent verfolgt.
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EIN GEFRAGTER SPEAKER
Stefan Embacher sitzt im internationalen
Wahlbeobachter-Komitee der „Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ (OSCE), ist gefragter
Vortragender in aller Welt. So sprach er
zum Beispiel kürzlich beim „Cryptoberfest“ in München, und auch in Paris,
Los Angeles oder Singapur. Aber selbst
einer wie er war nicht davor gefeit, Opfer einer Internet-Betrugsmasche zu
werden: „Ich habe in drei verschiedene
ICO-Scams investiert und eine größere
Summe in den Sand gesetzt. Ich hatte
geglaubt, ich könnte durch ein frühzeitiges Investment in eine neue Kryptowährung schnell reich werden“, gibt er
ehrlich zu. Eine Erfahrung, die mit aus-

Ich habe vor einigen Jahren damit begonnen, Menschen, die ich kennenlerne,
zu fragen, was ihre langfristigen Ziele
sind. 99 Prozent von ihnen antworten:
„Mal schauen, eigentlich hab’ ich keine.’.
Eine solche Perspektivenlosigkeit hasse
ich.

5.

Gibt es eine Erfahrung, die Ihr Leben
nachhaltig verändert hat?
Meine Zeit in den USA hat mich auf
jeden Fall stark geprägt. Ich habe dort
gesehen, was man durch das richtige
Mindset alles erreichen kann.

6.

Gibt es etwas, wovon Sie schon lange
träumen, sich aber noch nicht getraut
haben, es zu tun?
Ich mache mir wenig Gedanken darüber, was andere über mich denken. Deshalb mache ich das, was ich machen will.
Vor vier Jahren hab’ ich damit aufgehört,
Dinge aufzuschieben.

7.

Was ist der Schlüssel, um glücklich zu
sein?
Harte Arbeit und der kompromisslose

schlaggebend dafür war, sich näher mit
Internetkriminalität zu befassen und damit, wie solche Betrügereien überhaupt
funktionieren. Weil er weiß, wie es sich
anfühlt, auf einen Schlag viel Geld zu
verlieren, geht er seinem heutigen Job
nach und versucht gleichzeitig beizutragen, Kryptowährungen in ein besseres
Licht zu rücken. Von Bitcoins, BNB’s &
Co, sowie vom rasanten IT-Fortschritt,
ist der Cybercrime-Spezialist, der sechs
Tage die Woche im deutschsprachigen
Raum unterwegs ist, nämlich allem zum
Trotz hellauf begeistert: „Digitalisierung
ist das Beste, was es gibt“, schwärmt er.
Ermöglichen ihm die Technologien und
Innovationen doch, von seinem kleinen,
beschaulichen Heimatort aus weltweit
zu agieren und in Fusch - langfristig
gesehen - zehn, fünfzehn jungen Leuten einen interessanten Arbeitsplatz mit
internationaler Ausrichtung zu bieten. ■

Text: Silke Burgsteiner | Fotos: Mario
Lebesmühlbacher, platzhirsch

Schritt in die Zukunft, bei dem man
die Vergangenheit hinter sich lässt.

8.

Auf welcher Webseite verbringen
Sie online am meisten Zeit?
In Darknet-Chatforen. Dort komme
ich an die besten Informationen, um
mir ein komplettes Bild über Finanzund Kryptobetrugsfälle zu verschaffen.

9.

Ihre beste Fähigkeit?
Das Verknüpfen komplexer Sachverhalte.

10.

Wenn Sie von einer Verschwörungstheorie Ihrer Wahl mit absoluter
Sicherheit wissen könnten ob Sie
wahr ist, welche würden Sie wählen?
Ich denke, dass Verschwörungstheorien dazu da sind, dass Menschen
ohne Ziele einer Freizeitbeschäftigung nachgehen können. Es gibt bestimmt einige Verschwörungstheorien, aber ich möchte mich lieber zu
keiner äußern.

Das Ticket-Highlight des Winters - die Ski ALPIN CARD: Gültig im Skicircus Saalbach Hinterglemm
Leogang Fieberbrunn, auf der Schmittenhöhe in Zell am See sowie am Kitzsteinhorn und Maiskogel
in Kaprun. Mit bis zu 121 Seilbahnen und Liften sowie 408 Pistenkilometern.
Weitere Informationen unter www.alpincard.at

ALPIN CARD NAVIGATOR APP
Navigations-App für die gesamte ALPIN CARD
Region mit visueller und audiobasierter Routenführung in drei Schwierigkeitsgraden zu allen
Liften, Hütten und Attraktionen. Kostenloser Download im iOS und Android App Store.

Kinder- & Jugendaktion
Jeden Samstag (27.11.2021 - 30.04.2022): Skitageskarte
für Kinder und Jugendliche (geboren 2003 - 2015) um
nur € 13,00.*
*Altersnachweis mit amtlichem Lichtbildausweis erforderlich.

www.alpincard.at
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NEU im Pinzgau
© Hans-Peter Lottermoser

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

© Privat

Sie möchten einfach mal die Seele baumeln lassen und vollkommen entspannen? Dann sind Sie bei Sarah Laner vollkommen richtig! Lassen Sie sich
verwöhnen mit hochexklusiven Produkten von Juliette Armand, basierend auf
innovativen Inhaltsstoffen und Technologien. Speziell im Herbst und Winter
bietet die Kosmetikerin Anti-Aging-Behandlungen mittels Mesotherapie. Sie
verwendet ein sehr hochwertiges Laserhaarentfernungsgerät, wobei nicht nur
dauerhafte Haarentfernung sondern auch Hautverjüngung, Akne-Narbentherapie und Pigmentaufhellung möglich sind. Ob Pediküre, Maniküre, Shellac, Waxing, Sugaring und Wimpernextensions für den perfekten Augenaufschlag - es
bleibt kein Wunsch offen! Kontakt: Sarah Laner, Gaisbichl 7, 5722 Niedernsill,
0664/1420858, info@kosmetikstudio-sarah.at, www.kosmetikstudio-sarah.at

KOSMETIK

KOSMETIKSTUDIO SARAH IN NIEDERSILL

© Jasmin Stanonik

„Konstruktiv planen und innovativ bauen mit Handschlagqualität“ setzt sich
das neue Niedernsiller Unternehmen als Priorität. Auf zukunftsorientiertes und
nachhaltiges Handeln legt die Firma größten Wert, um Bleibendes zu erschaffen. „Concept Holzbau“ arbeitet als Generalplaner sowie als Totalübernehmer.
So wird den Kunden ein einzigartiger Mehrwert geboten, da alle Verantwortlichkeiten der Bauprojektplanung und der Bauausführung zum Angebot
gehören. Geplant, gebaut und saniert werden Projekte vom kleinen Zubau
über Einfamilienhäuser bis zum mehrgeschoßigen Wohnbau. Zimmermeister
Gerald Kirchner steht gerne für eine kostenlose Beratung zur Verfügung.
Kontakt: Gerald Kirchner, Gaisbichl 45, 5722 Niedernsill, Tel. 0664/3669782,
office@holzbau-concept.at, www.holzbau-concept.at

BAUPLANUNG

HOLZBAU CONCEPT: PLANEN & REALISIEREN AUS EINER HAND

BEZAHLTE ANZEIGEN!

Rechtsanwalt Mag. Markus Scheer ist nach seinem Studium und der Ausbildung
zum Rechtsanwalt - unter anderem in zwei der renommiertesten Wirtschaftsrechtskanzleien in Wien - nach Saalfelden zurückgekehrt. „Ich habe jetzt den Traum
von der eigenen Kanzlei in die Tat umgesetzt“, freut sich der Anwalt auf vielseitige
Aufgaben. Neben seiner Lehrtätigkeit im Bereich des Medizinrechts beschäftigt er
sich vorwiegend mit dem Zivil- und Unternehmensrecht. Neben der Beratung von
Privatpersonen sieht sich der Anwalt insbesondere als Anlaufstelle für sämtliche
UnternehmerInnen in der Region. Last but not least vertritt der geprüfte Datenschutzbeauftragte seine KlientInnen bei allen Datenschutz-Angelegenheiten.
Kontakt: Rechtsanwalt Mag. Markus Scheer, Mittergasse 9/3, 5760 Saalfelden,
Tel. 06582/20479, office@anwalt-saalfelden.at, www.anwalt-saalfelden.at
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RECHTSANWALT

NEUE RECHTSANWALTSKANZLEI IN SAALFELDEN

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

Zum Zeichner: Gerhard Stotter arbeitet als Bautechnischer Zeichner bei der Firma „Bruno
Berger“. Die Freizeit des Oberpinzgauers gehört seiner Familie und seiner Fußball-Leidenschaft,
die er beim USC Neukirchen auslebt. Stotters Karikaturen erscheinen regelmäßig am Titelblatt
der Neukirchner Ortszeitung „Sporkulex“ und im „platzhirsch“. Vor einiger Zeit hat der talentierte
Zeichner seine Liebe zur Acrylmalerei entdeckt.
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dankl.net

70 Jahre
Technik
Beleuchtung, Sicherheitssysteme, Elektrogeräte, Reparaturservices

22.11. bis 27.11. 2021

oder Beratung geht: Wir ﬁnden immer die passende Lösung.

Gewinnspiel

Unsere Firma besteht bereits in dritter Generation und nach wie vor gilt:

1. Preis:

65 Zoll Smart TV Samsung

2. Preis:

€ 200,- Reparaturgutschein

Regionalität und starker Zusammenhalt haben höchste Priorität. Geballte
Kraft ist in unserem Unternehmen das Um und Auf.

In den letzten 70 Jahren durften wir über 125 technikbegeisterte Jugendliche in

im Wert von € 1.299,-

ihrer Lehre begleiten und damit gemeinsam in eine Zukunft mit ausgezeichne-

3. Preis: € 100,- Reparaturgutschein

wieder verändert hat, so ist eines gleichgeblieben: Die Freude über Verstär-

Die Teilnahme ist ganz einfach:

Produkte, unsere Dienstleistungen und unsere Kundinnen und Kunden mit-

ausfüllen oder ab 19.11.2021 auf

ten Chancen starten. Auch wenn sich die Technik in den letzten Jahren immer
kung in unserem Team. Bei uns sind all jene, die eine Leidenschaft für unsere
bringen, willkommen.

Es ist an der Zeit „DANKE“ zu sagen. Danke an euch Kundinnen und Kunden

Teilnahmezettel in unseren Shops
unseren Social- Media- Kanälen
teilnehmen.

für euer Vertrauen, für eure Unterstützung und dafür, dass ihr uns immer

Wir wünschen euch viel Glück,

auch all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: Ihr seid spitze. Durch euren

euren Besuch.

wieder herausfordert, für euch die besten Lösungen zu ﬁnden. Unser Dank gilt
unermüdlichen Einsatz haben wir die Technik täglich im Griﬀ.

sagen DANKE und freuen uns auf

danklnet

Aber was hat sich eigentlich in den letzten 70 Jahren alles verändert?

dankl.net

Das gibt es alles bei unserer Motto Woche zu entdecken.

dankl.net GmbH

Zentrale Neukirchen

the electric-company

Marktstraße 179

T

+43 6565 6239-0

Bahnhofstraße 185

T

+43 6566 7240-0

5741 Neukirchen am Grv.

E

ofﬁ ce@dankl.net

5733 Bramberg

E

bramberg@dankl.net

Österreich

W dankl.net

Österreich

W dankl.net

Filiale Bramberg

Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen. Der gewonnene Preis ist in unserer Filiale in Neukirchen abzuholen.

Team bereits die Technik im Griﬀ. Egal, ob es um Elektrotechnik,

Motto Woche

Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten

Unglaublich, wie die Zeit vergeht – seit 70 Jahren haben wir mit unserem

1951 – 2021

UND WIE IMMER … | Das Drei-Minuten-Interview

13 Fragen - 13 Antworten
Diesmal mit Alfred Dorfer. Der Kultkabarettist war Anfang November im
Congress Saalfelden zu Gast. Er stellte
in seinem Programm „und…“ fundamentale Fragen und schüttelte zu Hauf
Pointen aus dem Ärmel.

1.

Ein Thema in Ihrem Programm „und…“ ist auch
der Tod - eine Sache, mit
der wir uns im November
vielleicht ganz speziell auseinandersetzen. Wie gehen
Sie mit der Vorstellung vom
eigenen Ableben um?
„Für mich ist der einzig richtige Zugang eine Mischung
aus Verdrängung und gelassener Ruhe, wenn das Thema
auf mich zukommt.“

2.

Und was möchten Sie hinterlassen, wenn Sie einmal
gehen?
„Eine aufgeräumte Wohnung
und Ordnung, damit die Hinterbliebenen keinen Ärger und
Stress beim Ausmisten haben.“

3.

Sie treffen als Kabarettist
punktgenau die Schwachstellen der Gesellschaft.
Welche sind Ihre?
„Ungeduld gehört sicher
dazu, manchmal zu schnelles, unüberlegtes Handeln.
Die anderen Legionen von
Schwachstellen kann meine
Umgebung sowieso besser
beurteilen, da man sich an
seine Fehler gewöhnt und sie
für selbstverständlich oder im
20/21

schlimmsten Fall für eh normal hält.“

4.

Was darf Satire Ihrer Meinung nach - und wo sind
die Grenzen?
„Die Grenzen sind dort, wo
Missverständnisse unabsichtlich entstehen, das ist fehlerhaftes Handwerk, vor dem
wir alle nicht gefeit sind. Satire sollte auch nicht weder
ideologische Predigt oder nur
Vortrag sein, da beides schnell
langweilt.“

5.

Sie haben angesichts des
coronabedingten Stillstandes der Kulturszene eine
Verfassungsklage eingereicht. Gibt es dennoch
etwas Positives, das Sie aus
der Krise mitnehmen?
„Ich denke etwas, was viele
Menschen mitgenommen haben: Entschleunigung, Auffrischung von Kochkenntnissen, Wandern, Aufräumen
und das Bewusstsein, dass es
sehr schnell gehen kann mit
Veränderungen.“

6.

Was war das Verrückteste,
das Sie seit der Pandemie
erlebt haben?

Er gehört zu den bekanntesten Kabarettisten des Landes, nicht
zuletzt aufgrund seines Engagements bei zahlreichen österreichischen Filmproduktionen: Alfred Dorfer.

„Wie sehr sich auch Menschen, die man zu kennen
glaubte, aufgrund von speziellen Situationen verändern.“

7.

Ein Werbeslogan über Sie:
Wie würde er lauten?
„Das ist der, dem kein Werbeslogan zu sich selbst einfällt.“

8.

Sie wurden vor Kurzem
60: Was würden Sie Ihrem
18-jährigen Ich gerne
sagen?
„Ich kann dir nichts raten
und wenn, wär’s dir ohnehin
wurscht.“

9.

Was ist heute voll trendy,
wofür sich aber in zehn
Jahren jeder schämen
wird?
„Seinen privaten Schmarr’n
über soziale Medien völlig
Unbekannten
aufzudrängen.“

10.

Was bedeutet für Sie persönlich Freiheit?
„Mir aussuchen zu können,
zu wem ich freundlich bin
und möglichst wenig Einmischung zu erfahren.“

11.

Welche drei Lieder gehören zum Soundtrack Ihres
Lebens?
„Alle drei Da Ponte-Opern
von Mozart - Le Nozze di
Figaro, Don Giovanni, Così
fan tutte.“

12.

MFG und KPÖ überraschten
jüngst bei Wahlen. Ihre Meinung als Politinteressierter
dazu?
„Das ist ein interessantes
und auch gefährliches Zeichen für Verdrossenheit am
politischen und medialen
Establishment und stärkt die
Ränder, wobei man jetzt nicht
annehmen sollte, es gäbe hier
eine wirklich große Sympathie für Kommunismus.“

13.

Waren Sie auch privat
schon im Pinzgau? Was gefällt Ihnen an der Region?
„Natürlich! Die Region ist
landschaftlich und kulinarisch umwerfend. Sie wäre zu
schade, um sie nur im Vorbeigehen oder beruflich kurz zu
besuchen.“
■

Interview: Silke Burgsteiner
Foto: Peter Rigaud

Advent &

Weihnachtswochen
VO M 15.11. – 24.12 .2021

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag: 08.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 08.00 – 16.00 Uhr

W I R FR E U E N U N S AU F I H R E N B E S U C H I N D E R G Ä RT N E R E I S C H WA I G H O FE R !

Weikersbach 18 • 5760 Saalfelden • T. +43 (0)6582 72401 • E. office@die-gaertnerei.at • www.die-gaertnerei.at

WIRTSCHAFT & POLITIK | Ein Thema, das bewegt

© afxhome - stock.adobe.com

WAS TUN, WENN
FREUNDE ZU
VERSCHWÖRUNGSTHEORETIKERN
WERDEN?

Die Zahl der Verschwörungstheoretiker nimmt in der Corona-Pandemie massiv zu. Was, wenn
man mit einem Coronaleugner befreundet oder gar verwandt ist? Berater Johannes Schindlegger weiß Rat und erklärt, wie man Betroffene beim Ausstieg unterstützen kann.

Zugegeben, die Vorstellung, sich einmal einen silbrig-glänzenden Aluhut
aufzusetzen, ist schon ganz witzig. Also
für eine Weltraum-Mottoparty oder im
Fasching. Vielleicht im Jahr 2050, wenn
die Pandemie und das damit verbundene vermeintliche Geheimwissen (hoffentlich!) in weite Ferne gerückt sind.
Wer sich aus aktuellem Anlass im Familien- oder Freundeskreis mit Sätzen
wie „Durch die Verbreitung des Virus
soll eine neue Weltordnung geschaffen
werden!“ konfrontiert sieht, findet die
Verkleidungsfantasie vermutlich weniger
spaßig. Denn während man bei der ers22/23

ten Diskussion vielleicht noch versucht
hatte, die Theorie mit einem ungläubigen
Lächeln abzutun, oder mit Gegenargumenten aufzuwarten, wurde die Stimmung spätestens mit der Einladung in
die freidenkerische WhatsApp- oder Facebook-Gruppe - sagen wir mal - eisiger.
WIE SOLLTE MAN ALSO MIT NAHESTEHENDEN MENSCHEN UMGEHEN,
DIE WEDER AN DAS VIRUS NOCH AN
DIE MEDIZIN GLAUBEN?
Dafür aber an eine internationale Verschwörung und an „unabhängige Informationen“ à la „Bill Gates will durch die

Impfstoffe die Bevölkerung dezimieren“?
Wesentlich sei zunächst einmal, rasch zu
reagieren, sagt Johannes Schindlegger,
Supervisor, Coach und Berater. Reagieren bedeute in diesem Fall zu- und nicht
wegzuhören. „Die schlechteste Variante
ist, die Theorien seines Gegenübers als
Spinnerei abzutun und zu sagen: ,Den
Schmarrn hör’ ich mir gar nicht an!’“,
hält der Experte fest und rät stattdessen
dazu, sich ehrlich interessiert zu zeigen.
Die deutsche Bundesregierung empfiehlt
in einem Online-Leitfaden, dem Gegenüber offene Fragen zum Verschwörungsglauben zu stellen. Eine „Taktik“,

die auch Johannes Schindlegger für sinnvoll „-gläubigen“. „Mit Ersteren kann man noch
hält: „Alles, was dazu beiträgt, im Gespräch über Argumente diskutieren; Fakten zählen
zu bleiben, hilft, denn wenn weggeschaut in diesem ,Stadium’ möglicherweise noch.
wird, kann es rasch zu einer Radikalisierung Diese Menschen sehen ein, dass ihre Theorikommen“, warnt er. „Nachzuhaken kann en auch Schwächen haben oder an manchen
vielleicht unterstützen, dass das Gegenüber Stellen unlogisch klingen. Bei Zweiteren
seine Gedanken reflektiert. Ebenso das ge- bringt das Entlarven von ,Fake News’ nichts
duldige Diskutieren und Präsentieren von mehr. Sie haben sich schon so tief in ihren
Daten und Fakten.“
Glauben verstrickt, dass Faktenchecks sie
Es hängt also recht viel von der eigenen To- nicht mehr erreichen.“
leranz und Ausdauer ab. Denn, ganz ehrlich: Ein Problem, das Johannes Schindlegger in
Jemand, der sich von der Tatsache, dass knapp der Diskussion mit Coronaleugnern (oder
sieben Milliarden Menschen
auch anderen „Verschwöweltweit mindestens eine
rern“) ortet, ist der klare In„Hängt jemand
Covid-Impfdosis
überlebt
formationsvorsprung, den sie
der Theorie an,
haben, nicht überzeugen lässt,
ihr (Un-)Wissen betreffend
alle anderen seien haben. „Sie haben sich schon
verdient schon das Prädikat
„besonders faktenresistent“.
,Schlafschafe’, die so lange und intensiv mit
Vor allem wenn gleichzeitig
den kursierenden Mythen
noch nicht aufgeweiterhin die Existenz eines
beschäftigt, dass sie auf jewacht sind, wird’s des Gegenargument eine für
Virus angezweifelt wird, in
kritisch.“
dessen Zusammenhang über
sie plausible Antwort liefern
fünf Millionen Menschen gekönnen. Da kommt jemand,
Johannes Schindlegger
storben sind. „Natürlich muss
der sich noch nicht damit
ich nicht versuchen, jeden zu bekehren, der auseinandergesetzt hat, nicht mit.“ Ein weimir über den Weg läuft“, schmunzelt Jo- teres Problem sei, dass Ideologien auch eine
hannes Schindlegger. „Wer mir egal ist, soll Sogkraft entwickeln könnten und man, wenn
doch glauben, was er will. Wer mir allerdings man sich intensiv über sie austausche, aufpasnahesteht, für den lohnt sich die Mühe al- sen müsse, nicht selbst in diesen zu geraten.
lemal.“
„Darum braucht man neben den Informationen, die man vom Querdenker, der sagt was
ICH MACH MIR DIE WELT, WIE SIE MIR
er denkt, erhält, auch Menschen und MeGEFÄLLT!
dien, die aufklären, warum welche Mythen
Nun sind ja seit Beginn der Corona-Pande- schon lange kursieren. Quasi als Gegenpol,
mie etliche Thesen im Umlauf, die mittels um selbst in Balance zu bleiben.“
YouTube-Videos, auf WhatsApp oder in
Telegram-Gruppen rasant verbreitet wer- SICHERHEIT HILFT.
den. Und manche davon klingen gar nicht Egal ob Corona, 9/11 oder der Tod von Lady
so abstrus, dass sie nicht doch zumindest ei- Diana: Sobald uns etwas bewegt, sprießen die
nen wahren Kern haben könnten. Außerdem Verschwörungstheorien. Aber warum? Wer
sollte man auch nicht jede Kritik am Sys- glaubt an diese Geschichten zwischen Wahn
tem gleich als Verschwörungstheorie abtun, und Wahrheit? „Prinzipiell kann jede und
schließlich braucht es mündige Bürger, die jeder zum Verschwörungsfan werden - unaufstehen und sich zu Wort melden, wenn abhängig von Bildungsgrad oder Alter“, sagt
ihnen etwas nicht passt.
Johannes Schindlegger. Grundsätzlich gilt:
Wann muss man also hellhörig werden, dass Vor allem Menschen, die sich hilflos fühlen
ein Freund nicht nur kritisch ist, sondern und ein Gefühl von wenig „SelbstwirksamGefahr läuft, durch seine Weltanschauung keit“ haben, wie das die Psychologen nennen,
in eine Gedankenwelt abzurutschen, in der sind besonders empfänglich für Erzählunseine Ideologie als einzige Wahrheit zählt? gen, die ihnen eine einfache Erklärung für
„Immer dann, wenn jemand Anspruch auf die vorherrschende Situation anbieten. Für
geheimes Wissen erhebt oder auf Wissen, viele Menschen, die unter der Corona-Krise
das nur einem kleinen, elitären Kreis zugäng- leiden, mag es sogar etwas Tröstliches haben,
lich ist“, antwortet Johannes Schindlegger. sich vorzustellen, dass Corona doch nur ein
„Hängt jemand der Theorie an, alle anderen Lügenmärchen ist, an dem Bill Gates oder
seien ,Schlafschafe’, die noch nicht aufge- der US-amerikanische Investor George Sowacht sind, wird’s sensibel.“
ros die Schuld tragen. „Beschäftigt man sich
Der Zeller, der eine Praxis im „Sonnengar- mit alternativen Sichtweisen auf die Welt,
ten Limberg“ betreibt, unterscheidet gerne liegt immer ein Bedürfnis dahinter, das nicht
zwischen „Verschwörungstheoretikern“ und gedeckt wird“, ist sich Johannes Schindl-
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erklärt Schindlegger. Der Pinzgauer hat
allergrößten Respekt vor jedem, der eingesteht: „Ein Großteil der Theorien, denen ich gefolgt bin, stimmt nicht.“ „Weil
es dazu massiv Mut braucht. Das ist ein
heftiger Prozess.“

Johannes Schindlegger (36) ist Supervisor, Coach und Berater mit Schwerpunkt Krisen.
Er betreibt eine Praxis im „Sonnengarten Limberg“ in Zell am See.

egger sicher. „Zu glauben, man verfüge blem dabei: Der Glaube an Verschwöüber eine Art Geheimwissen und verste- rungstheorien ist nur eine Pseudolösung,
he als Einziger, was in der Welt vorgeht, er führt zu noch mehr Wut, Angst und
tut nicht nur dem eigenen Selbstbe- Hilflosigkeit. Denn gegen die finsteren
wusstsein gut, sondern gibt einem auch Mächte, die alles und jeden kontrolliedas Gefühl, Kontrolle über das Leben zu ren, kann man eben nichts ausrichten.“
haben. Jemand, der gut in sein Umfeld Was aber trägt bei, um wieder auf den
eingebunden ist, sich als wichtigen Teil Boden der Realität zurückzukommen?
der Gesellschaft erlebt und eine sinnstif- „Sicherheit über sein Leben zu gewintende Aufgabe hat, wird sich vermutlich nen, hilft“, sagt Johannes Schindlegger.
kaum mit Verschwö„Zu hinterfragen, was
rungstheorien beschäftisind die eigentlichen
„Ich habe allergen, sie höchstens beläÄngste, die Bedürfnisse,
größten Respekt
cheln. Aber nehmen wir
die dahinterstecken, dass
vor jedem, der
einmal einen Arbeitnehman solch kruden Themer, der durch die Pan- eingesteht, dass er orien Glauben schenkt.“
demie von einem auf den
mit seiner Weltan- Aus dieser Propagandaanderen Tag seinen Job
schauung auf dem maschinerie herauszuverloren hat. Oder einen
kommen ist nicht einfach,
falschen Dampfer
Unternehmer, der durch
wie unzählige Beispiele
war. Dafür braucht zeigten: Attila Hildmann,
den Lockdown handlungsunfähig wurde. Bei
der vegane Koch, hat sein
es massiv Mut.“
beiden ist es nicht unverGeschäft komplett ruiJohannes Schindlegger
ständlich, wenn sie sich
niert, weil er zu wissen
in ihrer Panik Sicherheit
glaubt, was andere nicht
suchen, Bestätigung, dass sie nicht selbst wissen. Oder der deutsche Mediziner
schuld an ihrem Dilemma sind. Und Bodo Schiffmann, dem wegen Volksverwenn solche Leute dann auf ,Telegram’ hetzung der Verlust der ärztlichen ZuGleichgesinnte finden, die ihnen noch lassung droht … „Es gibt einen ,Point
dazu eine einfache, logische Erklärung of no return’, an dem man nicht mehr
für das, was in unserer hochkomplexen zurück kann. Man kann das bisherige
Welt, in der nichts gewiss ist, los ist, lie- Weltbild nicht einfach auf den Kopf
fert, fühlen sie sich bestätigt. Das Pro- stellen, ohne sein Gesicht zu verlieren“,
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BUSSI UND BABA?
Und wenn denn nun gar nichts hilft, keine Gespräche, keine faktenbasierenden
Tatsachen. Bleibt nur den Kontakt abzubrechen und zu hoffen, dass die Person
von selbst wieder aus der Abwärtsspirale findet? „Bevor ich eine mir wichtige
Beziehung opfere, würde ich vereinbaren, nicht mehr über die umstrittenen
Themen zu reden“, empfiehlt Johannes
Schindlegger, ergänzt aber: „Blöderweise
sind diese Verschwörungstheorien oft so
lebensbestimmend, dass es darüberhinaus nichts anderes gibt.“ Stoße man an
seine Grenzen könne man sich in diversen Beratungsstellen Hilfe von außen
holen. „Wenn die Situation allerdings
zu belastend für einen selbst wird und
man zu dem Punkt kommt, dass man ähnlich wie bei einer Suchterkrankung
- zum Co-Abhängigen wird, muss man
definitiv Abstand suchen“, rät der Coach
mit Schwerpunkt Krisen. „Nichtsdestotrotz sollte das Angebot, im Gespräch,
zu bleiben, aufrecht erhalten werden.“
Erstaunlicherweise finden sich (fast) jedes Monat neue Meldungen, die in das
Schema „Verschwörungstheorien“ fallen.
Aktuell besonders hoch im Kurs steht das
sogenannte „Impfstoff-Shedding“, die
irrationale Befürchtung, Geimpfte seien
für Nichtgeimpfte gefährlich, weil sie
Proteine absondern, die krank machen.
Gerade kürzlich hat eine sogenannte Facebook-Freundin ein derartiges
Posting auf meiner Facebook-Timeline
platziert. Ich habe es schnellstens gelöscht, schließlich möchte ich nicht mit
solch verworrenen Denkweisen in Verbindung gebracht werden. „Du hättest
auch anrufen und vorschlagen können:
,Gehen wir doch auf einen Kaffee und
quatschen, was hinter deinem Posting
steckt“, ermutigt Johannes Schindlegger.
„Wie eingangs erwähnt, sind es oft akute
Krisen die den Ausschlag geben, sich mit
Verschwörungstheorien zu beschäftigen,
und es war ein leiser Hilfeschrei.“
Manchmal wird aber auch geteilt, um
bewusst zu polarisieren und zu spalten.
Da reicht dann wohl auch Tschau ohne
Au.
■
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: echtbewegend
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LETZTE WÜNSCHE
von sehr lebendigen Leuten
Menschen, die beruflich mit dem
Tod zu tun haben, haben sich für den
„platzhirsch“ überlegt, was auf ihrem
Grabstein stehen soll. Zugegeben, das
ist etwas schräg, aber wie heißt es
doch so schön? Der Tod gehört zum
Leben dazu!

„Wenn es den Tod nicht gäbe, man
müsste ihn erfinden“, wandelt Dechant
Alois Dürlinger das bekannte Zitat von
Voltaire ab. Der Piesendorfer, der seit
2019 den Pfarrverband Salzburg-Süd,
mit den Pfarren Gneis, Herrnau, Morzg
und Nonntal, leitet, hat keinerlei Probleme, sich mit seinem eigenen Ableben
zu beschäftigen. „Der Tod gehört zum
Leben einfach dazu“, hält er fest. „Wenn
mir ein 40-Jähriger erzählt, er habe noch
nie einen Toten gesehen, dann antworte
ich ihm: ,Wie schade! Da ist Ihnen eine
wichtige Erfahrung entgangen.’ Ich bin
der Überzeugung, gesehene Bilder heilen leichter als erdachte.“ Er selbst kam
schon früh mit dem Tod in Berührung,
musste, wie er sagt, „einen Tag nach der
Erstkommunion, dem eigenen Vater ins
Grab nachschauen“. Priester der katholischen Kirche sind angehalten, ein
Testament zu hinterlegen. Über sein
Vermächtnis und seine letzte Ruhestätte hat sich Alois Dürlinger darum
intensive Gedanken gemacht: „Ich will
im Priestergrab von St. Veit im Pongau
beerdigt werden“, erzählt er. „Die letzte
Landpfarre, in der ich gelebt habe, ist
auch meine liebste.“ Als Grabstein würde dem 63-Jährige ein Kreuzstein, wie
ihn die Armenische Apostolische Kirche kennt, gefallen. Er besteht aus einer
aufrecht stehenden Steinplatte, in die ein
Kreuz - allerdings ohne Corpus Christi 26/27

eingemeißelt ist, dessen vier Enden wie
aufspringende Blütenknospen aussehen.
„Es symbolisiert sehr ansprechend den
Durchgang in ein neues Leben“, erklärt
Dürlinger. „Ich überlege allen Ernstes,
ob ich mir so einen Stein zu Lebzeiten
anfertigen lasse.“ Eine große Inschrift
bräuchte es, so der Geistliche, dann nicht
mehr; Name, Geburts- und Sterbejahr
genügten. Großen Wert legt Alois Dürlinger allerdings darauf, dass sein Sarg
bei der Begräbnisfeier „bis zum Ort der
letzten Ruhe eingesenkt wird“. „Dieser
Ritus ist den Menschen schon zumutbar“, findet er. Bei Familie Dürlinger hat
es spezielle Tradition, die Verstorbenen
drei Tage lang offen aufzubahren. Eine
Gepflogenheit, die der Piesendorfer für
gut befindet. Den Umgang, den unsere
Kultur mit dem Sterben und dem Tod
pflegt, missfällt dem Pfarrer nämlich:
„Früher sind die Menschen daheim gestorben und wurden auch dort geboren.
Das ganze Leben hat sich zu Hause
abgespielt. So ein Lebensbogen täte
den Menschen besser als das, was heute ist“, ist er überzeugt. Was möchte er
hinterlassen, wenn er einmal Abschied
von dieser Welt genommen hat? „Wenn
ich nicht mehr bin, will ich, dass eine
Spur von mir zurückbleibt, wie klein sie
auch ist!“, äußert Alois Dürlinger einen
(frommen) Wunsch.

Alois Dürlinger:
„Name, Geburts- und
Sterbejahr reichen.“

DER TOD IST IHRE PROFESSION.
Bestattungsunternehmer
Horst
Gschwandtner möchte am liebsten „mit
90 gesund einschlafen“ und seine letzte
Ruhe in der Natur, unter einem schönen
Baum, finden. Sich mit dem Tod auseinanderzusetzen bereitet dem gläubigen
Oberpinzgauer allein schon von Berufs
wegen keinerlei Probleme, nichtsdestotrotz fühle er, wenn er an seinen eigenen Abschied denke, Traurigkeit in sich
aufsteigen, gesteht der 58-Jährige. „Aber
diese Empfindung bezieht sich wohl eher
auf die Hinterbliebenen, weil ich weiß,
wie schmerzlich der Tod einer lieben Person für die Angehörigen ist“, vermutet er.
Hinterlassen möchte Horst Gschwandtner bei denen, die ihn kannten, „schöne
Erinnerungen“ - und vor allem Ordnung!
„Nichts ist schlimmer als dass die Verwandtschaft beim Notar streitet“, meint
er. Die Musikauswahl für seine Beerdigung hat er schon genau festgelegt: „Ich
wünsche mir von U2 ,With or without
you’“, verrät Horst Gschwandtner und

Belinda Kogler:
„Nur Belinda Kogler ganz klassisch.“

grinst: „Hoffentlich passt das für einen
90-Jährigen dann noch!“ Was möchte der
Unternehmer bei seiner Verabschiedung
keinesfalls haben? „Dass zu viele Dankesworte fallen“, lautet seine Antwort. „Ich
bin der Meinung, man sollte zu Lebzeiten öfter Dankeschön sagen, denn da
hört es derjenige, an den die Worte gerichtet sind, noch.“
„Früher wollte ich immer, dass meine
Asche im Meer verstreut wird. Heute
denke ich darüber anders. Ich möchte
gerne in unserem Familiengrab in Mittersill beerdigt werden, weil ich meinen
Kindern einen Platz geben will, an dem
sie mir nahe sein können“, sagt Belinda
Kogler. Da die Bestatterin jeden Tag
mit dem Thema Tod konfrontiert ist,
denkt sie auch fast täglich über ihre eigene Endlichkeit nach. „Das empfinde ich
aber keinesfalls als negativ“, beeilt sie sich
zu sagen, „denn wenn man sich mit etwas
befasst, hat man auch keine Angst davor.“

Rolf Engelhardt:
„Da wartet noch
etwas - über den
irdischen Tod hinaus.“
Horst Gschwandtner:
„Ich möchte, dass meine Asche in der Natur
ausgestreut wird. Somit erübrigt sich auch
ein Grabstein.“

Nicht fehlen dürfte bei ihrer Beerdigung
das Licht: „In eine Flamme zu sehen,
bringt Wärme und Ruhe“, begründet
sie. Die Pinzgauerin hält es für wichtig,
dass jeder seine Trauer individuell ausleben darf. „Daher möchte ich auf keinen
Fall, dass Menschen zu meiner Beerdigung kommen müssen, weil sie meinen,
es würde gesellschaftlich von ihnen verlangt“, hält sie fest. „Wie sich die Stille
nach dem Tod anfühlt“, macht Belinda
Kogler, die sich einen Grabstein wünscht,
auf dem - ganz klassisch - nur ihr Name
steht, neugierig. Und für ihr Lebensende - was sehnt sie da herbei? „Ich würde
gerne bis zum allerletzten Tag mit einer
Person, die mir nahe ist, lautstark lachen.
Bisher gelingt mir das ganz gut“, formuliert die konzessionierte Bestatterin.
ANGST & HOFFNUNG
„Da wartet noch etwas - über den irdischen Tod hinaus“, soll einmal auf dem

Grabstein von Rolf Engelhardt, dem
evangelischen Pfarrer von Zell am See,
zu lesen sein. „Ich möchte wie Abraham alt und lebenssatt sterben können“,
wünscht er sich. Seine letzte Ruhe will
der Deutsche auf dem Friedhof seiner
Heimatstadt Ulm finden. Zur Begräbnisfeierlichkeit gehöre für den Wahlpinzgauer dann „eine gute Predigt, Gemeindegesang und Musik, die er möge“:
„Es darf gerne gewürdigt werden, was mir
in meinem Leben gelungen ist, aber ich
möchte nicht, dass meine Schattenseiten
ausgeblendet werden.“ Gelegenheit, über
seinen eigenen Tod nachzudenken, hat
er bei jeder Beerdigung, die er gestaltet.
Dennoch habe er - so Rolf Engelhardt
- noch mit keinem seiner Angehörigen
über persönliche letzte Wünsche gesprochen oder gar seine Hinterlassenschaft
geregelt. Was fühlt der „Mann Gottes“
als erstes, wenn er an den Tod denkt?
„Angst, ins Leere zu fallen und gleich-
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zeitig Hoffnung, dass ich aufgehoben
bin - im doppelten Sinne des Wortes“,
sinniert Engelhardt. Die Voraussetzung,
sich mit seiner eigenen Endlichkeit anzufreunden, sei, dass er an die Auferstehung glaube. „Wenn es etwas gibt, das
über das irdische Leben hinausreicht,
dann muss ich aus diesem auch nicht
alles herausholen und kann mit Bruchstücken und Unvollkommenheit leben“,
hält er fest. Die Vorstellung, unendlich
leben zu müssen, ist Rolf Engelhardt,
der, bevor er einmal von der „Bühne des
Lebens abtritt, all das ausgesprochen haben möchte, das er gerne noch aussprechen wollte, übrigens „ein Graus“.
„Ich musste bereits für meinen Mann
eine Grabstelle aussuchen und weiß
deshalb, wo ich einmal begraben werden will“, sagt Johanna Gögele und
ergänzt: „Der Friedhof ist für mich ein
besonderer Platz der Ruhe mitten im
Alltag. Ein Bildnis, dass der Tod zum
Leben gehört.“ „Meine Seele ist stille in dir“ - diese Inschrift wünscht sich
die Saalfeldner Pfarrgemeinderatsobfrau
als Inschrift für ihren Grabstein; hinterlassen möchte sie „liebe Erinnerungen“.

Ruben Weyringer:
„Höre Israel! Der Herr,
unser Gott, der Herr
ist einzig. Darum sollst
du den Herrn, deinen
Gott, lieben mit ganzem
Herzen, mit ganzer Seele
und mit ganzer Kraft.“
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Beerdigungsfeierlichkeiten sieht sie als
wichtigen Teil des Abschiednehmens
und Loslassens an und sagt: „Es tut
gut, wenn Hinterbliebene den schweren Gang zum Grab nicht alleine gehen
müssen. Gemeinschaft gibt hier Halt
und Trost.“ In ihrer Familie werde über
den Tod ganz offen gesprochen. Auch in
ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist es der Religionslehrerin wichtig,
das Ende nicht zu tabuisieren und von
ihnen fernzuhalten: „Ich erlebe immer
wieder die Sehnsucht der Kids, sich darüber auszutauschen und ihren Gedanken
freien Lauf zu lassen“, sagt sie. Seit dem
Tod ihres Mannes und ihres Bruders ist
das Thema Tod bei Johanna Gögele allgegenwärtig. „Ich habe erfahren müssen,
wie er ganz plötzlich und überraschend
ins Leben treten kann. Da denkt man natürlich auch an die eigene Endlichkeit“,
gesteht die Saalfeldnerin. Der Text des
Liedes „Meine Zeit steht in deinen Händen“ biete ihr jedoch Trost. „Zu wissen,
dass die Zeit, die man mit einem Menschen verbringen darf, und auch die eigene Lebenszeit ein Geschenk ist, ruft in
mir ein Gefühl von Dankbarkeit hervor“,
fasst Johanna Gögele zusammen. Gibt
es etwas, das sie auf ihrem Begräbnis
auf keinen Fall haben möchte? „Lange
Ansprachen am Grab“, schmunzelt die
Pinzgauerin, die sich für ihr Lebensende
nur eines wünscht: „Wenn es einmal so
weit ist, möchte ich nicht alleine sein. Ich
will mich von lieben Menschen getragen
und begleitet fühlen.“

HUMOR AM FRIEDHOF
Hubert Egger, Totengräber von Stuhlfelden und aushilfsweise auch Uttendorf,
ist ein humorvoller Mensch. Ihm gefallen kuriose Marterl- und Grabsprüche,
wie sie zum Beispiel am „Lustigen Friedhof“ im Tiroler Kramsach zu finden sind.
Über die Grabinschrift für einen Totengräber, der in diesem Museumsfriedhof
bestattet ist, kann er sich köstlich amüsieren. Sie lautet: „Wer kaum hat 90 Jahr
gelebt und scharrte manchen ein. Wer
andern eine Grube gräbt, fällt endlich
selbst hinein.“ „So ein Grabspruch würde auch mir für meine letzte Ruhestätte gefallen“, lacht Hubert Egger. „Weil
ich aber weiß, dass so manche nicht mit
schwarzem Humor umgehen können,
werde ich aber wohl eine klassische Inschrift wählen“, bedauert er. Angst vorm
Sterben kennt der 55-Jährige, der eine
Versicherungsagentur in Mittersill betreibt, nicht. Als Zwölfjähriger hatte er
beim Wellenreiten in der Rauriser Arche ein Nahtoderlebnis; mit 20 musste
er mitansehen, wie der eigene Vater im
Wald einem plötzlichen Herzinfarkt erlag. „Jeder hat sein Ablaufdatum; es ist

Johanna Gögele:
„Meine Seele ist
stille in dir“

uns mit Sicherheit vorbestimmt, wann
wir gehen müssen“, ist der Oberpinzgauer überzeugt. Ist er einmal an der Reihe,
wünscht er sich eine klassische Erdbestattung „und eine schöne Ansprache,
in der zusammengefasst wird, was ich in
meinem Leben geschaffen und wie ich es
gelebt habe“, hält Egger fest. Bis dahin
nimmt sich der Vater zweier erwachsener Töchter bewusst Zeit für all die Dinge, die ihm wichtig sind. Aufgeschoben
werde nichts, denn die Arbeit als Totengräber mache ihm tagtäglich bewusst,
wie schnell die Zeit auf Erden ablaufen
könne.
„Wie es Brauch bei uns ist, genügen auf
meinem Grabstein einmal Geburts- und
Sterbedatum“, sagt Ruben Weyringer,
Diakon im Pfarrverband Bramberg,
Neukirchen, Wald und Krimml. „Falls
aber jemand einen Spruch draufschreiben möchte, hätte ich gerne folgenden:
„Höre Israel! Der Herr, unser Gott, der
Herr ist einzig. Darum sollst du den
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem
Herzen, ganzer Seele und mit ganzer
Kraft. Das waren die ersten Worte, die
mir mein Vater bei der Geburt ins Ohr

flüsterte, schön wäre es, wären es auch
die letzten, die ich auf dieser Erde hören darf“, sagt der (fast) 38-Jährige. Bestattet werden möchte Weyringer, der
mit seiner Frau und den drei Kindern
im Pfarrhof Wald wohnt, „dort, wo seine Familie es haben möchte, jedenfalls
aber auf einem Friedhof in der Erde“.
„Wenn ich einmal woanders aufbewahrt
werden sollte, würde mir das nicht so
gefallen, aber in dem neuen Zustand,
den ich dann erlebe, würde ich das wohl
auch verzeihen“, lächelt der Diakon, der
den Moment, in dem der Sarg bei einer
Begräbnisfeierlichkeit zu Erde gelassen wird, als sehr bewegend und wichtig empfindet: „Da kommen meist noch
viele Gefühle bei den Hinterbliebenen
hoch, dann aber herrscht meist ein großer Friede“, hat er erfahren. Kann man
sich als gläubiger Mensch mit seiner
Endlichkeit arrangieren? Diakon Ruben
Weyringer meint: „Auf jeden Fall! Umso
natürlicher wir mit dem Tod umgehen,
desto besser!“, hält er fest und ergänzt:
„Damit meine ich, dass man den Tod als
das sieht, was er wirklich ist: Er ist traurig und schmerzt, er ist unausweichlich

und kommt allzuoft wie ein Dieb in der
Nacht. Er ist aber nicht das Ende, sondern eine Schwelle, hinter der das Leben
noch voller und tiefer wird. Er trennt uns
nicht voneinander, sondern schweißt uns
aus der Perspektive des Himmels noch
enger zusammen.“ Ein wunderschöner
Schlusssatz für diese, vielleicht für manchen etwas beklemmende Reportage. ■
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: platzhirsch, Privat,
Andreas Walch (1)

Hubert Egger:
„Mir gefallen zwar lustige Grabsprücherl, ich
werde aber Rücksicht auf
jene, die mit schwarzem
Humor nichts anfangen
können, nehmen.“
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Wir sind ein modernes
Bestattungsunternehmen
und orientieren uns stark an
den Bedürfnissen der
Angehörigen.
Wir organisieren und
begleiten sowohl individuell
gestaltete, als auch
traditionelle Trauerfeiern.

Standort Kaprun
bei Tischlerei Kogler

Standort Zell am See

Wir geben unser bestes
um vielerorts einfach
erreichbar zu sein, deswegen
erfreuen wir uns über
3 Standorte in Mittersill,
Kaprun und
Zell am See.
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KULTUR & REISEN | Interview mit der erfolgreichen Popsängerin

Mathea: Ich bin
wieder ich!
Popsängerin Mathea meldete sich im Oktober
mit gleich zwei neuen Songs. Dem „platzhirsch“
gab die 23-jährige Bruckerin ein laaaaanges
Interview, in dem sie schonungslos offen über
die persönliche Krise, die „Wieder Ich“ und
„Paris“ vorausging, sprach. Und darüber
wie sie schlussendlich doch wieder Spaß
am Musikmachen fand.

Nach dem Erfolg ihres Debütalbums „M“ 2020 und dem Duett mit Mark Forster brachte Popsängerin Mathea im
Oktober zwei neue Songs heraus: „Wieder Ich“, die Intro-Single ihres neuen Albums, und „Paris“.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt
- das ist die Grundaussage deines
neuen Songs „Wieder Ich“. Ist denn
das Lied als Abrechnung mit deinem Erfolg zu verstehen?
Mathea: „Eine gute Frage … Eigentlich
schon, ja. Mit meiner Debütsingle ,2x’
hat 2019 alles für mich begonnen und
ist sehr, sehr schnell sehr hoch gegangen.
Das war mega-aufregend für mich, weil
so vieles auf einmal passiert ist. Aber es
entstand auch ein extremer Druck - von
außen und auch von mir selber, weil ich
ein sehr ehrgeiziger Mensch bin. Jeder
hat etwas von mir erwartet, und natürlich
wollte ich dem Erfolg eines draufsetzen.
Es ist nicht leicht, wenn du gleich ganz
oben in den Charts startest. Wohin kann
es noch gehen? Letztes Jahr, im Lockdown - nachdem mein Debütalbum ,M’,
auf das ich so lange hingearbeitet hatte,
am Markt war, spürte ich plötzlich eine
gewisse Leere in mir. Zum ersten Mal
hatte ich Zeit zu realisieren, was da in
kürzester Zeit alles bei mir geschehen ist,
was ich alles gemacht und geschafft habe.
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Während du tief in der Arbeit steckst,
merkst du das ja gar nicht. Nichts ist dir
gut genug, du checkst gar nicht, dass du
dir noch ein halbes Jahr zuvor alle zehn
Finger für manche Dinge, die plötzlich
ganz selbstverständlich geworden sind,
abgeschleckt hättest. Und letztes Jahr
um diese Zeit war ich an einem echten
Tiefpunkt angelangt: Ich hatte alles und
gleichzeitig nichts. Auf der Überhol-

„Während mein
Erfolg immer mehr
wurde, fühlte ich
mich immer leerer.“
Die Sängerin über ihren
persönlichen Tiefpunkt.

spur hatte ich mich irgendwo auf dem
Weg selbst verloren. Ich hatte ein großes
Drama in mir, weil privat einiges schiefgelaufen war und auch kreativ. Ich war
nicht mehr wirklich gerne im Studio,
hatte immer das Gefühl: ,Du hast keine

andere Wahl, du musst das jetzt machen.’
Die Textzeilen in der neuen Intro-Single
spiegeln das komplett wider.’
Wie hast du es geschafft, dich aus
dieser Krise herauszumanövrieren,
um wieder du selbst zu sein?
Mathea: „Indem ich mir die Zeit genommen habe, mich zu fragen, warum
das Musikmachen plötzlich zur Qual
für mich wurde. Ich hatte doch alles, was
man sich nur wünschen kann, lebte meinen Traum. Warum also war ich nicht
glücklich? Und ich habe mir überlegt,
was ich wirklich will. Was will ich musikalisch machen, was als Künstlerin aussagen? Worauf habe ich, als Mathea aus
Bruck, persönlich Bock? Ich bin zum ersten Mal wieder längere Zeit nach Hause gefahren. Die eineinhalb Jahre zuvor
hatte ich nicht einmal Zeit, zwei Tage
am Stück in Bruck zu bleiben. Zusammen mit meinem Team, in das ich viele
neue Leute aufgenommen habe, habe
ich einen Plan geschmiedet, wie ich den
Neuanfang passend für mich gestalten

kann, wie sich meine Musik anhören
soll, wie die Videos dazu sein sollen;
was ich ganz einfach brauche, damit ich
mich wohlfühle. Daran habe ich dann
das ganze letzte Jahr intensiv gearbeitet.
Ich habe sehr viel Zeit im Studio verbracht und diese Zeit auch wieder genossen. Seither bin ich wirklich wieder
ich. Es fühlt sich richtig gut an. Ich bin
motiviert wie nie.“
Dass der Druck im Popbusiness so
groß ist, kann man sich als junges
Mädchen, das von der Popkarriere
träumt, sicher nicht vorstellen …
Mathea: „Du sagst es! Dieses Business
ist ganz speziell, man kann es kaum
beschreiben und schon gar nicht mit
einem anderen Metier vergleichen. Ist
dein Song erfolgreich, stehst du praktisch über Nacht in der Öffentlichkeit.
Damit musst du erst einmal zurechtkommen! Es kommt ein irrsinniger
Druck auf dich zu. Du musst toll ausschauen, immer abliefern, dem hohen
Arbeitspensum standhalten … Gleichzeitig stellst du fest, nicht jeder meint es
gut mit dir. Das ist nicht leicht, vor allem nicht für ein 19-jähriges Mädel, wie
ich es war. Manchmal kommt mir vor,
ich habe seit ,2x‘ zehn Leben gelebt!“
Du bist ja nicht nur zum Popstar,
sondern gleichzeitig erwachsen
geworden. Wie würdest du sagen
hat dein Erfolg dich persönlich
verändert?
Mathea: „Im Herzen bin ich immer
noch die Gleiche! Wenn ich heim in
den Pinzgau fahre, bei meiner Familie
bin, bin ich immer noch die alte Mathea. Ich fühle mich nicht anders. Ich
habe aber schon das Gefühl, dass mich
die Leute anders wahrnehmen - viel
veränderter als das eigentlich der Fall
ist. Was das Künstlerische oder das
Business betrifft, bin ich auf jeden Fall
stärker geworden. Ich habe viele Erfahrungen sammeln können, für die ich
auch dankbar bin. Ich bin heute auch
bestimmter, klarer in meiner Meinung,
selbstbewusster. Ich weiß, was ich will
und lasse mir nichts einreden, lasse
nicht über mich bestimmen.“
Das klingt als hättest du zu
Beginn deiner Karriere viel über
dich ergehen lassen …
Mathea: „Nein, ganz so war das nicht.

Dadurch, dass ich am Anfang bei
einem Independent-Label unter Vertrag war, hatte ich zum Glück sehr viele Freiheiten und Möglichkeiten zur
Selbstbestimmung. Nur wusste ich als
frischgebackene Maturantin natürlich
überhaupt nicht, wie der Hase im komplexen Musikbusiness läuft, und war
auf andere angewiesen. Sehr schwierig
war, plötzlich unter Beschuss der Öffentlichkeit zu stehen. Jeder teilte mir
ungefragt seine Meinung mit - egal ob
externe Manager, die mich auf LabelPartys kritisierten, oder XY, der sein
Kommentar unter mein YouTube-Video postete. Das hat natürlich etwas mit
mir gemacht. Ich musste mir schon eine
dicke Haut zulegen.“
Hast du auch Hass im Netz erlebt?
Mathea: „Einen richtigen Shitstorm
habe ich nie bekommen, aber nachdem
meine Single ,Chaos’ am Markt war,
gab es schon sehr viele Sticheleien. Besonders mein Kleidungsstil stand vielfach in der Kritik. Interessant! Aber das
hat mich eigentlich motiviert, noch eins
draufzulegen, nach außen noch stärker,
noch eckiger aufzutreten.“
Wer oder was helfen dir dabei,
dir Kritik nicht zu nahe gehen zu
lassen?
Mathea: „Mein stabiles Elternhaus und
meine Freunde. Ich habe zwar wenige
Freunde, aber dafür richtig gute. Sie alle
haben mich nie auf ein Treppchen gestellt, mich nach meinem Erfolg nie anders behandelt. Zu wissen, dass sie immer hinter mir stehen, mich auffangen,
dass ich ein Zuhause habe, in dem ich
mich sicher und beschützt fühlen kann,
hilft mir extrem. Das empfinde ich als
großes Glück.“
Als Senkrechtstarterin im Popbusiness - wieviel Erdung ist da
nötig?
Mathea: „Viel! Man muss schätzen,
was man hat. Ich bin ja ein Mensch,
der immer mehr will - es soll immer
höher, besser, weiter, schneller gehen.
Ab und zu muss man aber auf die
Stopptaste drücken, sich entschleunigen und auf das besinnen, was man
schon hat, um den nächsten Step machen zu können.“

There are no bad days,
only bad Fashion.
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Musikalisch setzt du weiterhin auf
schonungslose Ehrlichkeit. Wie angreifbar macht man sich damit als
Musikerin?
Mathea: „Total! Das war auch etwas, das
ich erst lernen musste. Alle meine Texte - für ,2x’, ,Chaos’, ,Kein Tutu’, ,Es tut
mir nicht leid’, ,Wieder Ich’ … - kommen ganz tief aus mir raus. Den Song ,2x’
habe ich in einem ganz kleinen Studio
in Wien geschrieben. Ich litt unter dem
schlimmstem Liebeskummer, den man
sich vorstellen kann, habe zwischendurch immer wieder geweint. Natürlich
dachte ich damals nicht daran, dass der
Song einmal so viele tausend Menschen
erreicht. Wer rechnet denn schon damit,
dass eine junge Pinzgauerin einen solchen Hit landet? Nach Erscheinen der
Single brodelte die Gerüchteküche natürlich: ,Wer ist der Typ, wie heißt er?’,
wurde ich bedrängt. Es ist schon arg,
wenn du plötzlich über privateste Sachen
ausgefragt wirst. Man muss einen Weg
finden, mit so etwas umzugehen. Ich
habe es für mich mittlerweile so geregelt,
dass ich nur das sage, was ich auch sagen
will. Bevor ein Song erscheint, überlege
ich mir, was ich zusätzlich preisgebe und
wo die Grenze ist. Das ziehe ich auch rigoros durch.“
Ist dann die Frage, ob sich der Herr
aus „2x“ in deinem Song wiedererkannt hat, überhaupt zulässig?
Mathea (lacht): „Ja! Ich kann verraten,
dass sich derjenige wiedererkannt hat.
Und dann gab es noch andere Männer,
die sich gewünscht haben, sie wären gemeint. Waren sie aber nicht!“
Du schreibst alle deine Songs
selbst. Warum?
Mathea: Für mich persönlich wäre es unvorstellbar, einen Song, den ich vorgelegt
bekomme, zu singen. Das widerspricht
sich komplett für mich.“
Wie muss man sich die Entstehung
deiner Lieder, den Kreativprozess,
vorstellen?
Mathea: „Die Ideen dafür entstehen
meist im alltäglichen Leben, zum Beispiel am Flughafen oder unter der Dusche. Ich erlebe etwas, habe ein Gefühl,
eine starke Emotion dazu - egal ob eine
positive oder negative. Oft notiere ich
diese am Handy. Im Studio arbeite ich
dann mit meinem Team gemeinsam daran. Wir reden ewig über Impulse, bas32/33

teln an Ideen herum, singen Melodien,
oftmals mit Fantasiewörtern dazu. Das
machen wir so lange, bis sich die Grundaussage eines Songs findet. Bei ,Wieder
Ich’ war es zum Beispiel so, dass ich während der Instrumental-Beat gelaufen ist,
immer wieder ,Ich bin wieder ich, ich
bin wieder ich’ vor mich hingemurmelt
habe. Ganz unbewusst. Die anderen sind
darauf eingestiegen - voilà. Ich kann gar
nicht genau sagen wie ein Lied schlussendlich entsteht, nur dass es manchmal
eine sehr akribische, anstrengende Arbeit
ist. Hat man einen schlechten Tag und
nicht die perfekte Zeile verbringt man
ganze Nächte im Studio. Man kann halt
die Lösung nicht googeln. Das macht
den Job so schwierig.“

Mathea: „Ich war vor knapp zwei Jahren
mit einer sehr besonderen Begleitung in
Paris. Das war eine so unglaublich schöne
Zeit, dass ich dachte, so schön könne es
nie wieder werden. Ich habe das Gleiche
dann aber noch einmal woanders erlebt.
Darum weiß ich, eigentlich braucht es
Paris gar nicht, um so verliebt zu sein
und solche Endorphine in sich zu verspüren. Und um das geht es in dem Song
auch: Dass es manchmal auch reicht, den
ganzen Tag lang mit einer ganz besonderen Person im Bett zu liegen und einfach
nichts zu tun. Da wo wir sind, ist Paris.“
Nach dieser Ausführung kann ich
aber jetzt nicht anders und muss
fragen, wie es aktuell bei dir in
Sachen Liebe aussieht?
Mathea: „Ich bin offiziell single.“
Wie muss er sein, dein Traummann?
Mathea: „Dazu kann ich nur sagen:
Schau dir mein Video von ,Paris’ an dann siehst du ihn, meinen Traummann!“

Über 132 Millionen Streams auf
Spotify und über 55 Millionen
Views auf YouTube: Mit ihren
persönlichen, ehrlichen Texten,
coolen Sounds sowie ihrer Stimme
überzeugt und begeistert die PopKünstlerin aus Bruck mühelos ihr
Publikum.

Im Video zu „Wieder Ich“ hast du
einen anderen Look als den gewohnten: Ein neuer - oder passend
zum Song - ein alter von früher?
Mathea: „Ich trug ja seit ,2x’ eine Balayage-Frisur, oben braun und unten heller.
Nun habe ich Lust darauf gehabt, einmal ganz auf Blond zu setzen. Die Frisur symbolisiert gewissermaßen meinen
Neuanfang.“
Dein zweiter Song heißt „Paris“.
Was verbindest du mit der französischen Metropole?

Du hast vor Kurzem den „Amadeus“ in der Kategorie „Pop Rock“
bekommen. Was bedeutet dir dieser Musikpreis?
Mathea: „Der ,Amadeus’ ist unter anderem ein Publikumspreis, darum ehrt
es mich besonders, dass meine Fans so
zahlreich für mich gevotet haben. Und
ich finde, es war längst an der Zeit! ;-)
Ich war ja schon fünf Mal nominiert! Ich
freue mich immer, wenn ich Anerkennung für mein Schaffen bekomme.“
Die Show „The Voice of Germany“
war dein Sprungbrett zum Erfolg:
Wie denkst du heute über Castingshows?
Mathea: „Ich bereue nicht, dass ich bei
,The Voice’ dabei war. Es war für mich
eine richtig geile Erfahrung, eine sehr
spezielle Zeit in meinem Leben. Damals
war ich ja erst 17 - fast noch ein Baby!
:-) Ich denke, primär zu meinem Erfolg
verholfen hat mir ,The Voice’ aber nicht.
Natürlich habe ich durch die Show tolle
Kontakte knüpfen können, die mir weitergeholfen und vielleicht den Eintritt in
die Musikbranche erleichtert haben. Darum rate ich: Wer eine solche Show als
Erfahrung für sich mitnehmen will: Go
for it! Aber in dem Bewusstsein, dass jeder, der Erfolg haben will, nach dem Format sehr hart arbeiten und kämpfen
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muss, um sich eine nachhaltige Musikkarriere aufzubauen.“
Du hast in einem Interview erzählt die Heldinnen deiner Jugend
waren Alicia Keys, Rihanna und Beyonce: Wer ist derzeit deine größte
musikalische Inspiration?
Mathea: „Ich habe extrem viele musikalische Inspirationen, höre alle Arten von
Musik - außer Metal. Ein extrem großes Vorbild für mich ist Dua Lipa. Egal
ob ihr Styling, ihre Musik oder sie selbst
- diese Person fasziniert mich einfach.
Dann sind da noch ,Doja Cat’, eine inspirierende Künstlerin, und immer noch
Alicia Keys.“
Im August 2021 überraschtest du
mit einem gemeinsamen Song mit
Mark Forster („Willst du mich“),
Anfang Oktober warst du Featuregast auf dem neuen Album von
Clueso. Wer ist ein weiterer TraumDuett-Partner von dir?
Mathea: „Ach, da gibt es einige! Und ich
kann schon verraten, dass bereits ein neues Duett ansteht. Welches darf ich aber
noch nicht verraten.“
Was bedeutet Glück für dich?
Mathea: „Familie, Freunde, Musik - das
sind die drei wichtigsten Dinge in meinem Leben. Die Dinge, die mich glücklich machen.“

„Ich weiß, was ich
will und lasse mir
nichts einreden.
Ich lasse nicht über
mich bestimmen.“
Mathea ist erwachsen
geworden.

Du hast vorhin erwähnt, du hättest sehr wenige (wenn auch gute)
Freunde. Eine Schattenseite des
Musikbusiness?
Mathea: „Tatsächlich muss ich sagen, ich
habe in den letzen zwei, drei Jahren keine
neuen Freunde in mein Leben gelassen,
sondern nur oberflächliche Bekanntschaften geschlossen. Ich bin leider sehr misstrauisch geworden. Die tiefen Freundschaften, die ich pflege, hatte ich schon vor
meinem Erfolg. Sie zählen mittlerweile
zur Familie, kennen meine größten Ge34/35

heimnisse, haben meine Höhe- und Tiefpunkte miterlebt. Und ich denke, sie reichen aus; es braucht keine zusätzlichen.“
In Österreich kommen Interpreten,
die ihre Popsongs im Wiener - oder
auch wie Chris Steger im Pongauer
- Dialekt singen, hervorragend an.
Wäre das auch etwas für dich - einmal im Dialekt zu singen?
Mathea: „Zum jetzigen Zeitpunkt
schließe ich das für mich aus - ebenso
wie das Englische. Aber never say never!
Im Deutschen fühle ich mich einfach
wohl; es ist wie ein sicherer Hafen. Das
heißt aber nicht, dass ich mich im Dialekt unwohl fühle - ganz im Gegenteil!
Pinzgauerisch ist die Sprache meiner
Heimat. Ich bin viel offener, wenn ich
rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist.
Apropos: Ich merke gerade, ich bin total
im Flow und erzähle dir darum tendenziell wahrscheinlich mehr als anderen
Journalisten! :-) Hochdeutsch ist halt
meine Kreativ-, meine Musiksprache.
Wenn ich mich ans Klavier setze und
texte, sprudeln die Sätze automatisch in
Hochsprache aus mir heraus. Ich kann
eigentlich gar nicht sagen, warum das so
ist. Natürlich hat es eine Sängerin, die
Deutsch-Deutschpop singt, in Österreich um ein Vielfaches schwerer als
eine Austropopperin. Darum hat mein
Erfolg eher in Deutschland stattgefunden. Ich war dort mit meiner Debütsingle ,2x’ für den größten Musikpreis des
Landes nominiert - ,1Like Krone’. Ich
habe ihn zwar nicht gewonnen, aber allein die Nominierung war crazy und ein
Meilenstein meiner Karriere.“
Du gehst 2022 wieder auf Tour kommst auch nach Salzburg (18.
Februar, Szene Salzburg). Wie sehr
hat es dir in Pandemiezeiten gefehlt, auf der Bühne zu stehen?
Mathea: „Sehr! Ich freue mich so auf
meine Fans! Ich kann mich noch erinnern, wie ich ,2x’ zum ersten Mal live gespielt habe und die Leute mir den Songtext förmlich entgegengeschrien haben.
Das ist ein Gefühl, das kann man mit
nichts anderem vergleichen. Und genau
auf dieses Gefühl freue ich mich so. Endlich wieder auf der Bühne stehen, endlich
wieder vor Leuten Musik machen - herrlich!“
Und wann dürfen wir dich im Pinzgau einmal on stage erleben?
Mathea: „Es ist auf jeden Fall mein

erklärtes Ziel, einmal ein megafettes
Konzert im Pinzgau zu geben - vielleicht sogar ein Festival mit befreundeten Künstlern. Darauf habe ich richtig
Bock!“

„Ich hätte Riesenbock darauf, einmal im Pinzgau ein
megafettes Konzert
zu geben.“
Mathea bald on stage im
Pinzgau?

Welche weiteren Ziele hast du?
Mathea: „Ich habe sehr viele Ziele.
Mein Credo lautet, dass man gar nicht
groß genug träumen kann und man alles, was man sich vorstellen, auch erreichen kann. Ich träume den ganzen Tag
dahin, überlege, wie ich das, was ich mir
wünsche, umsetzen könnte. Als nächstes
hoffe ich, vielleicht einmal ein Nummer
eins-Album zu schaffen; einen Nummer
eins-Hit hatte ich ja schon. Das ist aber
freilich nur ein Zwischenziel. Das größte Ziel, das über allen anderen steht, ist
noch ganz viele Jahre, am besten bis zu
meinem Lebensende, mit Freude Musik
zu machen.“
Was machst du bei deinen seltenen
Besuchen in der Heimat?
Mathea: „Vor allem genieße ich die Zeit
mit meiner Familie! Und das Essen!
Meine Oma friert mir die Moosbeeren, die sie im Sommer pflückt, ein, und
macht mir bei jedem Besuch Moosbeernock’n. Immer wenn Mathea daheim ist,
ist Moosbeersaison! :-) Und dann liebe
ich auch noch Kasnock’n. Alles was fettig ist - ich bin dabei! Leider komme ich
sehr wenig nach Hause. Vergangenen
Sommer hatte ich das Privileg, eineinhalb Wochen im Pinzgau zu verbringen.
Das war so schön, dass ich auf der Rückfahrt nach Wien ein paar Tränchen vergossen habe. Man lernt sein Daheim viel
höher wertzuschätzen, wenn man längere Zeit weg war.“
■

Text: Silke Burgsteiner
Fotos: Niklas Kamp
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Kennen Sie

Ihren ÖQ*?

Weniger Plastik, öfter Bahn fahren
als fliegen, nachhaltig essen …
Theoretisch weiß man ja, wie man klimafreundlich lebt. Wirklich? Testen Sie
Ihr Wissen im großen „platzhirsch“-Nachhaltigkeits-Quiz.

1
3
5
7

Umweltfreundlich mit neuen Medien entspannen:
Am besten …
A … streamt man Filme auf Netflix & Co.
B … liest man auf dem E-Reader.
C … hört man Podcasts auf Spotify.

2
4
6
8

Home Office vs. „normaler“ Arbeitsalltag: Bei
einem realen Treffen wird im Vergleich zur Videokonferenz mindestens …
A … doppelt so viel CO2 verbraucht.
B … 160 mal so viel CO2 verbraucht.
C … 1 600 mal so viel CO2 verbraucht.

Endlich wieder Reisen! Anstatt mit dem Flugzeug von
München nach Berlin und wieder retour zu fliegen,
kann ich mit demselben CO2-Budget …

A … alleine mit dem Auto von Zell am See nach Wien
und wieder zurück fahren.
B … 38 x mit der Bahn von Salzburg nach München
fahren.
C … für ein Jahr jeden Tag von Maishofen mit dem Auto
zur Arbeit in Zell am See fahren.

Welches Haustier macht das Öko-Rennen?
A Hund
B Katze
C Kaninchen

Wer plastikfrei lebt, rettet das Klima.
A Stimmt. Nur noch Papier- statt Plastiksackerl zu verwenden, ist schon genug Beitrag zum Klimaschutz.
B Es ist egal, wie viel Plastik ich verbrauche. Es wird bei
uns eh alles recycelt.
C Den Plastikverbrauch gering zu halten ist aus vielen
Gründen gut. Für den Klimaschutz sind andere Dinge
wichtiger.

* Ökologischer Intelligenzquotient
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Wenn alle (fast fünf Millionen) PKWs
in Österreich elektrisch betrieben
wären …
A … würden wir um 150 % mehr Strom
als bisher verbrauchen.
B … würden wir nur 18 % mehr Strom
als bisher verbrauchen.
C … würden wir jede Woche ein Blackout
haben. Das hält das Netz niemals
aus!

Eine Stärkung beim Wandern ist wichtig, aber was
sollte man am Berg lieber nicht entsorgen?
A Bananenschale
B Apfelbutzen
C Papiertaschentuch

Österreich - Klimaschutz-Vorreiter? Wie viel
Treibhausgas-Emissionen haben wir schon
eingespart (in Bezug auf 1990)?
A 30 % - wir haben das EU-Ziel (- 55 %) schon
fast erreicht.
B 0 % - wir verbrauchen derzeit sogar mehr CO2
als 1990.
C 15 % - wir sind auf dem richtigen Weg, es fehlt
aber noch ein gutes Stück.

9

Bei welchem Getränk wird bei der Herstellung am meisten Wasser benötigt?

10

Welcher Einkauf ist am klimafreundlichsten?
A mit dem Rad Bananen aus Costa Rica kaufen fahren
B mit dem Auto einen Bio-Apfel aus Österreich kaufen fahren
C (im Winter) zu Fuß eine Tomate aus Österreich kaufen gehen

A Tee
B Cappuccino
C Bier

11
12 13

Wie wäscht und trocknet man seine Kleidung umweltbewusst?
A Bei niedriger Temperatur waschen und am besten die Wäsche zum Trocknen auf einen
Wäscheständer hängen.
B Es ist egal, ob man seine Wäsche im Wäschetrockner trocknet oder auf eine Leine hängt,
wichtig ist nur, dass man nicht zu warm wäscht.
C Wäsche waschen in einem kombinierten Waschtrockner ist energieeffizienter.

Gönn-Dir-Tag: Am besten ...

A … lässt man sich eine Pizza liefern.
B … isst man ein Schweinsschnitzel mit Tiefkühl-Pommes.
C … isst man einen grünen Salat und lässt den
„Cheat Day” aus.

Die Energiewende - teuer oder günstig? Würde der gesamte
Pinzgau sich rein mit erneuerbaren Energien versorgen …
A … würde uns das sehr teuer zu stehen kommen und unsere
Wirtschaft ins Stocken bringen.
B … würden wir uns sogar ca. 500 € pro Jahr und Einwohner
sparen.
C … würden wir uns wirtschaftlich weder etwas sparen noch
etwas gewinnen, aber unsere Umwelt würde sich freuen.

Die ideale Geschenkidee
für Weihnachten, Gutschein
einlösbar in 8 Geschäften.
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GRÜN, GRÜNER, GRETA
DIE AUFLÖSUNG:
1 B Der E-Reader verbraucht im
Betrieb am wenigsten CO₂, da er auf
gespeicherte Daten zurückgreift. Programme wie Netflix und Spotify müssen
beim Streamen große Mengen an Daten
laden und benötigen deshalb riesige
Serverfarmen. Diese Rechner verbrauchen enorm viel Strom und müssen
zusätzlich noch gekühlt werden. Beides
verursacht Treibhausgasemissionen.
Tipp: Wer umweltbewusster streamen
möchte, sollte über WLAN (statt mobile Daten) streamen, die Bildauflösung runterdrosseln und einen kleinen Bildschirm nutzen.
2 C Angenommen, du reist mit drei
Kolleg*innen durchschnittlich acht
Kilometer zu einem Meeting. Fährt
jede*r selbst mit dem Auto, entstehen
dadurch 16 kg CO₂-Emissionen; noch
mehr, wenn ihr am Weg im Stau steht.
Man rechnet ungefähr 1 kg CO₂ pro
Kilometer Arbeitsweg, den man (wie in
der Rush-Hour nach Zell am See) per
Stop-and-Go im Auto zurücklegt. Zum
Vergleich: Bei einer Stunde Videokonferenz (mit einem durchschnittlich
effizienten Laptop) werden pro Person
10 g CO emittiert.
Tipp: Fahrgemeinschaften bilden, Öffi
oder Rad fahren!
3 A, B Lange Autofahrten alleine oder
Flugreisen innerhalb Europas deshalb
am besten durch Zugreisen ersetzen.
Aber auch beim Arbeitsweg kann viel
CO₂ eingespart werden. Denn wenn
man täglich mit dem Auto ungefähr
fünf Kilometer zur Arbeit fährt (z. B.
Maishofen - Zell am See) wird pro Jahr
mehr als dreimal so viel CO₂ ausgestoßen als für einen Flug München Berlin! Und da ist der Stau in Zell am
See noch nicht mitgerechnet ...
Salzburg - München, hin und retour,
mit der Bahn: ca. 13 kg CO₂
Zell am See - Wien, hin und retour, mit
dem Auto: ca. 250 kg CO₂
München - Berlin, hin und retour, pro
Person: ca. 246 kg CO₂ Maishofen Zell am See und wieder retour, mit dem
Auto (249 Tage): 825 kg CO₂.
4 B Im Vergleich zu Verbrennern
brauchen Elektroautos fürs Fahren viel
weniger Energie. In Summe würde sich
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der Stromverbrauch also nur um ca.
18 % erhöhen, wenn alle PKWs in
Österreich elektrisch fahren. Sicherlich wird der Ausbau von erneuerbaren
Energien und der Übertragungsnetze
fordernd, unlösbar ist er aber nicht. Ein
weiterer Vorteil: Der Großteil des bisher
an ölfördernde Staaten bezahlten Geldes würde bei uns in der Region bleiben.
5 C Der CO-Fußabdruck von Haustieren hängt weitgehend von ihrer Nahrung ab. Da sich Kaninchen vegetarisch
ernähren, ist ihr Fußabdruck deutlich
kleiner als der von fleischfressenden
Hunden und Katzen. Der Fußabdruck
von Hunden erhöht sich zusätzlich,
wenn der Weg zur Hundewiese mit
dem Auto zurückgelegt wird.
Tipp: Man kann den Fußabdruck von
fleischfressenden Haustieren verkleinern,
indem man den Haustieren Hühnchen statt
Rindfleisch füttert. Die Rinderhaltung
verursacht nämlich weit mehr Treibhausgase als die Haltung von Hühnern.
6 A, B, C Am besten nimmt man alles,
was man auf den Berg hinaufgetragen
hat, auch wieder mit hinunter. Denn
aufgrund der niedrigen Temperaturen
und des niedrigen Sauerstoffgehaltes
verrottet Abfall am Berg viel langsamer
als im Tal. So braucht eine Bananenschale am Berg ein bis drei Jahre, bis sie
verrottet ist, statt sechs Wochen, ein Papiertaschentuch statt fünf Wochen sogar
ein bis fünf Jahre. Hinzu kommt, dass
Obst häufig mit Pestiziden behandelt
ist und diese den biologischen Kreislauf
stören. Die Reste eines Bio-Apfels tun
dem alpinen Umfeld am wenigsten und
verschwinden meist relativ rasch und
rückstandsfrei.
Tipp: Nimm 3! Am Weg hinunter drei
Müllstücke einsammeln und im Tal entsorgen.
7 C Viele Leute denken, dass sie mit
einem Verzicht aufs Plastiksackerl
schon wesentlich zur Bewältigung der
Klimakrise beitragen. Dem ist leider
nicht so: Die größten „TreibhausgasBaustellen“ sind die Mobilität, die
Raumwärme (Raus aus Öl und Gas!)
und die Ernährung (kein Fleisch aus
Massentierhaltung - auch aus anderen
Gründen wichtig). Bedachtsam mit
Plastik umzugehen, (Stichwort Mikroplastik) macht aber trotzdem Sinn!

8 B Die Treibhausgas-Emissionen in
der gesamten EU sind zwar bereits um
ein Viertel gesunken, Österreich hat
dazu aber nichts beigetragen. Denn im
selben Zeitraum sind sie bei uns um
1,8 % gestiegen (Stand: 2019). Leider
zählt Österreich somit zu den Klimaschutz-Schlusslichtern der EU. Wenn
sich die österreichische Regierung
nicht bald aktiver für den Klimaschutz
einsetzt, werden wir die EU-Klimaziele
nicht einhalten können. Dafür müssten
dann CO-Zertifikate für mehrere Milliarden Euro gekauft werden, zu Lasten
der Steuerzahler*innen. Schon einmal
hat Österreich 500 Millionen Euro für
Ausgleichszahlungen ausgegeben, als
es die Kyoto I-Verpflichtungen nicht
erreicht hat.
9 B Für eine Tasse Cappuccino wird
echt viel Wasser benötigt, denn die Herstellung von Milch (250 l Wasser für ¼
Liter) und Kaffee (140 l für ¼ Liter) ist
extrem wasserintensiv. Bei der Milch
hängt das v. a. mit der Fütterung der
Kühe mit Soja zusammen. Soja kommt
großteils aus Süd- und Nordamerika
und muss beim Anbau stark bewässert werden. Außerdem musste für die
Anbaufläche oft Regenwald abgeholzt
werden. Beim Kaffee benötigen sowohl
der Anbau (Plantagen ohne Schatten
in regenarmen Gebieten) als auch die
Verarbeitung große Wassermengen.
Bei der Herstellung von Bier (ca. 60 l
Wasser für 1/4 Liter) wird das Wasser
v.a. für den Anbau von Hopfen und
Gerste und den Brauvorgang benötigt.
Eine Tasse Tee zu trinken, schont das
Wasser in diesem Fall am meisten. Tee
wird hauptsächlich in feuchten Regionen angebaut und auch die Verarbeitung
ist wasserarm.
Tipp: Für den Coffee-to-go einen Mehrwegbecher benutzen!
10 A Es mag auf den ersten Blick
vielleicht unlogisch erscheinen, aber
allein die Autofahrt zum Supermarkt
verursacht unter Umständen mehr
CO-Emissionen als der Transport
dieses Lebensmittels von Übersee. Bei
einer 5 km-Autofahrt werden
1,7 kg CO ausgestoßen. Bananen
werden zwar importiert, aber in großen
Mengen. Pro Banane ist der CO
Ausstoß daher relativ gering (110 g
CO). Die Klimabilanz eines Einkaufs
hängt also wesentlich davon ab, mit
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Innerhalb 1 Tages mit Qualitätsbeschichtungen
für Badewannen und Duschtassen.
IHRE VORTEILE
innerhalb 1 Tages
ohne Staub und Schmutz
in Ihrer Wunschfarbe
8 Jahre Garantie!
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informiert Sie
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LEBEN & LIEBEN | Das Nachhaltigkeitsquiz

welchem Verkehrsmittel dieser erledigt
wird. Was den Kauf von Tomaten aus
Österreich im Winter angeht, können
weder der kurze Transport noch das
zu Fuß gehen die Klimabilanz retten.
Tomaten wachsen bei uns nämlich nur
im beheizten Glashaus. Die meisten
Glashäuser werden noch fossil beheizt,
was für atemberaubende 28 kg CO
pro kg Tomaten sorgt.
Tipp: Wenn zu Fuß oder per Rad einkaufen nicht möglich ist, sollte man versuchen,
einen Großeinkauf anstatt vieler kleiner
Einkäufe zu machen. Am besten dann,
wenn man sowieso schon mit dem Auto
unterwegs ist.
11 A Je heißer der Waschvorgang, desto
höher der Energieverbrauch. Doch am
meisten Energie und somit CO kann
beim Trocknen eingespart werden. Bei
einem normalen Waschgang bei 40°C
stammen fast 3/4 des CO-Fußabdrucks

vom Trocknen im Wäschetrockner,
nicht vom Waschen.
Tipp: Wenn möglich, die Anzahl der
Waschgänge reduzieren und darauf achten,
dass die Waschmaschine gut schleudert.
Temperatur gering halten und Wäsche an
der Luft trocknen!
12 C Aber nur, wenn das Gemüse saisonal und regional gekauft wird! Fast jede
Mahlzeit, die Mehl als Basis hat, startet
mit einer niedrigen CO-Bilanz. Den
Unterschied macht der Belag: Sobald
Käse oder Wurst ins Spiel kommen,
vergrößert sich der CO-Fußabdruck
rasch. Eine Quattro Formaggio verbraucht 2 x, eine Salamipizza 4 x so viel
CO wie eine vegane Gemüsepizza.
Und dann müssen wir ja noch das CO
für die Lieferung und den Pizzakarton
dazurechnen. Beim Schnitzel lautet die
Devise, sich nur an Festtagen eines zu
gönnen. Denn bei der Herstellung von

Das „platzhirsch“Nachhaltigkeitsquiz
wurde
zusammengestellt
vom Team der
„KEM Nachhaltiges
Saalachtal“.
KEM ist die Abkürzung für „Klimaund EnergieModellregion“. Das ist
ein Förderprogramm des Bundes
(Klima- und Energiefonds), das österreichische Gemeinden auf dem
Weg zur Klimaneutralität unterstützt. Das Ziel: 100 Prozent Ausstieg
aus fossiler Energie. Im Rahmen des
Programms werden regionale Klimaschutzprojekte und ein regionales
Modellregionsmanagement kofinanziert. Im Pinzgau gibt es aktuell drei
KEMs: Neben der KEM Saalachtal
auch noch die KEM Hohe Tauern sowie die KEM Tourismus Zell am SeeKaprun. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit, Bewusstseinsbildung,
Ausschöpfung von Energiepotenzialen und der Forcierung einer optimalen Nutzung natürlicher Ressourcen
sollen nachhaltiges Wirtschaften in
der Region gefördert und klima- und
energiepolitische Ziele schneller er-
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Fleisch entstehen extrem viel Treibhausgase. Auch die Herstellung und
Kühlung von Tiefkühl-Pommes sind
CO-intensiv. Eine Portion (200 g) verbraucht ungefähr so viel CO wie eine
vegane Gemüsepizza. Allgemein gilt:
Je höher der Verarbeitungsgrad, desto
mehr Energie wurde verbraucht.
Tipp: Mehr Gemüse, weniger Fleisch und
wenn, dann am besten regional und bio!
13 B Trotz höherer Investitionskosten für den Umstieg weg von fossilen
Brennstoffen würden wir uns im Pinzgau fast 50 Mio. Euro pro Jahr sparen.
Die kürzlich beschlossene CO-Bepreisung in Österreich ist in dieser Rechnung noch gar nicht inkludiert - sprich
es würde voraussichtlich noch günstiger
werden.
■
Für weiterführende Infos und Quellen:
koesslbacher@nachhaltiges-saalachtal.at
Foto: platzhirsch

Das Team der „KEM Nachhaltiges Saalachtal“: Manager Alois Schläffer, Mitarbeiterin
Lisa Kößlbacher und Praktikantin Babette van Laarhoven (Mitte).

reicht werden. Derzeit wird daran gearbeitet, diese Modellregionen auf alle
Gemeinden des Pinzgaus auszuweiten.
Die Region will entschieden die Energiewende vor Ort vorantreiben und
sich als Vorreiter in diesem Bereich

positionieren. Dank der KEMs gibt es
für die Pinzgauer Gemeinden, Betriebe und Privatpersonen Anlaufstellen
vor Ort, die sie auf dem Weg in eine
nachhaltigere Zukunft begleiten und
unterstützen.

BERGWEIHNACHT
BY
ALPENRELAX
… es ist wieder soweit!
Bei AlpenRelax beginnt die magische Weihnachtszeit. Zu diesem Anlass
präsentieren wir uns in weihnachtlichem Lichterglanz mit trendigen
Weihnachtsaccessoires und Kleinmöbeln, stilvoll arrangiert.
Auf Ihren geschätzten Besuch freut sich das gesamte AlpenRelax-Team!
Wir laden herzlich zur
AlpenRelax Bergweihnacht 2021 ein!
WANN
Samstag, 13.11.2021 von 09:00 bis 18:00 Uhr
Sonntag, 14.11.2021 von 10:00 bis 17:00 Uhr
WO
Im AlpenRelax Geschäftslokal
Gerlosstraße 8a, 5730 Mittersill
T: +43 6562 8319
www.alpenrelax.at

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

--------------------------------------------------------------------------Ab einem Einkauf von
€ 300,– bekommen Sie von
uns einen S e k t k ü h l e r der Fa.
S w a r o v s k i GRATIS dazu.

Nur solange der Vorrat reicht.
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TOUGHE LADIES
Der Polizeiberuf ist längst keine Männerdomäne mehr! 24 Beamtinnen gibt es im
Bezirk, die sich bei Einsätzen und gegen ihr
polizeiliches Gegenüber behaupten. Der
„platzhirsch“ präsentiert an dieser Stelle
vier der toughen Ladies - und erklärt ihre
(Sonder-)Funktionen.

Die ALPINPOLIZISTIN
Tatjana Gugganig (32)
Revierinspektorin in der Polizeiinspektion Kaprun
Die Kapruner Revierinspektorin Tatjana Gugganig gehört
der „Alpinen Einsatztruppe“ der Polizei an. Dabei handelt es
sich um eine Spezialeinheit, die all jene Tätigkeiten im alpinen
Gelände übernimmt, die im „normalen“ Streifendienst nicht
bewältigt werden können, und für die spezifisch ausgebildetes Personal erforderlich ist. Suchtaktionen und Fahndungen
im Gebirge, Sachverhaltsdarstellungen nach Ereignissen wie
Lawinen-, Lift-, Ski- oder Kletterunfällen, aber auch Alpinausbildungen zählen zum Einsatzbereich der ausgebildeten
Berg- und Skiführerin. Tatjana Gugganig ist seit 2013 bei
der Alpinpolizei. Ihr bisher forderndster Fall: die Suche und
anschließende Bergung einer tödlich verunfallten Person aus
einer Gletscherspalte. „Als besonders prägend und nachdrücklich empfand ich auch einen Unfall in den Hohen Tauern, bei
dem ein Minderjähriger tödlich verunglückt ist“, schildert die
Polizistin. Weil sie selbst einen Großteil ihrer freien Zeit am
Berg verbringe und verschiedenste Bergsportaktivitäten fröne,
seien die meisten Einsätze im alpinen Gelände bewegend für
46/47

MARIA ALM

HEREIN

GESCHNEIT

INTERSPORT Maria Alm Zentrum: Ski alpin + Fashion · tgl. MO–SA
Landal Resort: Skitouren + Bekleidung · tgl. MO–SA
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statt € 379,99
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Eine von ganz wenigen Frauen im alpinen Polizeidienst:
Tatjana Gugganig, ausgebildete Berg- und Skiführerin.

SAVOR AMID
VISOR HD

0 FRAME 2.0
PRO XL
Skibrille

Lederhandschuhe

statt € 249,99

statt € 109,99

statt € 129,99

Visierhelm

sie. „Ich lerne bei jedem von ihnen dazu, und denke, dass ich
dadurch auch privat umsichtiger geworden bin“, meint die
Kapruner Revierinspektorin, deren Interesse für die Polizeiarbeit einst „durch einen interessanten, österreichischen
Kriminalfall“ geweckt wurde. Was liebt sie an ihrem Job?
„Für mich ist es erfüllend, wenn Personen lebend gefunden
oder gerettet werden können. Ich finde es aufregend, wenn
ich gemeinsam mit unseren Hubschrauberpiloten und Flugrettern im Einsatz bin, die einen wirklich faszinierenden Job
leisten. Und ich mag die Abwechslung“, fasst die Polizistin
zusammen. Gefahren gehörten zum Polizeialltag dazu. „Ich
versuche ihnen mit großem Respekt und mit Entschlossenheit zu begegnen“, hält Gugganig, die den Großteil ihrer
Dienstzeit als Streifenpolizistin in Kaprun versieht, fest. Für
ihren Berufsalltag wünscht sich die toughe Beamtin zwei
Dinge: Ein Ende der Gewalt, die keine Probleme löse, sondern nur welche schaffe, und möglichst viele Fälle, die ein
positives Ende finden.

€ 179,99

-28%

€ 59,99

-45%

ARMY
LEATHER HELI

€ 89,99

-31%

INTERSPORT Maria Alm, Dorfstraße 8, 5761 Maria Alm
Tel.: +43 6584 2119, www.intersport-mariaalm.at
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Kriminaldienst und
Spurensicherung sind
das Metier von Alexandra Egger, die ihren
Dienst „undercover“,
sprich ohne Polizeiuniform, oder - wie im
Bild - in EE-Adjustierung versieht.

N

W

Die KRIMINALISTIN
Alexandra Egger (33)
Revierinspektorin Polizeiinspektion Zell am See
Als Streifenpolizistin in der Stadt Salzburg musste sie zu Beginn ihrer Polizeikarriere herausfordernde Einsätze auf der
berühmt-berüchtigten Lokalmeile „Rudolfskai“ meisten. Danach arbeitete Alexandra Egger als Spurensicherungsbeamtin
im Kriminaldienst auf der Polizeiinspektion Zell am See und
war dem Landeskriminalamt Salzburg - Gruppe Sexualdelikte - zugeteilt. Mit ihren Kollegen von der Ermittlungsgruppe
des Bezirkspolizeikommandos gelang es der 33-Jährigen 2021,
eine Serie von 140 Einbruchsdiebstählen im Pinzgau aufzuklären. Schadenssumme: 139.500 Euro! Verstöße nach dem
Verbots-, Suchtmittel- oder Waffengesetz, Besitz von kinderpornografischem Material und Falschgeld-Delikte, Körperverletzungen, (Einbruchs-)Diebstahl oder Sachbeschädigungen
sind das tägliche Brot der Rauriserin im koordinierten Frem48/49

den- und Kriminaldienst. „Jede Amtshandlung ist anders. Man
muss ständig bereit sein, auf Unvorhergesehenes zu reagieren“,
beschreibt sie die große Herausforderung ihres Jobs. 2020 wurde die Kriminalbeamtin mit einem Kollegen zu einem Mordversuch gerufen. „Der Täter wurde festgenommen und zu 20
Jahren unbedingter Haft in einer Anstalt für geistig abnorme
Rechtsbrecher verurteilt“, schildert Egger, die geschult ist, im
Umgang mit Menschen mit psychiatrischen Diagnosen. Seit
2012 ist die 33-Jährige Mitglied der Salzburger Einsatzeinheit
„Taurus“. Diese kommt bei Großereignissen wie Fußballspielen, Festivals, oder Demonstrationen zum Einsatz, engagiert
sich aber auch in der Terror-Prävention oder bei Flüchtlingskrisen, wie es 2015/16 der Fall war. Zudem ist die „Kriminalerin“ auch noch Peer-Support und hilft anderen Polizistinnen
und Polizisten, belastende Ereignisse professionell aufzuarbeiten. Jeder Einsatz, sagt sie, bringe für sie eine neue Erfahrung
mit sich. Selbstbewusstes Auftreten, Geduld, psychische Belastbarkeit und Spontanität seien im Kriminaldienst unverzichtbar. Und natürlich Vertrauen in die Kollegen und in sich
selbst.

N E U : TA K E A W A Y
W W W . M I Z U M I . AT

Japanisches Restaurant
i m N a t u r h o t e l Fo r s t h o f g u t
Mizūmi steht für das Wasser und den See, von dem unser Restaurant
umgeben ist. Hier erwarten Sie fernöstliche Genusskultur und
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.
UNSER TIPP
Egal ob Weihnachtsfeier, Jubiläum oder Geburtstag –
feiern Sie Ihr persönliches Fest im großen oder kleinen Rahmen
bei uns im Mizūmi. Auf Anfrage ist auch eine
Exklusivbuchung des Restaurants möglich.
Wir freuen uns auf Sie!
JETZT TISCH RESERVIEREN
Naturhotel Forsthofgut | Hütten 2 | 5771 Leogang | Österreich
mizumi@forsthofgut.at | +43 6583 8561 777
www.mizumi.at
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Marion Herzog ist auf
Prävention und Beratung spezialisiert.
Beinahe jedes Volksschulkind kennt die
Zeller Gruppeninspektorin aus der Verkehrserziehung.

Die PRÄVENTIONSBEAMTIN
Marion Herzog (41)
Gruppeninspektorin in der Polizeiinspektion Zell am See
Marion Herzog ist seit 2013 als Präventionsbeamtin im Bezirk tätig. „Dazu gehört neben der Jugend-Gewalt-Prävention
auch die Erwachsenenbildung mit Vorträgen und Einzelberatungen“, wie die 41-jährige Gruppeninspektorin erklärt. Die
Beamtin arbeitet als Verkehrserzieherin an Volksschulen, klärt
Teenies über die Wirkung und die Gefährlichkeit von Suchtmitteln auf, spricht vor Interessierten über Internetkriminalität
oder wie sie ihr Eigentum schützen können. Zudem ist Marion Herzog Bindeglied zwischen Polizei und diversen Hilfsund Beratungseinrichtungen im Pinzgau und versucht, den
ständigen Austausch zwischen Exekutive und Sozialpartnern
aufrechtzuerhalten, um im Bedarfsfall eine ideale Zusammen50/51

arbeit zu gewährleisten. Für die Polizei-Aufnahmeprüfung
hatte sich die emphatische Beamtin 2000 „nur ihrer Mutter zu
Liebe“ beworben. „Dass ich tatsächlich aufgenommen würde,
schien mir zunächst eher unrealistisch“, schmunzelt die Saalfeldnerin. Heute ist die Beamtin Polizistin aus Leidenschaft
und macht sich seit 2019 für ein österreichweit einzigartiges
Projekt stark. Es trägt den Namen „Gemeinsam.Sicher“ und
dreht sich um häusliche und Beziehungsgewalt. Ein Thema, das
Herzog weiter forcieren und in der Öffentlichkeit noch stärker
zum Gegenstand machen möchte. Zu viele Straftaten, die innerhalb von Familien passierten und Dramen und schlimme
Schicksale nach sich zogen, hat sie gesehen. „Die Gesellschaftliche Veränderung geht in die falsche Richtung“, warnt Marion
Herzog und wünscht sich, die Menschen würden „nicht derart
schnell verrohen“. Wie schaltet sie vom Polizeialltag ab? „Ich
bin leidenschaftliche Langstreckenläuferin. Wobei meine Leidenschaft über das Talent und die körperliche Eignung weit
hinausragt“, lacht die Exekutivbeamtin.

Neue Öffnungszeiten: Am Samstag sind
wir jetzt von 10:00 bis 15:00 Uhr für Sie da!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ohne Metall zum besseren Schlaf. Gesunder Schlaf verlängert das Leben.

Durchlüftung bei jeder Bewegung

Wer zu mir ins Bett will,
muss metallfrei sein!
Pinzgau’s ERSTES metallfreies
Boxspringbett.

Spiralfedern ganz aus Buchenholz

Holzfedern halten bis zu 30 Jahre
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Die STREIFENPOLIZISTIN
Theresa Unger (23)
Inspektorin, Dienststelle Zell am See
Theresa Unger ist seit dem Abschluss ihrer Polizeiausbildung im Dezember 2020 im Regelstreifendienst in Zell am See eingesetzt. Routinemäßige
Lenker- und Fahrzeugkontrollen, Fuß- und Verkehrspatrouillen innerhalb des Rayons, Sachverhaltserklärungen bei Verkehrs-, Gewalt- oder Eigentumsdelikten fallen in ihr Aufgabengebiet. Die
uniformierten Streifen sind meist die ersten, die
am Ort eines Geschehens eintreffen. Die Beamten
müssen oftmals in Sekundenschnelle über Rechtslage und wie sie am besten einschreiten entscheiden.
Auch bei schwierigen Gegenübern dürfen Menschlichkeit, Objektivität und Professionalität nicht
außer Acht gelassen werden. „Wir Beamten müssen
stets versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren egal wie anspruchsvoll die Situation ist“, fasst die
Embacherin zusammen. Dass der Streifendienst
ein gewisses Risiko mit sich bringt - dessen ist sich
Theresa Unger bewusst und hat, auch wenn sie noch
jung ist, gelernt damit umzugehen. „Was meinen
Job so spannend und faszinierend macht, ist, dass
ich täglich Neues erlebe und mit verschiedensten
Menschen zu tun habe“, erklärt die 23-Jährige, deren Hauptaugenmerk im Moment darauf liegt, sich
so viel Wissen wie möglich anzueignen und herauszufinden, welcher Fachbereich in Zukunft der
richtige für sie sein könnte. Was wünscht sich die
Polizistin für ihren Berufsstand? „Dass die Leute,
wenn sie uns anschauen, nicht nur eine Uniform,
sondern auch den Menschen dahinter sehen. Den
Menschen, der versucht, seinen Job ordentlich zu
machen“, formuliert sie. „Ein höflicher Umgangston ist mir wichtig. Es macht mich traurig, dass das
,Feindbild Polizei’ in so vielen Köpfen verankert zu
sein scheint - selbst im Kindesalter schon.“ Die Beamtin weiß: „Wir Polizisten können es nicht jedem
recht machen, jedoch sollte bedacht werden, dass
wir uns die Gesetze nicht ausdenken sondern sie
lediglich vollziehen.“
■

Herzlichen Dank an Franz Reifmüller, stellvertretender Inspektionskommandant der Polizeiinspektion Kaprun (und Hollersbacher Fotokünstler)
für die wunderbaren Fotos seiner Kolleginnen,
und an Chefinspektor Josef Lochner vom Bezirkskommando Zell am See für seine Hilfe bei der
Organisation der Reportage.
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„Wenn ich meinen Dienst starte, weiß ich nicht, was mich an diesem Tag
erwartet. Das ist, was meinen Beruf so spannend macht“, sagt Streifenpolizistin Theresa Unger.

Text: Silke Burgsteiner
Fotos: Photoart Franz Reifmüller

NEU !

bei uns in der
Ausstellung Möbel
der Firma Sits.

NEUKIRCHEN • MITTERSILL • KAPRUN • ZELL AM SEE
Wohnstudio | Hallenbadstraße 1 | 5730 Mittersill | +43 6562 / 4612
Tischlerei | Augasse 12 | 5710 Kaprun | +43 6547 / 20187
www.moebel-kogler.at

STERNENSCHIFFFAHRT
AM ZELLER SEE

Glühwein, Punsch, Weihnachtskekse sowie eine musikalische Umrahmung und
der Blick auf die verschneite Bergwelt stimmen auf die Weihnachtszeit ein.
PREIS PRO RUNDFAHRT
Erwachsene:
EUR 23,–
Kinder:
EUR 11,50
Gruppenkonditionen auf Anfrage

TERMINE*
27. November
4. Dezember
11. Dezember
18. Dezember
24. Dezember
25. & 26. Dezember

BOARDING ESPLANADE
13:30, 15:00 & 16:30 Uhr
13:30, 15:00 & 16:30 Uhr
13:30, 15:00 & 16:30 Uhr
13:30, 15:00 & 16:30 Uhr
13:30 & 15:00 Uhr
13:30, 15:00 & 16:30 Uhr

* Änderungen vorbehalten | Info und Anmeldung: infocenter@schmitten.at oder +43 (0) 6542 / 789-211

www.schmitten.at

Unsere Shoeting-Stars von
Lowa, Legero, Fellhof,
Rieker, Remonte …

SCHUHHAUS

BAUER

MAISHOFEN

©

TELEFON: 06542/68274
WWW.SCHUHHAUS-BAUER.AT
ÖFFNUNGSZEITEN: MO - FR
8:30 - 12:00 & 14:00 - 18:00,
SA 9:00 - 12:00 Uhr

Das Weiszhaus
„Möglichst unberührt und unmittelbar möchte ich unsere Zutaten
beziehen“, beschreibt Hannes Gieringer, Betreiber des Restaurants
Weiszhaus in Mittersill, die Philosophie des Hauses. Die Speisekarte verspricht Internationales: Von asiatischen über italienischen,
österreichischen bis typisch amerikanischen Gerichten findet der
Gast eine kulinarische Reise rund um die Welt.
„Ich möchte einfach und frisch kochen,“ sagt Florian Reichholf,
„gerne mit allem was wir Leckeres im Umkreis beziehen können“.
In der gehobenen Gastronomie gelernt und gearbeitet, hat der
Koch nationale und internationale Erfahrung gesammelt. Besonders
stolz ist er auf seine Mitarbeit in mit bis zu
drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Betrieben.
Im Weiszhaus, so Reichholf,
kann er „ohne jeglichen Firlefanz“ Essen mit internationalem
Flair aber mit regionalen Mitteln
zubereiten. Das Fleisch kommt
vom hiesigen Metzger, wie auch das
Brot vom Bäcker. Gemüse wird täglich vom
heimischen Händler frisch geliefert. Ins Schwärmen gerät Hannes
Gieringer auch bei Lieferung vom Grenzgebiet. Nur Fior di Latte
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Hannes und Heidi Gieringer (vorne) mit
Küchenchef Florian Reichholf, Kristin,
Markus und Pizzakoch Isa (von links).

(Mozzarella), Salami Milano, San Marzano-Tomaten, italienischer
Beinschinken und das berühmte Caputomehl kommen für
Pizzen in Frage.
Frische, erlesene Qualität, nachhaltig aus der Umgebung bezogen, und die Liebe zum Kochen zahlen sich
aus: Das Weiszhaus wird bei unabhängigen, internationalen Rankings mit den Bestnoten in Rezensionen
ausgezeichnet! Ob Google, Tripadvisor, Restaurantguru
oder LaCarte erhält das Restaurant beinahe 5 Sterne.
Kontakt: Restaurant-Bar-Café Weiszhaus | Stadtplatz 11
5730 Mittersill | Tel. 0664/4527581 | www.weiszhaus.at

PR! Fotos: Daniel Kogler

Internationale Spezialitäten aus eigener Hand

PR!

JÜNGER
AUSSEHEN.
Sich schöner fühlen!

Prof. Dr. med. Paschoal Felippe ist Facharzt
für Plastische Rekonstruktive und Ästhetische
Chirurgie in der Privatklinik Ritzensee. In diesem
Interview klärt er Fragen, die ihm am häufigsten
gestellt werden, verständlich auf.

Sind Behandlungen im Herbst/
Winter und Frühjahr besser?
„Ja, man kann sich besser vor
der Sonne schützen, für die
Genesung zurückziehen, und
Tragen von Kompressionswäsche ist in der kälteren Zeit
auch angenehmer.“

„Ja, bei Frauen und Männern
werden in Saalfelden von mir
Faceliftings sehr oft durchgeführt. Je früher die OP gemacht
wird, desto kleiner ist die
Behandlung.“

Behandeln Sie auch Nasen,
Ohren, Kinn und Lippen?
Was versteht man unter
Verjüngungsoperation?
„Es sind Behandlungen, um
Altersveränderungen zu beseitigen, wie Augenlidstraffung,
Facelifting im Gesicht und
am Hals sowie am Körper,
wie Brust-, Oberarm-, Bauchund Oberschenkelstraffung.“

Wie lange ist man nicht
gesellschaftsfähig?
„Zirka ein bis drei Wochen,
je nach Behandlung.“

„Ja, Nasenkorrekturen aller Arten
für die Nasenformung werden
von mir regelmäßig erfolgreich
durchgeführt, genauso wie
Ohrenanlegung, Kinnkorrektur
und Lippenformung.“

Machen Sie auch
Brustoperationen?
„Ja, sehr häufig, in allen Varianten – Vergrößerung, Verkleinerung und Straffung. Sehr oft wird
Straffung kombiniert mit Vergrößerung in einer Sitzung gemacht.
Ich benütze die „short-scar-Methode“ mit minimal hinterbleibenden Narben.“

Zur Person:

Was macht man, wenn man im
Gesicht und am Körper etwas
verbessern möchte?

Professor Paschoal Felippe hat
in Brasilien studiert und an der
Universität Mainz promoviert.
Er verfügt über drei Jahrzehnte
solider Erfahrung mit einer
internationalen Laufbahn in
der Ästhetischen Plastischen
Chirurgie und beherrscht alle
Behandlungsmethoden für
Situationen aller Komplexitätsgrade.

„Es werden von mir regelmäßig
bis drei Behandlungen in einer
Sitzung routinemäßig durchgeführt, z. B. ein Facelifting kombiniert mit einer Brustkorrektur
und einer Oberarmstraffung.
Moderne HD (High Definition)Fettabsaugung zur Körperformung ist der größte Trend.“

Seit Juni 2020 ist Professor
Felippe als selbstständiger
Belegarzt in der Privatklinik
Ritzensee tätig; er legt in seiner
Ordination sehr viel Wert auf
Qualität und Diskretion.

Braucht man für die
Behandlungen immer
eine Narkose?
„Nein, einige Behandlungen
können auch unter Dämmerschlaf durchgeführt werden,
allerdings habe ich immer
gerne unsere Top-Narkoseärzte dabei.“

© Fotostudio August

Wird hier im Pinzgau
Facelifting nachgefragt?

Kontakt:
Praxis Dr. med. Paschoal FELIPPE
Professor UFSC Brasilien
In der Privatklinik Ritzensee
Tel. 0664/1808773 –
durchgehend erreichbar
www.felippe.com

Privatklinik Ritzensee
Schmalenbergham 4 | A-5760 Saalfelden
+43 (0) 6582 794 | privatklinik@privatklinik-ritzensee.at
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Eintauchen in die Welt Afrikas
Seit fast 40 Jahren bereisen Stefanie und Otto Reitz den „Schwarzen
Kontinent“. Von ihren teils waghalsigen Erkundungstouren in unberührteste Ecken Afrikas brachten sie allerhand mit nach Hause. Funde, die
sie nun in einer privaten Sammlung dokumentierten.

„Voilà - unser Leben!“, sagen Steffi und
Otto Reiz, als sie die Tür zu ihrem kleinen, privaten Museum öffnen. Im Keller
ihres Maria Almer Eigenheimes haben
die beiden etwas geschaffen, das den
Besucher verblüfft und zunächst einmal
sprachlos dastehen lässt. Seit mehr als 40
Jahren bereist das Saalfeldner Unternehmerpaar den afrikanischen Kontinent
und hat von diesen Touren nicht nur
faszinierende Eindrücke und packende
Erlebnisse mitgebracht, sondern auch
allerhand Fundstücke, die lange Zeit
in Kisten und Schachteln verpackt ihr
Dasein fristeten. Vor fünf Jahren fasste
sich Hausherr Otti Reitz ein Herz. Er
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begann die Exponate auszupacken und
eine Dokumentation zu gestalten, wie
es sie in einem privaten Haushalt wohl
kein zweites Mal gibt. „Mit 81 bin ich
in einem Alter, in dem es langsam kritisch wird“, schmunzelt der gebürtige
Deutsche. „Wenn ich einmal nicht mehr
bin, weiß keiner, worum es sich bei den
eingelagerten Relikten handelt. Darum
war mir wichtig, sie entsprechend aufzuarbeiten.“ Und diese Aufarbeitung
hat es wahrlich in sich! Otto Reitz hat
keinerlei Mühen gescheut und in seinen
Kellerräumen eine Schau gestaltet, die
jedem Museum Ehre machen würde: Da
gibt es klein- und großformatige Schau-

tafeln, die die hunderten afrikanischen
Fundstücke und ihre Fundstellen genau
beschreiben, ja, sogar einen Audio-Guide mit fünf Stationen, bei denen man
über Kopfhörer allerhand Wissenswertes zum afrikanischen Kontinent und
seinen Besonderheiten erfährt. Über
Bildschirme flimmern von Reitz eigens
angefertigte Videos, die so professionell
gestaltet sind, dass sie glatt aus der Sendereihe „Universum“ stammen könnten.
Im Mittelpunkt stehen aber freilich die
vielen hunderten Exponate - funkelnde
Mineralien, steinzeitliche Funde, ethnologische Besonderheiten, geologische
Stücke …

2

„Wir haben zu jedem unserer Funde
eine ganz besondere
Verbindung.“

3

Otti und Steffi Reitz

4

5

1. Hausherr und Weltenbummler Otti Reitz mit ethnologischen Besonderheiten, wie einer „Tonga“-Trommel aus Westafrika, die - siehe
Inschrift - nach ihrer Tonart benannt wurde.
2. Das wohl besonderste Stück der Reitz’schen Sammlung: eine Reibeschale aus der Jungsteinzeit.
3. Bizarre Kristallgebilde: Sandrosen aus Nefta im südlichen Tunesien.
Sie sind manchmal wenige Zentimeter groß, können aber auch eine

VON SANDROSEN UND FESSELSTEINEN …
Eines der eindrucksvollsten Stücke der
Reitz’schen Sammlung ist mit Sicherheit
eine etwa 6 000 Jahre alte Reibeschale aus
der Jungsteinzeit (Neolithikum). Wunderschön anzusehen sind die funkelnden
Mineralien, darunter außergewöhnliche Dioptase, wegen ihrer tiefgrünen
Färbung oft auch als „Kupfersmaragde“
bezeichnet. In einer hellbeleuchteten
Vitrine lagern - neben fossilen Schnecken, Seeigeln, Muscheln, versteinerten
Korallen oder Haifischzähnen aus dem
Sahara-Raum - seltsam-bizarre Kristallgebilde. Es sind sogenannte „Sandrosen“,
die meist aus Sandkörnern bestehen, die
in ein Kristall aus Gips oder Baryt eingebettet sind. Otto Reiz hat sie in einer algerischen Trichteroase gefunden. „Diese
Sandrosen entstehen in heißen und trockenen Wüstengebieten. Durch schnell
verdunstende Oberflächenfeuchtigkeit

Größe von mehreren Metern erreichen.
4. Das von Otto Reitz gestaltete Diorama stellt eine steinzeitliche Werkstatt unter einem Felsübergang, mit Microlithe-Pfeilspitzen, dar ähnlich wie er und seine Frau es auf ihren Reisen angetroffen haben.
5. Die Afrika-Schau repräsentiert das Leben von Steffi und Otti Reitz
aus Maria Alm - ihre Erlebnisse und Erfahrungen auf dem „Schwarzen Kontinent“.

wird Grundwasser durch Kapillarkräfte nach oben gefördert. Die im Wasser
enthaltenen Mineralien kristallisieren
durch die fortschreitende Verdunstung
und bilden zusammen mit dem Sand
die charakteristische, blattförmige Kristallstruktur“, erklärt der Experte. Davon,
wie Jäger und Sammler um etwa 6 000
vor Christi begannen, Wildtiere zu zähmen und zu züchten, Nahrungspflanzen
anzubauen und Vorratswirtschaft zu betreiben, zeugen im Maria Almer Privatmuseum geschliffene Steinbeile, Schaber
oder Pfeilspitzen aus Feuerstein, die vermutlich in großer Zahl für den Fischfang
verwendet wurden. Ebenfalls aus dieser
Zeitepoche stammen „Fesselsteine“, die
sich aufgrund einer Darstellung in Felsbildern, die der Reisende 1995, zirka
hundert Kilometer entfernt von Muzuq
(Libyen) entdeckte, eindeutig datieren
lassen. Besonders interessant: Die steinzeitliche Felskunst lässt keinen Zweifel

daran, dass in der Sahara - heute kaum
mehr vorstellbar - einst Kühe, Schafe
und Ziegen grasten!
Reibewerkzeuge und Keramikrelikte
fanden Steffi und Otto Reitz in Südalgerien: „Völlig unberührt lagen die Artefakte, teilweise noch bedeckt von Sand,
am Rand einer mächtigen Düne; der
Wind hatte die Fundstücke freigelegt.
„Die Menschen haben diese Gebrauchsgegenstände vor 4 000 oder sogar noch
viel mehr Jahren dort hinterlassen, und
wir sind die Ersten, die sie nun entdecken. Welche ein unbeschreibliches Gefühl!“, lautet dazu ein Eintrag in Otto
Reitz’ Tagebuch.
1985 hat das Ehepaar Reitz die „Weiße Wüste“ im ägyptischen Teil der Libyschen Wüste - damals militärisches
Sperrgebiet - durchquert. Es sei ziemlich
schwierig und vor allen Dingen zeitaufwändig gewesen, die schriftlichen Genehmigungen zum Befahren der 400
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1. Ausgeglühte Töpfe, die in der Wüstenlandschaft liegenblieben und versandeten, bis der Wind sie wieder freilegte.
2. Fundstücke aus der „Weißen Wüste“ im
ägyptischen Teil der Libyschen Wüste,
heute Nationalpark.
3. Äußerst außergewöhnlich sind diese
Figur und Stücke vom Volksstamm der
„Dogon“ aus Mali.
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Kilometer langen Piste zu bekommen.
„Wir mussten eine Menge Militärkontrollen über uns ergehen lassen“, erinnert
sich der Weltenbummler. Die Mühe
hat sich gelohnt: „Wir haben die ,Weiße Wüste’ ohne Menschen und Touristen in ihrer ganzen Pracht erlebt und
genossen“, schwärmen die beiden noch
heute. Von dort mitgebracht hat das Paar
Überreste von ehemaligen KalksteinMonolithen. Dabei handelt es sich um
sedimentiertes und kalzifiziertes Plankton aus dem Ende der Kreidezeit von
vor 80 Millionen Jahren, als das heutige
Mittelmeer noch die Wüste bedeckte,
die später durch Wind und Wetter und
die extremen Temperaturunterschiede
erodierten und ihre individuelle Form
erhielten. 2002 wurde die „Weiße Wüste“ mit ihrer Umgebung zum Nationalpark erklärt. „Viele Skulpturen wurden
allerdings schon zuvor durch unsachgemäßes Verhalten von Touristen zerstört“,
bedauert Otto Reitz.
DIE VÖLKER AFRIKAS …
Von allen Sahara-Bewohnern wohl am
bekanntesten sind die „Tuareg“. Als berühmte Krieger, gefürchtete Räuber,
Helden und Dichter gelten sie bei vielen Europäern schlechthin als die „Ritter
der Wüste“. Die geheimnisvoll wirkende
Gesichtsverschleierung der Männer, die
Bewaffnung mit den langen Schwertern
haben wesentlich zu ihrem Ruf beigetragen. Otto Reitz stellt in seinen Kellerräumen den herrlichen Silberschmuck,
den die berühmten Silberschmiede der
Berber in den Gebirgsregionen Tefedest-Ost (Algerien) herstellten, aus.
„Besonders beachtenswert bei diesem
antiken Schmuck ist die Kombination
von hochwertigem Silber mit Einlegearbeiten aus Ebenholz“, weist er hin. Den
Völkern Afrikas räumt der 81-Jährige
in seiner Exposition viel Platz ein: Da
gibt es herrliche, großformatige Bilder
von den „Buschmännern“, die schon vor
über 20 000 Jahren im südlichen Afrika
lebten; zahlreiche Informationen über
die „Turkana“, eine ostafrikanische ethnische Gruppe im Nordwesten Kenias;
das „Bantu“-Volk der „Tonga“ aus Zimbabwe; oder die „Himba“ aus Namibia,
deren weibliche Angehörige morgens
mehrere Stunden mit dem „Schminken“
und Schmücken ihrer Körper verbringen.
„Die Himbafrauen sind bis auf einen
kurzen Schurz aus gegerbtem Ziegenleder unbekleidet, reiben aber ihre Körper

von Kopf bis Fuß mit einer Mischung
aus rotem, pulverisiertem Eisenoxid,
Butterfett, Kräutern und dem Harz des
Omuzumba-Strauches ein“, weiß Otto
Reitz zu berichten. Eine Prozedur, die in
einem der trockensten Gebiete der Welt,
wo Wasser eine Kostbarkeit ist, unter
anderem der Reinigung des Körpers und
dem Schutz vor Krankheiten dient.
Allgegenwärtig im „Kleinen Museum
von Otti und Steffi“, wie Otto Reitz seine Galerie selbst nennt, ist der Mythos
der „Dogon“. Das geheimnisvolle Volk
im Osten von Mali, am Rand der Hombori-Berge, ist überzeugt, dass materiellen Dingen eine Seele inne wohnt. Von
den ,Dogon’ hat Reitz ein ganz besonderes Stück in seiner Sammlung: Eine
Skulptur, die sie ausmusterten, weil sie
ihnen nicht das Erhoffte, nämlich heißersehnten Regen, brachte. „Wir hatten
einen Federbruch bei unserem Fahrzeug.
Während wir einige Tage für die Reparatur benötigten, kamen wir in Kontakt
mit diesem Volk,“, plaudert Otto Reitz.
Beim Stichwort „Auto“ weist der rüstige
Herr gleich auf die nächste Besonderheit
seiner Schau hin: Im Dezember 1922
starteten fünf Citroën-Kettenfahrzeuge
zu einem großen Wüsten-Abenteuer.
Den Franzosen ging es darum, die Leistungsfähigkeit ihrer Autoindustrie unter
Beweis zu stellen und andererseits eine
Landverbindung zwischen den Kolonien am Mittelmeer und Schwarzafrika
ins Leben zu rufen. Im Jahr 1986 fand
der Saalfeldner Unternehmer zufällig
einen Tagebuchbericht über eben diese Expedition und beschloss, seinerseits
eine solche zu starten - in der Hoffnung,
Überreste der historischen Fahrzeuge
zu finden. „In den 1980er-Jahren gab es
noch keine GPS-Navigation. Die größte
Herausforderung war, unbemerkt vom
Militär die ,pistes interdites’, die verbotenen Pisten um Hassi Inifel-Ain Guitarra-In Salah-Tamanrasset-Timbuktu,
zu erreichen“, skizziert er. Wer nicht
wagt, der nicht gewinnt: Das Vorhaben
von Otto Reitz ging tatsächlich auf - und
nun zeugen Spuren und Reste der historischen Citroën Fahrzeuge in seinem
Museum vom Gelingen seiner Folgeexpedition.
DIE AFRIKA-LIEBE BEGANN IN DEN
1960ER-JAHREN.
Die inzwischen äußerst innige Verbindung von Steffi und Otto Reitz zu Afrika begann Anfang der 1960er-Jahre.
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Sonnenbrille eingepackt?
Traumurlaub gebucht –
Lieblings-Sonnenbrille gefunden?
Bei Optik Günther findet jeder sein LieblingsAccessoire – egal ob elegant, cool oder ausgefallen.
Direkt vor dem Geschäft stehen Ihnen
Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

5760 Saalfelden • Almerstraße 7
Tel. 06582/73110 • www.optik-saalfelden.at

Ihre erste Adresse im Land Salzburg!

€ 499,-

21 Brillanten 0,10ct. w/si

HAIRFANATICS

€ 239,-

von links nach rechts: Sarah Fuchs, Sabina Aron, Birgit, Marina und Alfred
Hermann und Anneliese Fiechtl, Selina Sonnleitner, Julia Eder

Brillant 0,10ct.
w/si

Weitere tolle Jubiläumsangebote bieten wir Ihnen in
Fiechtl Diadoro Trauring-Lounge feier

€ 419,-

Brillant
0,05ct. w/si

GXUND

Unsere

Gutscheine

natürlich.ehrlich.guat

€ 499,-

21 Brillanten, 0,10ct w/si

Für ein ganz
persönliches Christkind.

Unsere

€ 239,-

Brillant
0,03ct. w/si

Wert-Steine

W

Gültig mit
F
der Rücksei

W

Gültig mit Firm
der Rückseite.

Erhältlich in den Werten
€ 100, € 300, € 500 und € 1.000.
€ 599,-

21 Brillanten
0,13ct. w/si

PROFITIEREN SIE VON UNSEREN 25 JAHR JUBILÄU

* Dieser Gutschein ist auf einen Einkauf
ab € 25,– gültig. Nur im November 2020
gültig. Diese Aktion ist nicht mit anderen
kombinierbar. Pro Person und Einkauf ist
nur ein Gutschein einlösbar.
Einzulösen in der Filiale Saalfelden,

Stadtplatz
1
Mehr
Informationen
unter www.stadtmarketing-saalfelden.at
Berger Feinste Confiserie GmbH
Schokoladenweg 1,
A-5090 Lofer
T. +43 (0)6588.7616
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1. Skulpturen aus Ost-, Zentral- und Westafrika, darunter Häuptlingsstühle und
-hocker sowie Schutz- und Kraftfiguren
verschiedenster Ethnien.
2. Wunderschön anzusehen: eine Maske
der „Guro“ von der Elfenbeinküste.
3. Das „Edo“-Volk nutzte keine Schriftsprache, sondern hielt auf Bronzeplatten alle wichtigen Ereignisse fest. Diese
stammt von einer Wandverkleidung aus
dem königlichen Palast in Benin.
4. Wissenswertes über die „Buschmänner“, die vor über 20 000 Jahren in Ostund Südafrika lebten, erfährt man in
einem Teil der Ausstellung.
5. Die Exponate des Maria Almer Ehepaares lagern allesamt auf dem Originalsand, auf dem sie einst entdeckt
wurden.
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Damals gründeten die beiden Reisefreudigen in Saalfelden eine Full-ServiceAgentur mit eigenem Industrie-Fotound -Filmstudio und angeschlossenen
Bühnenwerkstätten. Neben Kunden aus
der Möbelindustrie interessierten sich
mehr und mehr Firmen aus der Modebranche für die Leistungen der Firma,
damals „Full Action Team“ genannt.
Weil sie bei der Produktion von Sportmodekatalogen neue Wege gehen wollten, suchten Reitz’ sich als Hintergründe
für die Modeaufnahmen spektakuläre
Landschaften in Afrika aus. Die Idee
kam bei der Kundschaft gut an, stieß aber
bei den meist weiblichen Fotomodels auf
einen gewissen Widerstand, war doch
das Arbeiten im oft staubigen Gelände
wesentlich anstrengender als bei Shootings an Hotelpools, Tennisplätzen oder
im Studio. Aus diesem Umstand heraus
gebar Otto Reitz die Idee, ein Wohnmobil mit Allradantrieb anzuschaffen, das
sich im Gelände der Sahara bewähren
und mit Dusch- und Schminkmöglichkeiten für die Models sowie Kaffeeküche
ausgestattet war. „Der Prototyp sorgte
bei Fahrten nach Nordafrika für großes Aufsehen, und bald fragten AfrikaReisefreaks an, wo und wer solche Fahrzeuge baut,“ schildert Otto Reitz. 1979
gründeten die beiden Unternehmer die
Erfolgsfirma „Action Mobil“, die heute
von Tochter Daniela und Schwiegersohn Stephan Wirths geführt wird, und
begleiteten ihre Kunden viele Jahre lang
auf spektakuläre Touren quer durch den
afrikanischen Kontinent. Abseits der
Zivilisation stießen die Weltenbummler
auf Dinge, die ihnen außergewöhnlich
erschienen - Versteinerungen, steinzeitliche Werkzeuge, Mineralien. Sie dokumentierten die Fundstellen und ließen
die Relikte zu Hause von Fachleuten
begutachten. „Zunächst passierten die
Funde ganz zufällig“, beschreibt Otto
Reitz. „Tausende von Jahren lagen die
Dinge unter Sand verborgen, bis Winderosionen sie plötzlich freilegten und
sie in abgelegenen, menschenleeren Gebieten von uns aufgetan wurden. Mit
der Zeit haben wir dann einen gewissen
Blick dafür entwickelt, wobei es sich um
ein historisches Relikt handeln könnte und wurden nicht selten für unsere Begeisterung belächelt“, schmunzelt Otto
Reitz. „Was ist, wenn wir das mit nach
Hause nehmen?“, fragten sie immer wieder bei Ortskundigen oder afrikanischen
Wissenschaftern nach. Die Antworten

waren fast jedes Mal die selben: „Nehmt
ruhig! Wenn eine Straße gebaut wird,
fährt ohnehin der Caterpillar drüber!“
„Eigentlich schade, wie das kulturelle
Erbe Afrikas aus dem Land geschleppt
wurde“, sinniert der Gründer der Firma
„Action Mobil“ in Saalfelden. „Aber die
Afrikaner konnten zu jener Zeit eben
nichts mit diesen Dingen anfangen.
Heute sind solche Fundstücke freilich
immer seltener zu finden, man dürfte sie
auch gar nicht über die Landesgrenzen
bringen.“
ABSCHIED VON NAMIBIA
Gerade sind Steffi und Otto Reitz übrigens wieder in ihre zweite Heimat
Afrika aufgebrochen, diesmal nach Namibia, um das Land im südlichen Afrika
per „Toyota“ zu erkunden. Die beiden
schwärmen in den höchsten Tönen von
der traumhaften Landschaft, die vor allem durch die Schönheit der Leere besticht, und ihre Tierwelt - Wüstenlöwen
oder Elefanten. Es soll allerdings die
letzte Reise der beiden auf den „Schwarzen Kontinent“ werden, denn mit über
80 sind Touren abseits der Zivilisation,
auf unbefestigten Wüstenpisten, das
Übernachten im Zelt, oder Begegnungen mit Vipern und Skorpionen, die sie
tatsächlich hinter sich haben, nicht mehr
ganz unbeschwerlich und ungefährlich
für sie.
Bestimmt wären Museen höchst interessiert daran, die umfangreiche Sammlung
der beiden Afrika-Liebhaber in ihren
Besitz zu bekommen. Fachleute und
Wissenschafter kommen gerne nach
Maria Alm, um sich anzuschauen, was
das Unternehmerpaar, das sich einst bei
den Salzburger Festspielen, wo beide als
Fotografen im Einsatz waren, kennenlernte, da zusammengetragen hat. Doch
Reitz’ wollen sich - zumindest Zeit ihres
Lebens - nicht von ihren „Mitbringseln“
trennen: „Für uns haben all diese Stücke
einen unschätzbaren ideellen Wert. Wir
haben zu jedem Fund eine Verbindung,
wissen zu jeder noch so kleinen Pfeilspitze eine Geschichte zu erzählen.“ Die Altertümer aus Afrika repräsentieren - wie
eingangs erwähnt - das Leben der Reisenden. Ein überaus faszinierendes noch
dazu.
■

Text: Silke Burgsteiner
Fotos: platzhirsch, Privat

… UND WIE IMMER | bunt gemischt

SCHNAPPSCHÜSSE
… des Monats
PAULA GEWINNT „THE TASTE 2021“
Der Preis: 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch

Foto: Privat

„Liebe ist nur ein Wort, bis jemand kommt, der ihm eine Bedeutung gibt“: Die Hochzeit des Monats feierten Melanie Spangl
und Daniel Haslinger am 25. September in Kaprun. „Der Tag
war traumhaft schön - richtig kitschig - wie aus dem Bilderbuch“, schwärm(t)en die Frischvermählten über den wohl bedeutsamsten Tag in ihrem Leben. Gefeiert wurde mit 40 Gästen,
unter strahlend blauem Himmel, im „Seehof“ in Zell am See.

COUNTRY UND TRUCKERFEST IN MAISHOFEN
Knapp 70 LKWs wurden gezählt.
Seit 15 Jahren wird das „Country & Truckerfest“ in Maishofen zugunsten der Kinderkrebshilfe Salzburg veranstaltet. In diesem Jahr
kamen 16.000 Euro für den guten Zweck zusammen. Sie wurden
von den Veranstaltern an Heide Janik von der Salzburger Kinderkrebshilfe übergeben. Im Bild (links hinten): Großspender Günther Hörl, Moderator Horst Wallner, Veranstalter Hermann Rieder,
Bernd, Angelika und Selina Manzl; (links vorne) Roland, Heide
Janik, Emanuel und Hermann. Das nächste „Country- & Truckerfest“ findet am 3. September 2022 am Gelände des Rinderzuchtverbandes statt.
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Foto: Sat.1/Jens Hartmann

DIE HOCHZEIT
… des Monats

MINTGÜTESIEGEL …
… für Taxenbacher Schulen
Die Volksschule und die Mittelschule in Taxenbach wurden mit
dem MINT-Gütesiegel ausgezeichnet. Diese Abkürzung steht für
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Der
Fachkräftemangel in vielen Bereichen zeigt die Notwendigkeit dieses Ausbildungsschwerpunktes. Die Teams der Volksschule und der
Mittelschule haben mit großem Einsatz Unterrichtsschwerpunkte
entwickelt und setzen diese im Unterricht um. Für das besondere
Engagement zur Förderung eines innovativen und begeisternden
Unterrichts überreichte Bundesminister Heinz Faßmann im Rahmen eines Festaktes das Gütesiegel an die Leiterin der VS Monika
Barth und an den Leiter der MS Bernhard Harlander.

Foto: Markus Prantl

Foto: Wolfgang Abel, www.fotoabel.at

„The Taste Germany 2021“ hat eine Siegerin - und es ist eine Pinzgauerin! Paula Bründl entschied die aktuelle Staffel der Kochshow,
die auf Sat.1 ausgestrahlt wird, für sich. Die Hobbyköchin bekommt 50.000 Euro Preisgeld, ihr eigenes Kochbuch und eine Reise nach Barcelona! Coach und Sternekoch Tim Raue lobte die bisher jüngste Gewinnerin des TV-Formats: „Ich glaube, dass das ihr
Startschuss wird für eine großartige Karriere.“ Nach ihrem Bachelor
in Psychologie hat die 22-jährige Paula inzwischen eine Kochausbildung im Zwei-Sterne-Restaurant „Steirereck“ begonnen.
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DAS BABY
des Monats ...

Foto: Maria Harlander

Wenn aus Liebe Leben wird, bekommt das Glück einen Namen: In diesem Fall lautet er Lea! Der entzückende Nachwuchs
von Christina Hörfarter aus Stuhlfelden und Christoph Empl
aus Niedernsill erblickte am 20. September 2021 im Tauernklinikum in Zell am See das Licht der Welt und machte ein Paar
zur glücklichen Familie.

Foto: Berni Eberl Photography

„MEIN LIEBLINGSFOTO“

BILDBAND „JOSEF RAUCH“
500 Fotos dokumentieren das Leben im Jahresverlauf
Der in den 1920er- und 1930er-Jahren in Kaprun tätige Oberlehrer Josef Rauch war ein herausragender Fotopionier seiner
Zeit. Er hinterließ zirka 900 Glasnegative mit einzigartigen
historischen Aufnahmen, die vom Kaprun Museum in akribischer Arbeit digitalisiert, sortiert und durch beschreibende Texte ergänzt wurden. Das Ergebnis, ein Bildband mit 224 Seiten
und fast 500 Fotos, wurde vor Kurzem auf der Burg Kaprun der
Öffentlichkeit präsentiert. Im Bild: Obmann Hans Jäger, der
die Idee zum Bildband hatte, Museumskustodin Doris Junger
(Zweite von links), Marina Schwab von „Zell am See Kaprun
Tourismus“ und für das Marketing von Klamm und Museum
zuständig, sowie Michael Fazokas (rechts), Projektleiter, der den
Bildband - gemeinsam mit Doris Junger - durch eine interessante Biografie über das Multitalent Josef Rauch ergänzte.

Der Herbst ist ein großer Maler. Bevor die Natur sich endgültig zur Ruhe begibt, um Kraft zu sammeln für das neue Leben
im Frühjahr, zaubert der Herbst für kurze Zeit eine schier unendliche Farbenpracht herbei. Maria Harlander ließ sich vom
Farbenrausch inspirieren und hielt die einzigartige, aber rasch
vergängliche Schönheit dieser Jahreszeit auf Bild fest! Vielen
Dank für den tollen Schnappschuss aus Thumersbach, auf dem
Natur und See mit der Sonne um die Wette strahlen!

i

Haben auch Sie ein Foto in der Schublade, das
Sie unseren Lesern nicht vorenthalten möchten senden Sie es uns an redaktion@platzhirsch.at!

Foto: Privat

FAMILIENADVENTSKALENDER
… für von Herzen kommende Weihnachtsgefühle

Foto: Steffi Oberhauser

„Was brauchst du im Advent?“: Mit ihren Autorenkolleginnen
Hanna Grubhofer und Hedda Christians hat die Uttendorferin
Sigrun Eder einen fröhlich illustrierten Familien-Adventskalender in Giraffensprache auf den Markt gebracht gebracht.
Er unterstützt Mütter, Väter und Kinder in 24 farbenfrohen
Kapiteln dabei, mehr mit dem Herzen zu fühlen und durch
gewaltfreie Kommunikation für alle passende Lösungen in
Konfliktsituationen zu finden. Das Buch der erfolgreichen
„SOWAS!“-Sachbuchreihe ist im Verlag „edition riedenburg“
erschienen.
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dm FILIALE IN ZELL AM SEE ERSTRAHLT IN NEUEM GLANZ:

Wiedereröffnung bei dm
Das Warten hat sich ausgezahlt: In neuem und modernem Design eröffnet die dm Filiale samt dm friseurund kosmetikstudio am 18. November wieder ihre
Türen. Kundinnen und Kunden dürfen sich auf zahlreiche Neuerungen und tolle Eröffnungsaktionen freuen.

VOM 18.11.
BIS 20.11.2021

-15 %
BEI dm drogerie
markt*

Von einem vielseitigen Teeangebot über das glutenfreie Schwerpunktsortiment bis
hin zu wohltuenden Beauty- und Wellnessartikeln - für einen stimmungsvollen Winter bietet das erweiterte Sortimentsangebot bei dm alles was das Herz begehrt.
Umweltbewusste Kunden freuen sich über Neuheiten für einen nachhaltigen Einkauf: „Ein weiteres Highlight ist unsere neue umweltfreundliche Nachfüllstation“,
weiß Filialleiterin Karin Madreiter.
© dm / Riebler

ANKOMMEN UND WOHLFÜHLEN
Für einen rundum entspannten Wohlfühltag ist man im dm friseur- und kosmetikstudio genau richtig. „Um künftig noch mehr Kunden mit individuellen Behandlungen zu verwöhnen, wurden die Bedienplätze erweitert“, verrät Studioleiterin
Angelina Hoffmann.

Rahofer.

* Gültig von 18. bis 20.11. 2021 in der dm Filiale Zell am See, Flugplatzstraße 2 auf einen Einkauf in haushaltsüblicher Menge sowie für Produkte
und Behandlungen im dm friseur- und kosmetikstudio. Gilt nicht für Prepaidkarten, Geschenkkarten, Bücher und Säuglingsanfangsnahrung.
Mitglieder des PAYBACK Programms erhalten bei gleichzeitiger Vorlage der PAYBACK Karte zusätzlich auch PAYBACK Punkte. Irrtümer, Satz- und
Druckfehler vorbehalten.

dm drogerie markt mit
dm friseur- und kosmetikstudio
Flugplatzstraße 2, 5700 Zell am See
MO – FR: 08:00 – 19:00 Uhr
SA: 08:00 – 18:00 Uhr
Termine
 0654 / 25 39 56 15
 meindmtermin.at

VORFREUDEBONUS: WARTEN
AUF SWIFT UND IGNIS LOHNT SICH!

Jetzt Neuwagen bestellen und Vorfreudebonus sichern! Details bei Ihrem Suzuki Händler.
Verbrauch „kombiniert“: 4,7-5,4 l/100 km, CO₂-Emission: 106-122 g/km1)
1) WLTP-geprüft. Aktion gültig für Privatkunden beim Kauf eines nicht lagernden
Fahrzeugs bis 31.01.2022. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Symbolfotos. Mehr Informationen auf www.suzuki.at oder bei Ihrem Suzuki Händler.
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„RIEN NE VA PLUS“
Genuss-Jackpot in Leogang und sieben Hauben mehr!
Mehr als 25 Spitzenköche aus den Reihen der europäischen
Koch-Elite „Jeunes Restaurateurs“ ( JRE) tauschten für einen
Abend ihr Restaurant und überraschten die Gäste mit einem
kreativen Fünf-Gang-Menü. Wer wo kocht, wurde durch die
Roulettekugel entschieden. blieb bis zu den ersten Gängen die
große Überraschung und machte diesen Abend zusätzlich unvergesslich und spannend. Einmalig in Österreich ist, dass sich
das Haubendorf Leogang mit zwei auserwählten „JRE“-Betrieben schmücken darf: der „Kirchenwirt“ und die „Riederalm“!
Die Gastgeberinnen Barbara Kottke („Kirchenwirt“) und Andrea Herbst („Riederalm“) begrüßten beim diesjährigen ChefsRoulette zwei Starköche: Hubert Wallner (Koch des Jahres
2020) und Josef Mühlmann mit insgesamt sieben Gault MillauHauben und überraschten ihre Gäste (im Bild, von links).

Foto: JRE

Foto: Nikolaus Faistauer

KIWANISGENERALVERSAMMLUNG
Zeller Serviceclub im Dienste des guten Zwecks
Im Restaurant „Seecamp“ fand die Generalversammlung des
Kiwanis-Clubs Zell am See statt, in der Präsident Otto Hochwimmer einen Rückblick auf das abgelaufene Vereinsjahr und
eine Vorschau auf das neue gab. Der Kiwanis-Kalender umfasst
auch 2021/22 wieder viele Veranstaltungen, aus denen der Klub
die Mittel für seine vielfältigen Charityaktionen lukriert. Zusätzlich konnten die Kiwanier mit der Zeller Firma „Mooslechner & Partner“ sowie dem Raiffeisen-Filialverbund Zell am See
Sponsorvereinbarungen treffen, in denen über den Zeitraum von
drei Jahren großzügige finanzielle Mittel zugesagt werden. Im
Bild (von links) Kiwanis-Kassier Franz Buzanich, Baumeister
Heinz Mooslechner, Gernot Tritscher, Filialleiter Raiffeisenbank Zell am See, und Kiwanis-Präsident Otto Hochwimmer.

MANUEL RUBEY IM „NEXUS“
Die Patronanz übernahm
„Simon Weiss - Küchen | Wohnen“
„Verdammt wir leben noch“ - mit seiner legendären schauspielerischen Leistung als Falco wurde er in Österreich Kult, jetzt
ist Manuel Rubey mit seinem ersten Soloprogramm „Goldfisch“ unterwegs und beehrte dabei auch Saalfelden. Das erste
Kabarett seit 19 Monaten und das vor vollen Rängen - „Nexus“Chef Mario Steidl war sichtlich happy. Die Patronanz für die
Veranstaltung übernahm „Simon Weiss - Küchen | Wohnen“.
Das Saalfeldner Unternehmen ist seit Jahren Unterstützer des
Kunst- und Kulturhauses. Simon Weiss: „Wir fördern mehrere
Vereine, Sportler, Künstler sowie Kultureinrichtungen, das entspricht als regionales Unternehmen unserem regionalen Gedanken.“ Im Bild (von links): „Nexus“-Chef Mario Steidl, Simon
Weiss, Manuel Rubey, Klaus Moser und Philip Wurzer.

Foto: simon-weiss.at
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Foto: EPXA, JFK

„BRÜNDL SPORTS“STARTREFF
Manuel Feller & Co in Kaprun
Nachdem der jährliche „Bründl Sports“-Startreff auf Grund
der Corona-Epidemie im Vorjahr pausieren musste, fand im
Oktober 2021 endlich wieder das Get-together mit nationalen und internationalen Skistars statt. Und das im kürzlich neu
eröffneten Flagshipstore im Herzen von Kaprun! Zahlreiche
Sportbegeisterte von klein bis groß konnten Autogramme
und Fotos von ihren Skilieblingen Stefan Brennsteiner, Marco Schwarz, Manuel Feller, Adrian Pertl, Katharina Truppe,
Michael Matt, Tamara Tippler, Christian Hirschbühl, Sam
Maes und Superstar Tina Maze ergattern. Im Bild: Christoph
(rechts) und Max Bründl (links) sowie Manfred Rogetzer mit
Doppel-Weltcupsieger Manuel Feller (Zweiter von rechts). ■
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MITARBEITER(IN) NATIONALPARKWELTEN
Die Nationalparkwelten in Mittersill suchen dich zum ehestmöglichen Eintritt,
alle näheren Informationen erhältst du bei deinem persönlichen Erstgespräch.

©sdecoret - stock.adobe.com

JOB-LOUNGE!
TOP-JOBS FÜR DEN PINZGAU
In der „platzhirsch“-JOB-LOUNGE bringen wir Jobsuchende mit Arbeitgebern unserer Region zusammen für eine gemeinsame Zukunft! Auf den folgenden Seiten
zeigen heimische Unternehmen interessante Perspektiven.
Vielleicht ist ja der richtige Job für Sie dabei?

Der

Deine Aufgaben im Überblick:
f Betreuung von Kassa, Shop und Informationsbereich
f Unterstützung bei Bürotätigkeiten, Veranstaltungen und Sonderprojekten
f Spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit
f Kollegiales Umfeld in einem jungen und dynamischen Team
f Aufstiegsmöglichkeiten
f Ganzjahresstelle
f 40 Stunden Woche
Voraussetzungen:
f Ausbildung und/oder Berufserfahrung im Tourismus oder Handel
f Kommunikative, service- und lösungsorientierte Persönlichkeit
f Freude und Begeisterung am Umgang mit Menschen
f Teamfähigkeit, Verlässlichkeit und Flexibilität
f Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse,
weitere Fremdsprache von Vorteil
f Gute EDV-Kenntnisse
f Bereitschaft zu Wochenenddiensten
Für die ausgeschriebene Position beträgt die Entlohnung brutto EUR 1.800,- auf Vollzeitbasis abhängig von Ausbildung, Qualifikation und kollektivvertraglichen Bestimmungen.
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung an Nationalparkzentrum Hohe Tauern GmbH, Gerlosstraße 18, 5730 Mittersill, jobs@nationalpark.at, www.nationalpark.at

sucht eine/n

Redakteur/in
in Vollzeit oder Teilzeit

Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und möchten in einem kreativen
Team mitarbeiten? Das Verfassen von Texten und das Fotografieren beherrschen Sie aus
dem Effeff? Dann bewerben Sie sich, die „platzhirsch“-Redaktion sucht Verstärkung!
Sie sollten:
• einen professionellen Schreibstil und Kenntnisse in der Fotografie mitbringen
• großes Interesse am lokalen Geschehen (Politik, Gesellschaft, Kultur, Sport, …) haben
• kontaktfreudig sein und unser Magazin auf Veranstaltungen und Presseevents vertreten
• Engagement und Initiative zeigen
• gerne mit Menschen und im Team arbeiten
• einen eigenen PKW besitzen
Wenn Sie unser Regionalmagazin mitgestalten und in einem motivierenden Umfeld
arbeiten möchten, senden Sie Ihre Bewerbung mit Bild und Textproben per E-Mail an
silke.burgsteiner@platzhirsch.at oder an „platzhirsch“ Verlag OG, Zellerstr. 16, 5751 Maishofen.
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QUEREINSTIEG MÖGLICH

WIR STELLEN EIN
3X SPS PROGRAMMIERER M/W/DD
2X HOCHSPRACHENNENTWICKLER M/W/DD
1X ROBOTER PROGRAMMIERER M/W/DD
1X ELEKTRIKER / MECHATRONIKER M/W/DD
JETZT BEWERBEN
MECHATRONIKNAUSTRIA.AT/KARRIERE
LEOGANGERSTRAßE 51
5760NSAALFELDEN
ATNÖSTERREICH

Werde Teil unseres Teams!
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Jetzt
ein Teil von
Transgourm
et
werden!

Sie möchten einen Top-Job mit optimaler Work-Life-Balance? Jetzt Teil des Erfolgsteams von Transgourmet werden!

MIT GUTEM GESCHMACK ZUM ERFOLG
Wer Teil des Erfolges sein will, findet unter dem aktuellen
Motto „Sei ein Teil vom WIR-Gefühl“ einen sicheren und
langfristigen Arbeitsplatz, ein hochmotiviertes Team und tolle
Entwicklungsmöglichkeiten. Transgourmet ist mit insgesamt
13 Standorten in ganz Österreich der führende GastronomieGroßhändler und damit der Ort, an dem die heimische Gastronomie und Hotellerie am liebsten einkauft. Das Unternehmen
„zieht im Hintergrund die Fäden“, damit vom Würstelstand
bis zur Haubenküche, vom privaten Zimmervermieter bis zur
Hotelkette, alle versorgt sind. Der Fokus liegt dabei unter anderem auf dem breiten Sortiment an österreichischen Lebensmitteln und der engen Zusammenarbeit mit heimischen Produzenten, Winzern, Lieferanten und Köchen. Doch es ist nicht
allein das große Angebot, das zum Erfolg beiträgt: Ein Team
von über 1.500 Mitarbeitenden im ganzen Land sorgt für TopBeratung, die Auslieferung der Produkte und die Logistik im
Hintergrund.

gegründet, gehört das Unternehmen jetzt zur schweizerischen
Coop-Gruppe, ist damit stabil verankert und lebt dennoch die
Werte eines Familienunternehmens. Wodurch sich das zeigt?
Echte Wertschätzung, offener Umgang miteinander, ein familiäres Klima mit starkem Wir-Gefühl und Teamspirit sind
gelebte Unternehmenskultur. Auch die Freude an der Arbeit
ist ein wichtiger Faktor - und das spürt man: beim Service,
bei der Beratung, beim Umgang miteinander, beim Kontakt
mit Kunden. Sicheres Einkommen, laufende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Gesundheits- und Fitnessprogramme, Einkaufsrabatte und ein sehr gutes Betriebsklima zeichnen
den Marktführer als Arbeitgeber mehr als aus - und zwar im
wahrsten Sinne des Wortes: Das Wirtschaftsmagazin „trend“
verlieh Transgourmet die Auszeichnung als Top-Arbeitgeber;
außerdem trägt das Unternehmen stolz die „Great Place to
Work“-Zertifizierung. Dass Gleichberechtigung seit langem
gelebt wird, spricht für Transgourmet.

GEMEINSAM BESSER BLEIBEN
Transgourmet setzt den Erfolgskurs fort: Auf einer Gesamtfläche von 10.500 m² entsteht der neue Abhol- und Zustellgroßmarkt in Maishofen - Eröffnung ist im Mai des nächsten
Jahres. Schon jetzt werden Mitarbeitende gesucht. Teammitglieder können sich auf abwechslungsreiche und spannende
Aufgaben und einen krisensicheren Arbeitsplatz unter anderem als Abteilungsleiter in den verschiedenen Marktbereichen
freuen. Dabei gilt für Transgourmet als Arbeitgeber das Motto „Sei ein Teil vom WIR-Gefühl“: „Unsere Mitarbeiter sind
nicht nur TEIL des Erfolgs, sondern sie SIND unser Erfolg“,
betont Standort-Geschäftsleiter Christian Hann.

ATTRAKTIVE ARBEITSPLÄTZE MIT OPTIMALER WORKLIFE-BALANCE
„Unser Mehrwert als Arbeitgeber sind attraktive Arbeitsplätze
in einer Branche, zu der jeder Bezug hat und in der sich Mitarbeitende verwirklichen und ihre optimale Work-Life-Balance
finden können“, betont Hann. Und zählt noch weitere Benefits auf: Die familienfreundlichsten Öffnungszeiten im Handel, hochwertige Arbeitskleidung, in der man sich wohlfühlt,
Betriebsrestaurants, fixe Mitarbeiter-Parkplätze und geregelte
Arbeitszeiten zeichnen Transgourmet aus.

AUSGEZEICHNETER ARBEITGEBER - IM WAHRSTEN
SINNE DES WORTES
Dabei ist Transgourmet kein Neuling, sondern vielmehr „ein
alter Hase“ in der Branche: Vor fast 60 Jahren als C+C Pfeiffer
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BEWERBUNG WILLKOMMEN!
Wer sich von diesen Angeboten angesprochen fühlt
und Teil des Erfolgs werden möchte, kann sich unter
karriere.transgourmet.at näher informieren und alle
oﬀenen Stellen erfahren.

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Christian Maislinger

Transgourmet, Österreichs Gastronomie-Großhändler
Nummer Eins, sucht Mitarbeitende.

M
P
Y
V
F
A
G
T
H
R
O
N
J
B
K

S
F
B
O
R
E
I
B
S
F
W
H
K
S
P

F
K
T
N
X
Y
S
N
U
T
V
L
O
S
A

P
N
Z
L
K
L
U
K
L
E
C
J
P
W
F

R
N
W
R
E
S
C
E
K
R
E
V
F
L
W

W
D
I
H
Z
F
H
H
R
D
G
Y
Y
T
B

G
G
R
Z
J
B
E
D
E
Q
R
K
I
L
K

T
N
O
J
G
Y
N
T
A
K
M
T
P
W
N

H
F
X
K
H
N
R
X
T
N
R
G
O
M
C

K
H
A
N
L
Z
B
S
I
E
L
I
R
Z
B

L
N
N
L
D
I
U
L
V
U
G
L
S
A
I

U
Y
W
Y
E
P
X
S
E
A
P
F
R
Q
Y

D
A
F
C
M
E
V
Q
N
N
U
R
D
F
K

flexible Arbeitszeiten
gestalterische Freiheit
GRAFIKDESIGNER

(m/w/d)

jobs@rieder.cc | www.rieder.cc/jobs

dankl.net/jobs

Deine Zukunft.
- Kommunikationselektroniker/in
- CAD Konstrukteur/in Schwerpunkt Elektrotechnik (w/m/d)
Beide Stellen sind auch in Form einer (Erwachsenen-)
Lehre möglich.
Wir freuen uns auf ein Gespräch mit dir.
Alle Infos unter dankl.net/jobs.
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WIR BRAUCHEN VERSTÄRKUNG!
#Getmovin´ ist dein Lifestyle? Du bist sportbegeistert,
technisch versiert und arbeitest gerne selbstständig?
Für unsere Stores in Bad Gastein, Kaprun, Zell am See,
Saalbach und Hinterglemm suchen wir:
Mitarbeiter Skiverleih (w/m/d)
Voll- oder Teilzeit, Samstagskräfte

dankl.net GmbH.
Marktstraße 179

T

+43 6565 6239-0

5741 Neukirchen am Grv.

E

jobs@dankl.net

Österreich

W dankl.net

Alle Details zu den offenen Stellen und
direkt bewerben auf:

jobs.hervis.com
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Komm in unser
Team!
Zur Verstärkung unserer Pflege- und
Betreuungsteams im Pinzgau suchen wir ab sofort:
· Koch/Köchin für das Dorf St. Anton (30 Wochenstunden)
· Behindertenbetreuer*innen (für Kinder und/oder Erwachsene) für das

Dorf St. Anton, Ausbildung von Vorteil aber auch Quereinsteiger*innen
sind willkommen (19 bis 38 Wochenstunden möglich)
· Dipl. Gesundheits- u. Krankenpfleger*in für das mobile Palliativteam
Pinzgau (ca. 15 bis 18 Wochenstunden möglich)
· Pflege(-fach)assistent*innen sowie Dipl. Gesundheits- und
Krankenpfleger*innen für die mobile Hauskrankenpflege Saalfelden
(7 bis 30 Wochenstunden möglich)
· Arzt/Ärztin für das mobile Palliativteam Pinzgau (ca. 10 Wochenstunden)

Wir bieten:
·
·
·
·

verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgabenbereiche
flexible Dienstplangestaltung
attraktive Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
zwei zusätzliche Urlaubstage nach einjähriger Betriebszugehörigkeit,
Karfreitag, 24.12. und 31.12. frei (bzw. bezahlt Ersatzfrei) sowie drei
persönliche Weiterbildungstage pro Jahr
· diverse Benefits (Familienzuschuss, Bildungsurlaub, Fahrkostenersatz etc.)
Wir freuen uns über deine Bewerbung an:
bewerbung@caritas-salzburg.at
Nähere Infos auf: www.caritas-salzburg.at/jobs
Entlohnung nach Caritas KV, die tatsächliche Einstufung erfolgt nach Ausbildung
und Erfahrung:
Angelernte Kraft (VIII/1) min. € 1.827,20
Koch/Köchin (VI/1) min. € 2.050,10
PA (V/1) min. € 2.168,80
PFA (Va/1) min. € 2.279,10
DGKP (IVa/1) min. € 2.564,80 + Überzahlung
Arzt/Ärztin € 5.000,alle Gehaltsangaben sind Brutto/Monat (Basis Vollzeit), zzgl. dienstspezifischer
Zuschläge
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TEAMMITGLIED SERVICE CENTER (m/w/d)
Dienstbeginn ab sofort. Vollzeit (40 Std.) - 5 Tage Woche

THE VIEW

WAS DICH IM HOME OF LÄSSIG ERWARTET

in Saalbach

Wir verstärken unser Team für den Winter mit

Halbtags Servicekräften,
die unsere Gäste bei unserem „Food Market“, Buffetservice verwöhnen!
Ob 4 Stunden am Vormittag oder 4 Stunden am
Abend!

> Du bist die erste Anlaufstelle für Gäste und stehst mit Rat und
Tat für alle Fragen rund um die Urlaubsplanung bereit
> Ein abwechslungsreicher Aufgabenbereich & spannende
Herausforderungen werden dein Daily Business
> Du betreust unsere Mitgliedsbetriebe in unterschiedlichen
Bereichen und wirst so zur Schnittstelle zwischen Gast & Gastbetrieb
> Du bist bei unseren Top-Events mittendrin statt nur dabei
> Eine leistungsorientierte Entlohnung und ein sicherer Arbeitsplatz in
einem dynamischen Team in einer der Top-Destinationen Österreichs

WAS WIR ERWARTEN

Bewerbungen bitte an:

> Berufserfahrung im touristischen bzw. kaufmännischen Bereich
> Englisch in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachen von Vorteil
> Kontaktfreudigkeit
> Teamfähigkeit
> Flexibilität & Motivation
> Professionelles Auftreten
> Sicherer Umgang mit gängigen digtalen Tools

THE VIEW

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
zHd. Frau Daniela Oberhauser, d.oberhauser@saalbach.com

Gerne 2 bis 5 Tage pro Woche möglich.
Wir sind flexibel!

Dipl.BW. Alexandra Wendle-Breitfuß
info@the-view.at | Tel. 06541-6408

Tourismusverband Saalbach Hinterglemm
Glemmtaler Landesstraße 550 | 5753 Saalbach | T.: +43 (0) 6541 6800-68 |

Wir sind eine der größten Kanzleigruppen in der Region Salzburg und in Kitzbühel.
Für den STANDORT IN SAALFELDEN freuen wir uns auf:

BILANZIERER (m/w/d)
zur Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen

REVISIONSASSISTENTEN (m/w/d)
zur Mitarbeit in der Wirtschaftsprüfung

für den Karriereaufbau in der Steuerberatung

gut arbeiten. besser leben: zobl.bauer.
IHRE BENEFITS:
• flexible Arbeitszeiten
• beste Gehaltsperspektiven: Engagement wird belohnt
• Übernahme von Fortbildungskosten & Fortbildungszeit
• sinnstiftende Tätigkeit & direkter Kontakt zu Klienten
• gemeinschaftliche Aktivitäten im Team
• moderne Büros und Parkplätze
• viele Perspektiven in der zobl.bauer. Gruppe

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
zobl.bauer. Pinzgau
z.H. Ing. Mag. Leonhard Müllauer
Loferer Bundesstraße 2a
5760 Saalfelden, Österreich
teampinzgau.zobl-bauer.at
www.zobl-bauer.at
zobl.bauer. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
SALZBURG – SAALFELDEN – ST. JOHANN – KITZBÜHEL

Wir garantieren eine vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbungsdaten.

BERUFSANWÄRTER (m/w/d)

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

Die Leoganger Bergbahnen stehen für innovative
und abwechslungsreiche Bergerlebnisse.
Wir suchen für den Winter 2021/22 motivierte Vollzeit/Teilzeit
Teammitglieder (m/w) für das Info Center und an der Kassa.

ZIMMERREINIGUNG

Wir bieten:
· Faire Entlohnung (Basis Kollektivvertrag, Überzahlung möglich)
· Attraktive Nebenleistungen
· Spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit
Sie bringen mit:
· Freude im Umgang mit Gästen
· Verlässliche und genaue Arbeitsweise
· Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Ihre Aufgaben:
Info Center
· Gästeberatung
· Wartung – Informationskanäle
· Beschwerdemanagement

Kassa
· Skipass-Verkauf
· Gästeberatung
· Administrative Tätigkeiten

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Leoganger Bergbahnen GmbH
z. Hd. Berrie van de Kolk
Hütten 39, 5771 Leogang
bewerbung@leoganger-bergbahnen.at
www.leoganger-bergbahnen.at

74/75

Ihr Partner für
Schulung und
Weiterbildung
Kursorte: Saalfelden, Mittersill
und Zell am See

Ausbildung zum
Kranführer
Termin: 09.12. – 11.12.2021
Termin: 10.01. – 12.01.2022
Termin: 20.01. – 22.01.2022
Termin: 03.02. – 05.02.2022
Termin: 14.02. – 16.02.2022
Ausbildung zum
Hubstaplerfahrer
Termin: 10.12. – 11.12.2021
Termin: 14.01. – 15.01.2022
Termin: 01.02. – 02.02.2022

C95/D95 Weiterbildung
Berufskraftfahrer
Termin: 26.11. – 05.12.2021
Termin: 25.01. – 29.01.2022
Termin: 25.02. – 06.03.2022
Laufend Schulungen und
Ausbildungen für:
• Hubstaplerführer
• Weiterbildung Berufskraftfahrer
C95/D95
• ADR Gefahrgut Schulungen
• Hubarbeitsbühnen Führerschein

• Ladegutsicherungsschulung
• Erste Hilfe Unterweisung/
Schulung, Erst-Helfer-Schulung
• Technische Überprüfungen
Schweißtechnik, Schweißerprüfungen
• Technische Überprüfungen
Maschinen/Geräte, Brandschutz
• Kranführerausbildungen für
» Lauf-, Bock- und Portalkrane
» Turmdrehkrane, Dreh- und
Auslegerkrane
» Fahrzeug- und Ladekrane
unter 300 kNm
» Fahrzeug- und Ladekrane über
300 kNm
Bildungszentrum Regional e.U.
Bernhard Mohr
Durnmarktweg 2
5531 Eben im Pongau
info@bildungszentrum-regional.at
www.bildungszentrum-regional.at
Tel. Büro: 0664/52 30 735
Tel. Herr Mohr: 0664/50 22 850

Weitere Termine auf unserer Homepage
www.bildungszentrum-regional.at

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

WIR SUCHEN: SachbearbeiterIn
für den kaufmännischen Bereich

Für die
Wintersaison
2021/2
2

Anforderungen:
• abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• gute PC-Kenntnisse
• selbstständiges, strukturiertes Arbeiten
• Lernbereitschaft
Aufgabengebiete:
• Kontieren/Buchen
• Rechnungswesen
• Auftragsbearbeitung
• allgemeine Bürotätigkeiten
• Werbung/Marketing
Wir bieten:
• Ausführliche Einschulung und Weiterbildungsmöglichkeiten
• sehr gutes Betriebsklima in einem jungen Familienunternehmen
• abwechslungreiche Tätigkeiten bei einer Wochenarbeitszeit
von 38,5 Stunden
• Kollektivvertragliches Mindestgehalt € 1.710,10 brutto,
Überzahlung je nach Qualiﬁkation und Berufserfahrung
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail oder
Post an:
Maschinenbau Otto Gruber Ges.m.b.H., z. Hd. Fr. Lainer,
Harham 53, 5760 Saalfelden, Tel. 06582/72459,
E-Mail: ofﬁce@mb-otto-gruber.at

Für unsere Marten-Familie suchen wir für die
Wintersaison 2021/22 motivierte Mitarbeiter/innen.
Gerne auch für länger!

Chef de Partie
REZEPTIONIST/IN Ganzjahresstelle
Je nach Qualifikation und beruflicher Erfahrung bieten wir
eine sehr gute Bezahlung

Hotel Marten, Martenweg 9
A-5754 Hinterglemm
Tel.: +43(0) 6541 6493
hotel@marten.at | www.marten.at

Vielfältiger, als du denkst.
Raiffeisen Salzburg. Meine Karriere.
meine-raiffeisen-karriere.at
Wir investieren in die Zukunft. In deine Zukunft.
Die Raiffeisenbank Hohe Tauern sucht für das Jahr 2022

Lehrlinge zum/zur Bankkaufmann/-frau
Deine Aufgaben:
Mit einer Lehre als Bankkaufmann/-frau zum Bankprofi:
Wir fördern dich und geben dir die Chance, dich beruflich
und persönlich zu entwickeln. Von Anfang an wirst du in die
Abläufe einer Bankfiliale integriert und bist Teil des Teams.
Du unterstützt deine Kollegen in den Themenbereichen
Zahlungsverkehr, Sparen, Veranlagung und Finanzierung.
Was du mitbringst:
• Absolvierung der Pflichtschule
mit guten schulischen Leistungen
• Engagement, Neugierde,
hohe Lern- und Leistungsbereitschaft
• Interesse am Finanzdienstleistungssektor
Schicke deine Unterlagen gerne an:
Raiffeisenbank Hohe Tauern eGen
zH Dir. Martin Huber
Wilhelm-Fazokas-Straße 2c, 5710 Kaprun
E-Mail: martin.huber@hohetauern.raiffeisen.at
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Jetzt auch
mit Videos!

Kostenlos App downloaden!
Registrieren, teilnehmen
und gewinnen!

• DAS BESTE
JOBPORTAL
IN DEINER REGION!
• DIE BESTEN JOBS
IN DEINER REGION!
• DIE BESTEN
UNTERNEHMEN
IN DEINER REGION!

Lehrlingsoffensive auf ... www.jobregional.at
ZAHLENFÜCHSE
AUFGEPASST

DEINE LEHRE
BEI BRÜNDL SPORTS

AM BAU IST
WAS LOS

KARRIERE BEI
RAIFFEISEN SAALBACH

DAS INNOVATIVSTE JOBPORTAL!
EIN MUSS FÜR JEDES UNTERNEHMEN!

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

DEIN
NEUER JOB
BEGINNT
HIER

JOIN
Leitung IT Services (m/w/d)

DER NEUE BRÜNDL

Mitarbeiter IT Services (m/w/d)
Für unseren brandneuen Flagshipstore
in Kaprun suchen wir für unterschiedliche
Bereiche noch dynamische Teamplayer als

•
•
•
•
•

K assa M itar b e ite r / i n
Ve r k äuf e r / in f ür Te x t i l i en
E m p f ang sle ite r / in
We r k statt M itar b e iter / i n
Reinigungskraft

Verstärkung für unsere Rooftop Bar Weitblick

•
•
•
•

Sous C he f / in
Che f / in d e Par tie
Reinigung / Ab wäsch er / i n
Za hlk e llne r / in
Und für unsere Skiverleih-Standorte in
Kaprun, Saalbach-Hinterglemm und
Zell am See suchen wir Saisonniers für

Ver kauf, S k iverleih ,
K a s sa und Werk statt

ﬂexible Arbeitszeiten
vielfältige Aufgaben
Rieder steht für Fassaden mit
natürlichem Charakter. Inspiriert
durch die Anforderungen der
Kunden verschiebt Rieder die
Grenzen des Werkstoffs Beton.
Bewerbung an jobs@rieder.cc
Weitere Informationen auf
www.rieder.cc/jobs

saalbach.com

LEHRE BÜROFACHKRAFT (m/w/d)
Dienstbeginn ab sofort. Vollzeit (40 Std.) - 5 Tage Woche

WAS DICH IM HOME OF LÄSSIG ERWARTET

Was wir dir u.a. bieten:

• Einen abwechslungsreichen Entwicklungsplatz
mit Freiheiten für eigene Ideen
• Höchst attraktive Sozialleistungen wie
vergünstigtes Mittagessen, Mitarbeiterrabatte,...
• Eine sinnstiftende Aufgabe mit Möglichkeit
zum Mitgestalten unserer Nachhaltigkeitsstrategie (bruendl.at/nachhaltigkeit)
• Monatl. Gehalt lt. entsprechendem KV abhängig
von berufl. Qualifikation mit Bereitschaft zur
Überzahlung

Detaillierte Jobausschreibungen
unter www.bruendl.at/jobs
Wir sind klimaneutral!
BEWIRB DICH JETZT!
Bründl Sports, Elisabeth Rendl,
N.-Gassner-Str. 4, 5710 Kaprun, +43 6547 8388-26,
bewerbung@bruendl.at
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> Du bist die erste Anlaufstelle für Gäste und stehst mit Rat und Tat für alle
Fragen rund um die Urlaubsplanung bereit
> Ein abwechslungsreicher Aufgabenbereich & spannende
Herausforderungen werden dein Daily Business
> Du betreust unsere Mitgliedsbetriebe in unterschiedlichen Bereichen und
wirst so zur Schnittstelle zwischen Gast & Gastbetrieb
> Du bist bei unseren Top-Events mittendrin statt nur dabei
> Wir bieten einen interessanten und sicheren Arbeitsplatz in einem
dynamischen Team in einer der Top-Destinationen Österreichs.

WAS WIR ERWARTEN

> Englisch in Wort und Schrift
> Kontaktfreudigkeit
> Teamfähigkeit
> Flexibilität & Motivation
> Höfliches und freundliches Auftreten
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
zHd. Frau Daniela Oberhauser, d.oberhauser@saalbach.com

Tourismusverband Saalbach Hinterglemm
Glemmtaler Landesstraße 550 | 5753 Saalbach | T.: +43 (0) 6541 6800-68 |

FIT IM JOB
mit „Firmenfitness mit INJOY“

Namhafte Pinzgauer Unternehmen
(siehe Auflistung rechts!) sind bereits
Teil des INJOY-Programms zur betrieblichen Gesundheitsförderung und
erleben das positive Ergebnis des gemeinsamen Trainings im Berufsalltag.
Ein neues Mitglied sind Renate und
Hubert Oberlader mit ihren drei inno-

Renate und „Huwi“ Oberlader haben mit dem
„Priesteregg“, der „hendl fischerei“ und „mama
thresl“ drei besondere Locations in Leogang geschaffen. Auch sie bieten ihren Teams ab sofort
„Firmenfitness mit INJOY“.

W INKLHOFER
DR. MANFRED

vativen Betrieben „Priesteregg“, der
„hendl fischerei“ und „mama thresl“!
Die Paradeunternehmer aus Leogang
freuen sich, dass sich ihre engagierten
MitarbeiterInnen ab sofort im INJOY fit
und gesund halten und ihren Teams
so ein guter Ausgleich zur anspruchsvollen Arbeit ermöglicht wird.
Das wäre auch was für IHR
Unternehmen?!
Jetzt per Mail Angebot einholen:
info@injoy-kaprun.at
info@injoy-saalfelden.at

SAALFELDEN

Foto: Christoph Schöch Photography

Das INJOY-Programm zur betrieblichen Gesundheitsförderung ermöglicht es Unternehmen, ihrem Team
eine aktive Freizeitalternative zu bieten, und damit ein positives Arbeitsklima zu fördern. Das bringt einerseits
Vorteile für den Arbeitgeber, wie die
Reduktion von Krankenständen, Erhöhung von Produktivität, Stresstoleranz und Arbeitszufriedenheit oder
die Förderung der innerbetrieblichen
Kooperation. Zum anderen profitieren
natürlich die Arbeitnehmer durch Steigerung des Wohlbefindens, Zunahme
des Selbstwertgefühls und der Ausgeglichenheit, Stärkung des gesamten Herz-Kreislauf-Systems oder der
Vermeidung frühzeitiger degenerativer
Prozesse an Muskulatur und Skelett
durch Kräftigung der gesamten Muskulatur.

Members of
„Firmenfitness mit INJOY“:

TRIPLE POWER IM PINZGAU:
3 Studios mit 1 Mitgliedschaft.
INJOY SAALFELDEN
INJOY KAPRUN
XPRESS Fitnessclub by INJOY
in SAALFELDEN
www.injoy-saalfelden.at · www.injoy-kaprun.at · www.xpress-fitness.at

HAUSTECHNIKHELDEN GESUCHT!
Vom Rohbau bis zum fertigen Objekt macht
Wieser + Scherer alles. Das Unternehmen in
Zell am See hat ein Ass im Ärmel - viele
Fachkräfte! Etwa ein Viertel absolvierte die
Ausbildung im Haus. Aktuell sucht das Familienunternehmen neue Mitarbeiter und
Lehrlinge.

Werde auch du zum

#haustechnikhelden

Du arbeitest gerne selbstständig und hast breites Interesse an
der Haustechnik mit Motivation zur Weiterbildung?

Wir suchen ab sofort

Schwimmbadtechniker
(m/w/d)

Anforderungen
• Abgeschlossene Lehre HKLS oder Elektrotechnik
• Erfahrung im Bereich Schwimmbadtechnik von
Vorteil jedoch keine Voraussetzung
• Breites Interesse an der Haustechnik mit Motivation zur
Weiterbildung
• Angenehmenes, freundliches und
professionelles Auftreten
• Hohe Einsatzbereitschaft mit selbstständiger
Terminkoordination

Wir bieten:
• Familiäres Betriebsklima, guten Team-Spirit,
niedrige Hierarchien
• Hochwertige Arbeitskleidung, Werkzeug und Arbeitsmaterial
• Spannende Projekte von Klein- bis Großprojekten im gesamten
Bundesland Salzburg
• Lernen und Arbeiten von und mit den besten
Obermonteuren
• Regelmäßige Ausflüge/gesellschaftliche Aktivitäten
(zB Wandertage, Radtouren, Skifahren, Grillkurse u.v.m.)
• Möglichkeiten zur Weiterbildung
• Ganzjahresstelle - kein „Stempeln“ im Winter
• Möglichkeit zur 4-Tage-Woche
• Leistungsorientierte Bezahlung - Top-Verdienstmöglichkeit bei
entsprechender Qualifikation und Leistungsbereitschaft

Sende deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen per Mail an:

Wieser + Scherer Zeller Haustechnik GmbH & Co KG
z.H. Arwin Wieser / a.wieser@zeller-haustechnik.at
Prof. Ferry Porsche Str. 11 / 5700 Zell am See

www.haustechnikhelden.at
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BEWIRB
DICH
JETZT!

92 Mitarbeiter zählt die Firma Wieser + Scherer. Das Familienunternehmen rund um die Geschäftsführer Peter Scherer
und Arwin Wieser deckt jeden Bereich beim Hausbau - Heizung, Sanitär, Lüftung, Schwimmbad- und Regelungstechnik
- ab. Zu den 16 Lehrlingen, die im familiär-freundschaftlichen Team arbeiten, werden ständig junge Leute für die Installationstechnik und fürs Büro gesucht. Aber auch bereits
ausgelernte Kräfte sind im Haus herzlich willkommen. „Jedes
Jahr nehmen wir vier bis sechs Lehrlinge auf“, sagt Arwin
Wieser. Heuer sei es - auch coronabedingt - nur einer gewesen. Seine Mitarbeiter sind keine Nummern, er interessiert
sich auch für die Menschen dahinter. Lehrlinge erwarten
neben dem guten Betriebsklima, Qualitätswerkzeug und die
Bereitstellung der kompletten Bekleidung.
FAMILIÄRES UMFELD, FLACHE STRUKTUREN IN DER
HIERARCHIE UND GUTER LOHN
„Wir bieten spannende Aufgaben mit einem hohen Lohnniveau, machen Lehrlingsausflüge, es steht aber auch Weiterbildung auf dem Programm.“ Die Arbeit geht für (angehende)
Haustechniker auf einer Baustelle über die Bühne. Frühmorgens startet der Firmenbus vom Unternehmen in Zell am See
dorthin, wo den ganzen Tag verlegt, gebohrt und montiert
wird.
VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN, FORTBILDEN
UND EIGENSTÄNDIG PROJEKTE ABWICKELN
Ein eigenes Werkzeug und bereits einen eigenen Bus hat beispielsweise Nicolai Wieser, der derzeit auf einer Hotel-Baustelle in Saalbach-Hinterglemm tätig ist. Der Jungmonteur
(24) ist seit drei Jahren ausgelernt. Er absolvierte die duale
Ausbildung Sanitär und Heizung. „Vielleicht mache ich noch
die Matura“, sagt er. Mit im „Außendienst“ in SaalbachHinterglemm sind Monteur Hannes Hofer sowie Lehrling
Mateo Lovric. „Die Feinmontage taugt mir am meisten“,
sagt der 19-jährige Auszubildende. Übers Schnuppern, das
jederzeit im Unternehmen möglich ist, ist der Brucker ins
Team gekommen. „Mir gefällt das selbstständige Arbeiten
und dass man so gut verdient“, bringt es der junge Mann auf
den Punkt.

FIRMENREPORTAGE I Haustechnikhelden
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PACK DIE
BADEHOSE EIN!
Swimmingpools und Wellnessbereiche
boomen gerade. Kein Wunder, wenn der Urlaub
in der Ferne sprichwörtlich ins Wasser fällt,
kann man sich doch auch zuhause herrlich
entspannen. Damit alles glatt läuft und dem
Sprung ins kühle Nass nichts entgegensteht,
kümmern sich Schwimmbadtechniker darum,
dass in puncto Hygiene und Technik alles glatt
läuft. Wieser + Scherer in Zell am See sucht
Schwimmbadtechniker im Raum Pinzgau und
stellt den Beruf kurz vor.
Acht Uhr Vormittag, leichter Nebel hängt über der Firmenzentrale von Wieser + Scherer. Stefan Höllwerth räumt
gerade seinen Firmentransporter ein. Heute passen wir ihn
kurz ab und fragen, wie so ein typischer Tag im Leben eines
Schwimmbadtechnikers aussieht.

1. Wieser + Scherer in Zell am See.
2. Privat-Schwimmbäder sind stark im Kommen.
Die Technik dahinter muss gewartet werden.
3. Schwimmbadtechniker Stefan bei der Arbeit.

Wieser + Scherer sucht Haustechnikhelden.
Das Team umfasst derzeit mehr als 90 Mitarbeiter und kümmert sich neben Heizungs-, Sanitär-,
Lüftungs- und Elektrotechnik auch um die Bereiche
Schwimmbadtechnik und Wellnessanlagen.

KONTAKT

WIESER + SCHERER ZELLER HAUSTECHNIK
GMBH & CO KG

Professor-Ferry-Porsche-Str. 11 • 5700 Zell am See
Tel.: 06542-55555
info@zeller-haustechnik.at
www.zeller-haustechnik.at

WIE WIRD MAN SCHWIMMBADTECHNIKER? WAS MUSS
MAN SPEZIELL GUT KÖNNEN?
„Ich habe als HKLS-Lehrling angefangen und noch die Lehre zum Elektriker drangehängt. Danach habe ich mich dem
Bereich der Schwimmbadtechnik gewidmet. Grundsätzlich
bin ich das Bindeglied zwischen Elektriker und Installateur.
Gemacht wird alles, von der Störungsbehebung, über die Inbetriebnahme, bis hin zur Einschulung. Eigenständig arbeiten ist evident, mitdenken noch ein bisschen wichtiger. Und
man ist immer auch ein bisschen Psychologe für die Kunden.
Aber das gehört dazu.“
WAS GEFÄLLT DIR AN DEINEM BERUF BESONDERS GUT?
„Mein Job ist abwechslungsreich und spannend! Ich habe flexible Arbeitszeiten. Wir sind ein tolles Team, und auch vom
Verdienst und den Zusatzleistungen her passt es sehr gut.
Wir arbeiten mit hochwertigen Materialien und sehr gutem
Werkzeug. Ich ärgere mich manchmal, wenn etwas nicht beim
ersten Versuch klappt, aber das kriegen wir dann schon hin.“

BEZAHLTE ANZEIGE! © c. i. Werbeagentur, Fotos: Wieser + Scherer
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HALLO STEFAN! WAS PASSIERT HEUTE NOCH?
WIE SIEHT DER ABLAUF DEINES ARBEITSTAGES AUS?
„Der Start ist immer gleich. Besprechung, kurz ins Lager und
raus zum Kunden. Dann ist jeder Tag anders. Heute starte
ich mit einer Servicewartung in einem großen Hotel, dann
geht’s zu einem kleinen, privaten Pool - hier „zwickt“ es bei
der Messregelung. Dann muss ich noch eine Schwimmbadanlage in einem anderen Hotel in Betrieb nehmen. Es bleibt
also immer wieder spannend!“

LEBEN & LIEBEN | Pinzgauer Nagetierfreunde

Mäusealaaaaarm!

Mäuse und Ratten sorgen bei vielen
Menschen für Furcht, Ekel und Ärgernis. Man kann die Tierchen aber auch
liebgewinnen. Pinzgauer Mäusefreunde erzählen von ihren kleinen, niedlichen Freunden, den Nagern.

M

äuse folgen Menschen schon seit Jahrtausenden. Wir
versorgen die kleinen Nager nämlich schon seit jeher,
nicht zuletzt durch unseren Lebensstil, verlässlich mit
Nahrung. Als Wildtiere zählen die Tierchen zu der
Schädlingsgruppe. Mäuse machen sich aber auch besonders
gut als Haustiere. Die nachtaktiven Winzlinge brauchen jedoch viel Platz und eine vielfältige Einrichtung, die für jede
Menge Abwechslung sorgt. Bei der Gestaltung ihrer Umgebung ist demnach Einfallsreichtum gefragt, denn fantasievolle Haltungsräume stimmen Mäuse besonders glücklich und
vermitteln ihnen Sicherheit. Auch ihre Mahlzeiten sollten
abwechslungsreich gestaltet werden. Von Obst über Gemüse, Salat, Löwenzahn oder Gräser fressen Mäuse alles. Etwa
einmal pro Woche sollten die Mäuse mit tierischem Eiweiß
versorgt werden, beispielsweise mit Topfen, Hühnerfleisch
oder Trockenfutter von Katzen. Auch genügend Wasser sollte
immer für die Tiere bereitstehen. Besonders beliebt sind Farbmäuse und Rennmäuse im Hause der Tierliebhaber. Da Mäuse
und auch Ratten zur geselligen Sorte gehören, sollten sie nicht
alleine gehalten werden, sondern stets einen Artgenossen an
ihrer Seite haben.
EIN SPEZIALIST FÜR RATTEN
Jonathan Hetz aus Kaprun ist „Rattenpapa“. Geschätzt 40
Ratten hielt der 27-Jährige in den letzten 14 Jahren. Warum
er sich für Ratten und nicht für Mäuse entschied? „Wenn
ein Mensch, der mit den Nagern nichts zu tun hat, an Ratten denkt, denkt er an die klassische Kanalratte. Das Vorurteil
gegenüber den vermeintlich gemeinen, ekelhaften Ratten ist
bei vielen abgespeichert. Dabei sind die tag- und nachtaktiven
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Tiere sehr klug und liebevoll“, stellt der Spezialist klar. Früher
hatte Jonathan Wüstenspringmäuse. Als die Mäuse starben,
ging er in ein Zoogeschäft, um sich neue zu besorgen. Neben
den Mäusen stand ein Käfig mit einer Ratte. „Sie hat mich so
entzückend angesehen, dass ich sie sofort liebgewonnen hatte.
Und so kam es zu meiner Leidenschaft für Ratten“, sagt Hetz.
Seine Tiere gehören zur Art der Farbratten. Sie wurden ursprünglich fast ausschließlich als Futterratten verkauft, werden
aber immer häufiger als Haustiere gehalten. Für Kinder sind
Farbratten perfekt, denn sie werden so zahm wie kaum ein anderes Nagetier. Wegen ihrer geselligen und sozialen Art sollen

Der gebürtige Kapruner Jonathan Hetz posiert mit einer seiner Ratten und zeigt, dass diese Tiere auch sehr zahm sein können.

BAU DIR DEINE
Zukunft!

Egger Bau GmbH
Klausgasse 49
5730 Mittersill

Am Schwanz kann man Ratten von Mäusen sehr gut unterscheiden.

ZWERGMAUS-MÄNNER-WG IN RAURIS
Selten und schwer zu bekommen sind Zwergmäuse. Zwergmäuse sind eine der kleinsten Nagetierarten überhaupt. Sie
erreichen eine Körperlänge von bis zu fünf Zentimetern
und ein Gewicht von fünf Gramm. Ihr ungewöhnlich

Die Rauriser Heilmasseurin Bianka Ploß vor ihrem liebevoll
eingerichteten Zwergmaus-Terrarium.

+43 6562 5081
oﬃce@egger-bau.at

eggerbau.at

sie mindestens als Paar gehalten werden. Um die Tiere zu
zähmen, sollte man sich anfangs ruhig an die Tiere rantasten und leise sprechen. So gewöhnen sie sich an den Geruch
und die Stimme des Menschen. Ein ausgewachsenes Tier
wiegt bis zu 700 Gramm und wird im Durchschnitt zwei bis
drei Jahre alt. Der Grund für die niedrige Lebenserwartung
sind oft Krankheiten. „Meistens sterben Ratten an Tumoren. Das kommt in vielen Fällen von der Inzucht, die bei den
Tieren nur schwer zu vermeiden ist“, weiß der 27-jährige
Pädagogikstudent. Momentan beherbergt er zwei Rattendamen, die ihre Lebensmitte schon deutlich überschritten
haben. Vor einigen Jahren hatte er noch bis zu zwölf Ratten,
geschlechtergetrennt in zwei Käfigen mit Maßen von 180
mal 120 Zentimetern. Nicht nur viel Platz sondern auch
viel Zuwendung und Zeit brauchen die Vierbeiner. Rund
zwei Stunden pro Tag widmet er sich seinen Damen namens Hanna und Mira. Futter und Wasser müssen jeden
Tag ausgetauscht werden und die Streicheleinheiten dürfen
nicht zu kurz kommen.

LEBEN & LIEBEN | Pinzgauer Nagetierfreunde

Zwergmäuse sind
so klein und leicht,
dass sie sogar auf
Grashalme klettern
können.

langer
Schwanz
wird zum Greifen
benutzt. Zwergmäuse
können
durch Löcher mit
nur einem Zentimeter
Durchmesser wandern.
Aufgrund
ihres
geringen Gewichts
und ihren speziellen Pfoten können die kleinen
Nager geschickt
auf Grashalmen oder Ästen klettern. Die freiberufliche Heilmasseurin Bianka Ploß aus Rauris ist seit eineinhalb Jahren
Besitzerin von sieben Zwergmäusen. „Ich hatte immer schon
ein Faible für Ungewöhnliches. Deshalb wollte ich genau diese
Mäuse haben. Es war gar nicht so einfach, diese Mäuseart zu
bekommen. Da ich in nächster Nähe keinen Züchter fand, bestellte ich die Tiere in Deutschland. Erschwerend kam hinzu,
dass zu dieser Zeit - im harten Lockdown - die Staatsgrenze
nicht passiert werden durfte. Mein Lieferant brachte die neuen
Haustiere nach Oberösterreich, an die Grenze, und übergab
sie mir“, erzählt die 35-Jährige. Namen haben die tag- und
nachtaktiven Tiere keine, da man sie kaum unterscheiden kann
und sie sich sehr schnell bewegen. Zusätzlich zur Männer-WG
hat die Rauriserin drei Katzen, zwei Hunde einen Hamster
und Lamas. „Unsere Katzen haben noch nie Mäuse gefangen.
Manchmal setzen sie sich vor das Glasgehege und ‚sehen fern‘.
Das ist immer ganz lustig anzusehen“, so die Rauriserin.

Liam und Pia präsentieren ihre Wüstenrennmäuse vorm selbstgefertigten Stall.

PIAS WÜSTENRENNMÄUSE
Nüsschen und Frau Streusel heißen die kleinsten Bewohner im
Hause Egger in Maishofen. Bei den beiden handelt es sich um
Wüstenrennmäuse. Diese Mäuseart kommt ursprünglich von
den Steppen der Mongolei und Chinas. 1935 wurden erstmals
Paare der wilden Wüstenrennmäuse in der Mongolei gefangen
und zur Zucht verwendet. Besitzerin der Mäuse ist die neunjährige Pia. Mit ihrem Ersparten hat sie sich ihren Traum erfüllt. Eine Abmachung mit den Eltern gab es jedoch: Sie muss
die Tiere selber füttern und immer gut auf sie aufpassen. Auch
ihre Mama Julia hatte früher Mäuse und wusste daher, wie
viel Arbeit sie machen. „Ich füttere meine beiden Mäuse jeden
Tag mit Rennmausfutter, Mehlwürmern und Früchten. Davon
sollen sie aber nicht zu viel fressen“, so die junge Mäusemama. Ihre Mäuse sind ein absoluter „Kindermagnet“. Damit die
Mäuse ihrem natürlichen Feind - einer Katze im Haus - nicht
ausgesetzt sind, haben die Kinder Pia und Liam gemeinsam
mit ihrem Papa einen sicheren Käfig gestaltet. Auf ein Aquarium - gefüllt mit Sägespänen zum Wegebauen - wurde ein
Holzgestell aufgesetzt.
■
Text: Georg Gschwandtl | Fotos: Privat, platzhirsch (1)

Obwohl sich Mäuse und Ratten in einigen Dingen sehr ähnlich sind, handelt es sich doch um zwei unterschiedliche Tiere. So können die Nager auseinandergehalten werden:

MAUS

RATTE

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

drei bis zehn Zentimeter Körperlänge
hellgraue oder braune Fellfarbe und heller Bauch
langer, dünner und haariger Schwanz
voller Fußauftritt, Spuren gut erkennbar
bodennahe Lebensbereiche, z. B. Erdhöhlen,
Schuppen oder Bodenplatten
• trockene Lebensmittel wie Getreide und andere
Körner
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18 bis 23 Zentimeter Körperlänge
dunkelgraues Fell mit einheitlichem Farbbild
nackter, schuppiger Schwanz
Gang auf Zehenspitzen, keine vollständige Spur
kein bestimmter Lebensbereich, zivilisationsnah
feuchte Nahrung wie Früchte oder Fleisch

LEBEN & LIEBEN | Persönliches Ranking

MEINE GROSSEN

10

Plätze und Schätze
im Pinzgau
Lisa Loferer präsentiert ihr ganz persönliches
Ranking der schönsten Pinzgauer Plätzchen.
Gar kein so leichtes Unterfangen für die Zellerin,
gibt es doch in unserer Gegend soooo viele herrliche Naturschätze und weitere Orte, an denen
man sich’s gutgehen lassen kann.
Lisa Loferer ist Geschäftsführerin des TVB Bad Gastein und
gestaltet als ÖVP-Gemeindevertreterin die Zeller Stadtpolitik mit.

1

Schwalbenwand

Mein absoluter Lieblingsplatz ist die Schwalbenwand. Nicht nur, dass ich meinen
Thumersbacher Hausberg von der Haustür aus erwandern kann, er eröffnet mir vom Maishofner Gipfel aus - auch einzigartige Ausblicke auf Zell am See und ist zu jeder
Jahreszeit faszinierend.

2

Hohe Arche

Ein für mich ganz besonderer Gipfel in den Hohen Tauern ist die Hohe Arche in
Niedernsill. Jahrelang kannte ich das Bild von dem Felsvorsprung, der quasi ins
Nichts ragt, aber erst vor einiger Zeit habe ich es geschafft, diesem magischen Platz einen
Besuch abzustatten. Die Kombination aus einer anfangs sehr einfachen Wanderung und
einem etwas anspruchsvolleren Weg bis zum höchsten Punkt, macht das Gipfelerlebnis zu
einem besonderen Erlebnis.

3

Weißsee-Gletscherwelt

Der Uttendorfer Weißsee, eingebettet in die Kulisse der Dreitausender des Nationalparks Hohe Tauern, fasziniert mich immer wieder. Mit der Aufstiegshilfe der Weißseebahn schafft man es auch, wenn man nur einen halben Tag zur Verfügung hat, in die
Bergwelt einzutauchen. Die Bergstation auf 2 300 Metern ist ein perfekter Ausgangspunkt
für viele Hochtouren. Diesen Sommer habe ich mich erstmalig im Trailrunning versucht
und bin beim „Großglockner Ultra Trail“ von der Talstation Weißsee-Gletscherwelt nach
Kaprun gelaufen. Die abwechslungsreiche Szenerie dieser Strecke muss man einfach erlebt
haben!

4

Schmittenhöhe und Kettingalm

Ich bin seit einigen Jahren Tourengeherin, aber auch eine begeisterte Skifahrerin. Die Schmittenhöhe bietet für mich mit ihren Pisten ein abwechslungsreiches
Terrain. Wenn ich dann meine Schwünge ins Tal gezogen und den tollen Ausblick bei den
Gondelfahrten genossen habe, ist ein Stopp auf der „Kettingalm“ immer mit ein Grund,
warum ich dieses Skigebiet gewählt habe. Ein Besuch bei meiner besten Freundin Lisa ist
quasi verpflichtend. Bei einer gemeinsamen Tasse Kaffee oder einer Heißen Schokolade
plaudern wir über Erinnerungen und Neuigkeiten und genießen die Zeit vor dem Ansturm
durch die Gäste.
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5

Enzianhütte

Als Thumersbacherin freut es mich sehr, dass der ehemalige
Skiberg zum Skitourenberg „Ronachkopf“ umfunktioniert
wurde. Speziell am Abend eignet sich die kurze Tour ideal als „after
work workout“. Ein Einkehrschwung bei der Enzianhütte ist dann
immer ein „Muss“. Tom, der Hüttenwirt, versteht sein Handwerk
und die Wünsche seiner Gäste. Er vermittelt mir stets, dass er seine
Hütte mit einer enormen Leidenschaft führt und nimmt sich trotz
der vielen Arbeit immer Zeit für seine Gäste.

6

Krimmler Achental

Erst kürzlich hatte ich die Gelegenheit, gemeinsam mit meinen Kolleginnen, das
Krimmler Achental zu besuchen! Wer die Ruhe liebt, wird den Weg in das Rainbachtal zur Richterhütte nehmen oder ins Windbachtal, das die Verbindung mit dem Tauernübergang in den Süden bietet. Viele Wanderer und Biker streben den Talschluss an, gehen
auf die Warnsdorferhütte und weiter zum Gamsspitzl mit seinem traumhaften Ausblick
auf die Gletscher der Venedigergruppe. Ich plane bereits seit Längerem eine Hochtour auf
die Dreiherrenspitze, ein Ausgangspunkt wäre ebenfalls der Talschluss. Ein Gipfel wo sich
Südtirol, Osttirol und Salzburg treﬀen, steht auf meiner „bucket list“ ganz weit oben.

7

Die Christkindlmärkte von Zell am See,
Maria Alm und Mittersill

Weil Weihnachten schon wieder vor der Türe steht, darf ich die Weihnachtsmärkte
auch zu meinen großen 10 zählen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein absoluter
Weihnachts-Fan bin. Ich habe trotz meiner 30 Jahre jedes Jahr einen Adventskalender,
höre bereits Ende November die ersten Weihnachtslieder und freue mich wie ein kleines
Kind auf die Adventszeit und ihre Bräuche. Ganz besonders mag ich die Christkindlmärkte. Am Öftesten besuche ich wahrscheinlich den am Stadtplatz in Zell am See, besonders
besinnlich ﬁnde ich aber auch den Adventmarkt in Mittersill und in Maria Alm.

8

Café Pletzer in Mittersill

Schon in der Volksschule hat mich der süße Duft aus der Backstube der Konditorei
Pletzer die Nase gegen die Auslagenscheibe drücken lassen. Wenn ich bei meiner
Mama und ihrem Mann Feri zu Besuch in Mittersill bin, darf ein Kuchen vom „Pletzer“
nicht fehlen. Das Eis ist mit Abstand das Beste weit und breit. Einmal Pletzer-Fan - immer
Pletzer-Fan.

9

Wildpark Ferleiten

Als Kind habe ich sehr viel Zeit im Wildpark Ferleiten verbracht. Ich
habe mich immer wieder gefreut, dort die Tiere beobachten zu dürfen.
Natürlich hat mich auch der Spielpark in seinen Bann gezogen und später das
angrenzende Käfertal mit seinem tollen Wasserspielplatz und den herrlichen
Touren-Möglichkeiten. Jahre später habe ich meine beiden Neﬀen zu diesem
tollen Platz begleiten dürfen. Es freut mich zu sehen, dass sie mit der gleichen
Begeisterung den Wildpark besuchen wie ich damals.

10

Rauris, mit Blick nach Gastein

Ich gehöre zu jenen Menschen, die ihre Hitliste der Berge nicht nach
Höhenmetern reiht sondern vielmehr nach der Abwechslung der
Landschaftsbilder, nach den tollen Kraftplätzen und Erlebnissen. Rauris hat
eine enge Verbindung durch den Goldbergbau mit Gastein. Der Sonnblick, den
man über unterschiedliche Wege erreichen kann, liefert uns nicht nur durch das
Observatorium täglich wichtige Wetter- und Klimadaten, sondern ist Sommer
wie Winter ein ausgezeichneter Tourenberg. Beim Abstieg kann man die Route
zum Niedersachsenhaus nehmen, von wo man einen guten Weitblick in meine
Arbeitswelt, das Gasteinertal, hat. Die Schutzhütte liegt unmittelbar an der Gemeindegrenze zu Gastein. Der Rauriser Urwald bildet dann immer einen tollen
Tourenabschluss.
■
Fotos: Manuel Marktl/TVB Bad Gastein (1), Franz Reifmüller (2), Privat

STERNEN ADVENT
2022
ZELL AM SEE-KAPRUN

DIE HIGHLIGHTS IM ADVENT
Stimmungsvoller Adventmarkt am Kapruner Kirchbichl mit Adventkranzverkauf,
regionalen Spezialitäten, Kinderprogramm, Backstube und vielem mehr.

STERNENADVENT
AUF DER BURG KAPRUN
Sa, 11. | So, 12.12.2021

Zahlreiche Aussteller bieten in den altehrwürdigen Mauern mit ihren vielfältigen
Ständen ein vorweihnachtlich stimmungsvolles Ambiente. Das musikalische
Angebot und adventliche Highlights sorgen für einen stimmungsvollen Advent.

CHRISTKINDLMARKT

HOTEL ALPENBLICK, ZELL AM SEE
jeden Mittwoch 01.–22.12.2021 | Sonntag 05.12.
Traditionell mit heimischen Standln, Spezialitäten wie Krapfen, Musik, …
Special 05.12.: Gemütlicher Krampuslauf mit Nikolaus und Krampusse

INFORMATIONEN

ZU DEN HIGHLIGHTS, ADVENTMÄRKTEN UND
WEITEREN ADVENTVERANSTALTUNGEN
finden Sie auf unserer Website unter diesem QR-Code

www.zellamsee-kaprun.com/sternenadvent
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Besuche das Casino Zell am See, lass’ dich von modernem Design überraschen und erlebe höchste Kompetenz im Glücksspielsektor.

Wo das Glück zu Hause ist:

CASINO ZELL AM SEE
Das Casino Zell am See ist eine einzigartige Welt, in der sich alles um
Unterhaltung, Spannung und das Glück dreht.
FASZINATION, SPASS UND JEDE MENGE GEWINNCHANCEN.
Die Kugel rollt im Roulettekessel, Jetons liegen auf Rot,
Schwarz, Gerade oder Ungerade, die Croupiers mischen die
Karten bei Black Jack oder Poker und die Walzen der Automaten drehen sich. Der typische Beginn eines spannenden
Abends im Casino Zell am See …
SPIELEN - SPANNENDE MOMENTE ERLEBEN!
Das Casino Zell am See bietet seinen Gästen mit American
Roulette, Easy Roulette, Black Jack, Easy Hold’em Poker sowie über 60 Spielautomaten ein umfangreiches internationales
Spielangebot.

WERDE TEIL
VOM GLÜCK!

GENIESSEN - „DINNER & CASINO“
Unsere Partner-Restaurants lassen garantiert keine Wünsche
offen und sorgen mit fantasievollen Köstlichkeiten für einen
besonderen Abend. Wähle ein Restaurant ganz nach deinem
Geschmack und vereine bei „Dinner & Casino“ dein kulinarisches Erlebnis mit dem Besuch des Casino Zell am See.
Ganz nach dem Motto: Zuerst den Gaumen verwöhnen, dann
das Spiel genießen!

KARRIERE IM CASINO
INFORMIEREN UND BEWERBEN AUF CASINOS.AT

Spiele mit Verantwortung: smv.at

casinos.at

Eintritt ins Casino im Rahmen der Besuchs- und Spielordnung der
Casinos Austria AG. Amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. 18+

Kontakt: Casino Zell am See | Esplanade 4 - 6 | 5700 Zell am See | Tel.: 06542/47447 | E-Mail: zellamsee@casinos.at | www.casinos.at

PR! Fotos: Casino

ARBEITEN - JETZT BEWERBEN!
Casinos Austria ist nicht nur ein international führendes
Glücksspielunternehmen, sondern steht auch für beste Unterhaltung und gehobenes Nightlife. Als Arbeitgeber bietet das
Casino Zell am See vielseitige Möglichkeiten und ist laufend
auf der Suche nach neuen Talenten. Informiere dich jetzt über
deinen nächsten Traumjob!

LEBEN & LIEBEN | Flirten mit dem „platzhirsch“!

LOVE MAIL
So kannst du Bernhard
kontaktieren! Wer Lust
hat, unseren Singlemann kennenzulernen,
schickt ihm ein
E-Mail an
single@platzhirsch.at!

DER SINGLE
DES MONATS

Der 24-jährige Bernhard ist seiner großen
Liebe noch nicht begegnet. Nun versucht
er sein Glück mit dem „platzhirsch“. Du
möchtest den Single kennenlernen? Dann
schreib’ ihm gleich ein E-Mail unter
single@platzhirsch.at!

Geburtsdatum: 21.2.1997
Beruf: Produktionsmitarbeiter
in der Verpackungsbranche
Wohnort: Saalfelden
Augenfarbe: Grün-braun
Größe: 1,76 m
Hobbys: Berge, Natur, Freunde treffen, Fortgehen
Raucher? ja
Kinder: nein
Style: Skaterstyle
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BERNHARDS
FAVORITEN:
Lieblingsspeise: „Kasnocken“
Lieblingsgetränk: Eistee
Lieblingsmusik: Reggae
Lieblingsﬁlme: Dokumentationen über Verschwörungstheorien
Lieblingsstar: Bob Marley
Lebensmotto: „Scheiß dir
nix, dann ‚feiht' dir nix!“

Foto: Kovac Mario - stock.adobe.com

SINGLE-STECKBRIEF:

Warum Bernhard keine Freundin hat:

Eine lustige Anekdote aus dem Leben des Saalfeldners:

„Ich habe in den vergangenen Jahren viel Energie in
meine Arbeit gesteckt und deshalb wenig Zeit für
Partnersuche und Beziehung gehabt. Momentan sehne
ich mich ab und zu nach Zweisamkeit. Darum wagte ich
den Schritt, mich als ‚Single des Monats‘ zu bewerben.“

„Wenn ich mit bestimmten Leuten unterwegs bin,
kommt es öfter vor, dass ich auf Ideen komme, die am
Tag danach in ‚Spotted Pinzgau‘ nachzulesen sind.“

Die liebsten Beschäftigungen von Bernhard:

Wie sich der Single selbst beschreibt:

„Ich betreibe gerne Sport in der frischen Luft. Mein
‚Indoor-Hobby‘ ist das Arbeiten mit Epoxid-Harz.
Daraus fertige ich Schmuckstücke und Anhänger. Will
ich es mal gemütlicher haben, schaue ich mir gerne
Dokumentationen im TV an.“

„Ich mag an mir, dass ich mir Ziele setze und nicht
aufgebe, bevor ich sie erreicht habe. Außerdem bin
ich wirklich für jeden Spaß zu haben! Meine Freizeit
verbringe ich am liebsten auf sonnigen Plätzen in der
Natur, mit Freunden oder im Fitnessstudio“.

Das sagen andere über den Single:

So stellt sich der 24-Jährige seine Traumfrau vor:

„Natürlich weiß ich nicht alles, was über mich geredet
wird - will ich auch nicht :D Manche Menschen sagen,
ich sei ein sehr ‚verrückter Kerl‘.“
■

„Meine Traumfrau soll ehrlich, treu und humorvoll sein.
Ich wünsche mir, dass ich mit meiner Zukünftigen offen
über alles reden kann. Arrogantes Verhalten finde ich
unattraktiv.“

1

2
1. In seiner Freizeit macht Bernhard gerne Spaziergänge mit seinem Hund.
2. Gemeinsame Aktivitäten mit seinen Freunden sind dem Single
sehr wichtig.

Text: Georg Gschwandtl | Fotos: Privat

3

4

3. Immer „fesch beinand“ - der 24-Jährige weiß, wie man sich
richtig kleidet.
4. Seine Kreativität kommt dem Saalfeldner beim Arbeiten mit
Epoxid-Harz zugute.

Du hast Lust, als Single des Monats dabei zu sein?

Oder möchtest bei einer unserer nächsten Single-Aktionen neue Leute kennenlernen? Dann melde dich
unter redaktion@platzhirsch.at und erzähle uns von dir! Bitte vergiss nicht Alter sowie Wohnort anzugeben und sende uns ein Foto von dir! Wir freuen uns auf dich!
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KULTUR & REISEN | Veterinärstudentin in Rumänien

„Ich war schon immer engagiert, was Tiere angeht und wollte so viel Zeit wie möglich mit ihnen verbringen. Ich hatte viele Haustiere, aber
nie einen Hund. Darum habe ich schon sehr früh die Hunde in der Nachbarschaft Gassi geführt oder habe mich um die tierischen Gäste im
Hotel meiner Familie in Hinterthal gekümmert“, plaudert die 25-jährige Veterinär-Studentin.

Sophia und ihr
Riesenherz für Tiere
Die Hinterthalerin Sophia Schafhuber wollte schon in Kindertagen Tierärztin
werden. Nun hat sie sich diesen Traum beinahe erfüllt. Die 25-Jährige hat ihr
vorletztes Semester an der Veterinärmedizinischen Universität im rumänischen Timișoara gestartet und hat ein großes Herz für Streuner.

Einer der ca. 600 000 Straßenhunde
Rumäniens.
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Als das „Kleine Wien Rumäniens“ wird
Timișoara, auf Deutsch Temeswar, in
Reiseartikeln gerne bezeichnet. Mit
300 000 Einwohnern ist es die drittgrößte
Stadt des Landes und kulturelles Zentrum des Banats. Sophia Schafhuber kam
vor sieben Jahren erstmals in den Westen Rumäniens. Die damals 18-Jährige
wollte sich gerne für den Tierschutz engagieren und war dabei auf das Tierheim
„Casa Cainelui“ in Timișoara gestoßen,
das übersetzt „Haus des Hundes“ heißt.

„Mein erster Aufenthalt dauerte zwei Wochen, danach habe ich fast alle Schulferien, die mindestens sieben Tage lang waren, in Rumänien verbracht“, plaudert die
Maria Almerin. Mittlerweile studiert die
Pinzgauerin in Temeswar Veterinärmedizin und hat Anfang Oktober ihr zehntes
und somit vorletztes Semester begonnen.
Hauptgrund, warum sich die Studentin
für die Landwirtschaftliche und Veterinärmedizinische Universität des Banat
und nicht etwa für Wien als Studienort

entschied, war, dort nebenher den unzäh- Österreich zurück will die Absolventin
ligen leidenden Straßenhunden helfen zu der HBLFA Raumberg-Gumpenstein in
können. „In Wien hätten sich sechs Jahre der Steiermark nicht. „Mein Traumland
meines Lebens ausschließlich ums Stu- ist Australien“, erzählt Sophia, „aber dortdium gedreht. Das wollte ich nicht“, hält hin auszuwandern ist schon ein sehr grodie 25-Jährige, die Tiere als „ihre einzige ßer, kostenaufwändiger Schritt. Und naLeidenschaft“ beschreibt, fest. „Ich war türlich basieren die Entscheidungen, die
ich treffe, auch auf dem
noch nie gut mit MenWohl meiner Tiere.“
schen“, gesteht die Hin„Die städtischen Tier- Apropos Tiere: Zu Soterthalerin. Von ihrer
Universität kann die an- heime Rumäniens sind phia Schafhuber gehören die Hunde „Arthos“
gehende Tierärztin alOrte des Grauens.“
und „Detleff“, sowie
lerdings nicht viel PosiSophia Schafhuber
Kätzchen
„Dipper“.
tives berichten. Sie lerne
„Arthos habe ich zu Behauptsächlich durch ihr
privates Engagement, und zwar von ei- ginn meines Studiums adoptiert“, erzählt
ner Veterinärmedizinerin, bei der sie fast die Tierliebhaberin. „Er war ein Problemtäglich aushelfe, gesteht sie. „Wir arbeiten hund, teilweise aggressiv. Bevor er zu mir
mit verschiedenen Tierheimen zusam- kam, war er schon vier Jahre im Tierheim,
men, und ich habe selbst unzählige kranke in dem ich arbeite. Ich hatte immer Angst
Tiere aufgenommen. Genau diese Art von vor ihm, hätte seinen Zwinger niemals
Praxis hätte ich an einer österreichischen alleine betreten. Schließlich hat er jeUni nicht gehabt.“
doch eine Infektion am Bein bekommen
Ob sie nach Beendigung ihres Studi- und ich musste ihn an den Maulkorb geums in Rumänien bleibt, steht noch in wöhnen, damit die Tierärztin ihn täglich
den Sternen: „Ich sehe Möglichkeiten behandeln konnte. So gewöhnte er sich
für mich in diesem Land, allerdings ist langsam an mich und ich habe ihn mit
das Gehalt - wie man sich vorstellen nach Hause genommen, damit er nicht
kann - recht gering“, sinniert sie. Nach in alte Verhaltensmuster zurückfällt.“

„Dettlef“ hat die Maria Almerin - wie so
viele Hunde - auf der Straße aufgegriffen
und 2019 zu sich genommen. „Er sollte
eigentlich nur ein Pflegling sein und seine eigene Familie finden, hatte dann aber
so eine tolle Persönlichkeit, dass ich ihn
nicht mehr hergeben wollte“, lächelt sie.
Auch zu „Dipper“ hat die Veterinärstudentin eine Geschichte zu erzählen: „Er
lag als Kitten neben einer vierspurigen
Straße im Gebüsch - abgemagert, Augen
und Nase eiterverklebt. Auf dem Weg zur
Bushaltestelle bin ich fast auf ihn draufgetreten. Zunächst dachte ich, das Kätzchen
sei tot, als es sich doch bewegte, ging’s
natürlich auf schnellstem Wege im Taxi
zum Tierarzt.“ Die Anzahl der Vierbeiner
in Sophias Haushalt ändert sich ständig:
Momentan beherbergt die Mittzwanzigerin zusätzlich zu ihren eigenen Lieblingen
drei Straßenhunde, für die sie nach einem
Zuhause sucht.
STÄTTEN DES GRAUENS
Wie viele süd- und osteuropäische Länder ist Rumänien für Tausende herrenlose Hunde auf den Straßen bekannt.
Viele von ihnen sind krank und unterernährt. Das Problem sei, so Sophia

JETZT NUR

€9,90
FÜR 3 MONATE

Feiere mit uns und sichere
Dir das beste Trainingsangebot!
#10jahremygym | www.mygym.at

- 2 Wochen kostenlos testen
- € 9,90 die ersten 3 Monate
- Getränke-Abo 4 Wochen kostenlos
- Startpaket geschenkt!
* Angebot gültig bis 28.11.21.

KULTUR & REISEN | Veterinärstudentin in Rumänien

Die Stadt Timișoara liegt im Westen Rumäniens.

Sophia studiert im vorletzten Semester Veterinärmedizin.

Schafhuber, die große Population. „Die ist. Sophia Schafhuber wohnt in einem
Hauptquelle der Straßenhunde sind die Vorort der Stadt, in einem kleinen Haus
ausgesetzten Hundewelpen. Zwar gibt mit Garten.
es seit 2014 ein Gesetz, welches das Der größte Unterschied zwischen dem
Vermehren von Hunden ohne Pedigree Leben in Österreich und jenem in Rumäverbietet, allerdings wird die Einhaltung nien sei wohl, dass man es im östlicheren
kaum kontrolliert.“ Auch wenn rumäni- Staat „mit allem etwas lockerer nehme“.
sche Hunde kastriert und gechipt wer- „Es gibt kaum Struktur und Organisatiden müssten, sei das Tierleid nach wie on, was ab und zu furchtbar nervt“, gevor groß. „Die städtischen Tierheime, steht sie und ergänzt: „Wer pünktlich ist,
die sehr viel Geld dafür bekommen, die verbringt definitiv viel Zeit mit Warten.“
Hunde zu impfen und zu kastrieren, sind Dafür sei das Leben billiger als in Österreich. „Der klassische
Orte des Grauens“, schildert Sophia Schafhuber
„Ich wünschte, die rumänische Bürger kann
die schlimme Situation.
Leute würden den sich einen ähnlichen Lebensstil wie der Österrei„Die Hunde, die dort ihr
Tieren mehr Wert- cher leisten, würde ich mal
Dasein fristen, sind alschätzung entgebehaupten“, beurteilt Solesamt krank. Sie beißen
phia Schafhuber. „Trotzsich gegenseitig tot, stergenbringen.“
dem sieht man sehr viele
ben zu Hauf. Anders sieht
Tierliebhaberin
Menschen, die ganz bees in den privat geführten
Sophia Schafhuber
scheiden leben, weil sie es
Tierheimen aus. Das gronicht anders kennen. Hier
ße Problem ist die Armut
in der Bevölkerung, vor allem in ländli- ist fast jeder damit aufgewachsen, dass
chen Gebieten. Die jüngere Generation sich eine Familie, bestehend aus Großelmuss endlich realisieren, dass diese Tier- tern, Eltern und Kindern, eine Wohnung
vermehrung nicht normal ist“, hofft die teilt, die wir Studenten alleine mieten. Ich
Hinterthalerin. Um beizutragen, die Zahl frage mich oft, wie sie das hinkriegen, auf
der Straßentiere auf ein Minimum zu so engem Raum zu leben.“ Für die jünreduzieren beteiligt sich Sophia an ver- gere Generation drehe sich beinahe alles
schiedenen Kastrationsprojekten: „Wir um das Image: Ein tolles Auto, Top-Kleifangen regelmäßig Hunde und Katzen dung und Styling seien ein Muss. Zugedafür ein. Wenn sie wieder freigelassen zogene wie sie sind in Timișoara eher Rewerden, sind sie mit einem Tattoo ge- gel denn die Ausnahme. „Im Prinzip sind
kennzeichnet, das sie als kastriert kennt- die stolzen Rumänien recht gastfreundlich“, beschreibt Sophia das Verhältnis
lich macht.
zwischen Einheimischen und Fremden.
„ALLES EIN WENIG LOCKERER“
„Junge Studenten haben vielleicht öfter
Timișoara sei eine multikulturelle Uni- Probleme mit ihren Nachbarn, vor allem
versitätsstadt, erzählt Sophia. „Viele wenn sie zu ausgiebig dem StudentenMenschen - sowohl junge als auch ältere leben frönen“, scherzt sie. Die Stadt im
- sprechen Deutsch. Es gibt auch einige Westen Rumäniens ist besonders für ihre
deutsche Kindergärten und Schulen.“ Sezessionsarchitektur bekannt. Am zentNeben dem deutschen Einfluss sei der ralen Platz, der „Piața Victoriei“, befinden
ungarische maßgeblich, was auf die ge- sich zahlreiche barocke Gebäude sowie
meinsame Geschichte zurückzuführen die Kathedrale der Heiligen drei Hierar94/95

chen („Catedrala Mitropolitană“) mit ihren Mosaikziegeln und der Ikonengalerie.
An der nahe gelegenen „Piața Unirii“ aus
der Zeit der Habsburger liegt das Museum der Gedenkstätte der Revolution
von 1989. Dort sind Uniformen, Dokumente und ein Film über die CeaușescuDiktatur zu sehen.
VON KLEINEN ABENTEUERN …
Viel Freizeit bleibt der Pinzgauerin neben
Studium und der Arbeit mit den Tieren
freilich nicht. Wenn sie doch ein paar Mußestunden hat, geht die 25-Jährige gerne
mit ihren Hunden im Wald spazieren,
trifft sich mit Freunden im Park oder um
zusammen Fahrrad zu fahren. Für sie sind
es die kleinen Abenteuer, die zählen:„Im
Sommer war ich oft schwimmen, in Rumänien hat es zu dieser Jahreszeit ja gerne mal 42 °C. Es gibt aber kaum schöne
Pools oder Seen in Temeswar“, erzählt
Sophia. „Am städtischen Fluss haben wir
glücklicherweise eine recht ruhige Stelle
entdeckt, an der Stufen ins Wasser führen.
Ein paar Kinder aus der Nachbarschaft
haben uns gezeigt, wie man zunächst
flussaufwärts laufen muss, um sich dann
den schnurgeraden Fluss, links und rechts
umgeben von hohem Schilf, zurücktreiben zu lassen. Einfach herrlich!“
Den Vergleich mit Wien hört Sophia übrigens auch in Timișoara des Öfteren und
findet ihn durchaus passend: „Das Zentrum der Stadt hat wie die österreichische
Bundeshauptstadt viele alte Gebäude mit
schönen Fassaden. Leider muss man halt
sagen, dass diese mittlerweile in die Jahre
gekommen sind und die Rumänen lange
Zeit alle Kosten und Mühen gescheut
haben, die Häuser zu restaurieren. In den
letzten zwei, drei Jahren merkt man aber,
dass langsam begonnen wird, das nachzuholen.“
■
Text: Silke Burgsteiner
Fotos: Lisa Jungmann, Privat

© die ideenwerkstatt

Vom „Garagen Startup”
zum kompetenten
Partner im Metallbau.
Seit der Firmengründung vor 16 Jahren in einer
kleinen Garage in Hinterglemm mit 2 Mitarbeitern hat
sich viel getan, erzählt uns, nicht ganz ohne Stolz, der
Firmengründer Andreas Harasser. „Wir sind zur Harasser
Gruppe mit den Kerngeschäften Trinkwasserbehälter,
Bauschlosserei, Fassaden- und Portalbau und
Lasertechnik in 3 Standorten gewachsen (Saalfelden,
Hinterglemm, Vorderglemm).“
Auch die Anzahl der Beschäftigten ist stetig gewachsen.
Mittlerweile beschäftigt die Harasser Gruppe 65 top
ausgebildete und hochmotivierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Besonderes Augenmerk wird dabei
auf die eigene Lehrlingsausbildung gelegt. Derzeit
werden bei Harasser 9 Lehrlinge ausgebildet.
„Unsere Firma ist zur Gruppe gewachsen und ist
trotzdem eine Familie geblieben. Auf das bauen wir
auf, so formen wir Metall”, untermauert Firmenchef
Andreas Harasser.

Dieser Spirit war auch der Motivationsschub, um
die Niederlassung Vorderglemm zu erweitern.
Dort wurde 2018 eine Halle für die firmeneigene
Lasertechnikanlage gebaut und platzte aufgrund des
Erfolges aus allen Nähten.
Deshalb begann man im Herbst 2020 mit einer
großzügigen Erweiterung der Laserhalle und einer
Aufstockung für Büro und Geschäftsflächen. Das
renommierte Architekturbüro Wimreiter&Partner
aus Saalbach wurde mit den Planungs- und
Bauleitungsarbeiten beauftragt.
„Es muss uns gelingen, über die Architektur und
Materialauswahl die technische Kompetenz der
Lasertechnikanlage nach außen zu transportieren“, so
lautete das gemeinsame Ziel von Andreas Harasser
und BM Reinhard Zöggeler vom Architekturbüro
Wimreiter&Partner.
So entstand ein innovatives Firmengebäude mit
einer Aluplattenfassade im „römischen Verband“
beim zweigeschossigen Sockelbauwerk und einer
vorgehängten Cortenstahlfassade mit individuell
gefertigten gelaserten
Kreisausschnitten im
rückspringenden Obergeschoß und Eingangsbereich.

S C H LO S S E R E I H A R A S S E R G M B H

SAALFELDEN | VORDERGLEMM | HINTERGLEMM
+ 43 65 82 / 20 888 | info@harasser-gruppe.at
www.harasser-gruppe.at
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Top Büros ab 52 m²
bis 128 m² zu vermieten!
Alle Infos exklusiv bei
qualis Immobilien
+43 6582 20840 - www.qualis.cc
Die erdgeschoßige Erweiterungshalle dient hauptsächlich für Lager- und
Logistikzwecke. Weiters wurde eine einzigartige Stickstoffaufbereitungsanlage
(Stickstoff wird für die Lasermaschine benötigt) installiert. Diese
Aufbereitungsanlage produziert den Stickstoff nun an Ort und Stelle und
ersetzt dadurch die „Stickstoffflaschen“, welche früher mehrmals wöchentlich
angeliefert werden mussten.
In der Aufstockung sind drei hochmodern ausgestattete Büro- und
Geschäftsflächen entstanden. Ideal auch für Ordination oder Gruppenpraxen!
Die einzelnen Büroräume sind perfekt gestaltet und abtrennbar!
Firmenchef
Andreas Harasser möchte sich auf diesem Wege beim
Architekturbüro Wimreiter&Partner sowie bei allen beteiligten ausführenden
Firmen für die termingerechte und fachlich einwandfreie Arbeit bedanken.

BÜRO 52 m²

BÜRO 114 m²
BÜRO 129 m²

Erweiterung Betriebsgebäude
Vorderglemm der Harasser Gruppe
Erfolg braucht gute Partner. Wir bedanken uns für die perfekte Zusammenarbeit!

Ihr kompetenter Partner
im Bereich Haustechnik

Wir bedanken uns für den
Auftrag und das
entgegengebrachte Vertrauen.

Wieser + Scherer Zeller Haustechnik GmbH & Co KG
Prof. Ferry Porsche Str. 11 ∙ 5700 Zell am See ∙ +43 6542 55 555 ∙ www.zeller-haustechnik.at

Leo GmbH
5733 Bramberg
Weyerstraße 352
T + 43 6566 7440
www.leo-bramberg.at

DER LÖWE IN SACHEN KERAMIK

Authentische Wandgestaltung | Designböden

FLIESEN • KACHELÖFEN • MARMOR • GRANIT

Individuelle Beschilderung | www.erwinhuettl.at

Inserat_Fliesen_Leo_88x35.indd 1
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GeneralAgentur
Fresacher & Partner GmbH
Glemmtaler Landesstraße 341 B
5753 Saalbach

www.traexler.at

en
Ihr Berater in all
gen.
Versicherungsfra

Büro: +43 6541 20120
Mobil: +43 664 357 12 47
E-Mail: georg.fresacher@uniqa.at

con-force Unternehmensberatung
www.con-force.at

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit!
Ausführung von Schrankenanlage und Zutrittskontrolle

Altachweg 501 · A-5753 Saalbach-Hinterglemm · T +43 6541 87110 · E info@traexler.at

Christina Brunner und ihre Tochter Sophie (rechts) bieten „Sorgloses und grünes Reisen!“. Das ist zugleich der Leitspruch von Dödlinger Touristik,
dem Traditions-Busunternehmen aus Fieberbrunn.

DÖDLINGER TOURISTIK
NACHHALTIGKEIT FÄHRT MIT!

Im Lockdown standen die Reisebusse
abgemeldet in der Garage und durften
nicht auf die Straße. Zeit, sich Gedanken
über eine Neupositionierung zu machen!
Entstanden ist dabei das Ziel, „grüne“
und „sorglose“ Reisen anzubieten. Eine
Idee, die mit dem Umweltzertifikat ausgezeichnet wurde! Die erstellten Reiseangebote (sowohl bei Busreisen als auch
im Reisebüro) müssen nicht nur Umweltstandards, sondern auch bestimmte
soziale Kriterien erfüllen. Kunden, die
„grüne“ Reisen buchen, setzen ein klares Statement in Sachen Umweltschutz,
ohne auf Komfort im Urlaub verzichten
zu müssen.

BUS FAHREN HEISST RESSOURCEN
SCHONEN!
Christina Brunner führt das Unternehmen seit mehr als 25 Jahren, und ihre
Tochter Sophie - mit 21 Jahren auch
schon stolze Besitzerin des Busführerscheins - arbeitet neben dem Studium
bereits eifrig im Unternehmen mit! Beide
sind davon überzeugt, dass der Bus das
ökologisch verträglichste Verkehrsmittel
ist, und passende Angebote für jeden eine
sinnvolle Alternative zu herkömmlichen
Pauschalreisen darstellen.
„Viele wissen nicht, dass der Bus das ökologisch verträglichste Verkehrsmittel ist.
Mit einer durchschnittlichen Auslastung
von nur 60 Prozent kann der Reisebus
pro Fahrgast mit sensationellen 1,4 Liter Spritverbrauch auf 100 km aufwarten!
Zahlen, die ein ressourcenschonendes
Reisen möglich machen!“, ist Christina
Brunner überzeugt.
FRAUENPOWER UND ALTERNATIVER
FÜHRUNGSSTIL
Neben dem Umweltaspekt liegt den Reisespezialistinnen noch ein weiterer am
Herzen: Frauensolidarität! Die wird bei
Dödlinger Touristik, wo immer es mög-

lich ist, gelebt! „Es ist selbstverständlich,
dass bei uns Frauen bei gleicher Arbeit
den gleichen Lohn bekommen, und wir
bevorzugen auch bei der Vergabe von Aufträgen ganz bewusst Frauen“, versprechen
die beiden und verkünden zuversichtlich:
„Wir schauen optimistisch in die Zukunft
und freuen uns bereits auf das 100-JahrJubiläum im Jahr 2028!“
KONTAKT:
DÖDLINGER TOURISTIK GmbH
Rosenegg 63, 6391 Fieberbrunn
Telefon: 05354/56206
E-Mail: urlaub@doedlinger-touristik.at
www.doedlinger-touristik.com

Freuen sich über die Verleihung des „Österreichischen Umweltzeichens“: Christina und
Sophie Brunner von „Dödlinger Touristik“.

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Dödlinger Touristik

Das Busunternehmen aus Fieberbrunn wurde bereits 1928 gegründet
und bietet nicht nur maßgeschneiderte Urlaubsreisen im Reisebüro,
sondern ist auch im Linien- und Reisebusverkehr unterwegs. Dödlinger
Touristik wurde als erstes Busunternehmen und Reisebüro in Westösterreich mit dem Umweltzertiﬁkat
ausgezeichnet!
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ERDNÜSSE IM CHECK
SPÄTESTENS ZU NIKOLO IST DER BELIEBTE SNACK IN ALLER MUNDE!

Sie dürfen in keinem Nikolaus-Sackerl
fehlen und sind im Spätherbst und
Winter abends auf dem Sofa ein beliebter Snack: ungesalzene Erdnüsse in der
Schale! Ob sie Nüsse oder doch Hülsenfrüchte sind, darüber gibt es geteilte Meinungen: Botanisch gesehen sind
Erdnüsse, deren ursprüngliche Heimat
in den Anden liegt, Hülsenfrüchte, da
sie mit Bohnen, Erbsen und Co näher
verwandt sind, als mit Nüssen. Teilt
man Pflanzen allerdings danach ein, wie
sie aussehen und beschaffen sind, kann
man die Erdnuss getrost zur ersten Kategorie zählen. Auch ihr hoher Fettgehalt ähnelt eher den Nüssen, auch wenn
Erdnüsse nicht so viele Omega-3-Fett100/101

säuren wie die „echten“ Vertreter dieser
Gattung enthalten.
KLARE KAUFEMPFEHLUNG FÜR
DREI PRODUKTE
Für unseren „platzhirsch“-Erdnusstest
waren solche Einteilungen freilich
zweitrangig! Frische, Knackigkeit und
(nussiges) Aroma standen im Vordergrund unserer Blindverkostung, für die
wir in Supermärkten und auch in einer Drogerie zwölf Sackerl Erdnüsse
mit Preisen zwischen 0,2 Cent pro 100
Gramm und einem recht stolzen Euro
einkauften. Genoveva Mariner (33),
ambitionierte Mitarbeiterin in der Nationalparkgärtnerei in Stuhlfelden, Be-

nedikt Wenghofer (26), Küchenchef in
der Kapruner Gastwirtschaft „Tafern“,
und Reinhard Walcher (49), langjähriger Restaurantleiter im Schloss Prielau,
stellten sich der Herausforderung, sich
durch die nussige Palette zu kosten und
staunten ob der Qualitätsunterschiede nicht schlecht. Optisch stachen die
Riesenerdnüsse von „DESPAR“, die
„SanLucar“ Erdnüsse, das Bioprodukt
von „Ja! Natürlich“ und die Bioerdnüsse von „Spar Natur pur“ für sie klar aus
der Masse. Leider hielt ein erster positiver Eindruck aber nicht immer der
näheren Betrachtung Stand. In Sachen
Produktqualität zeigten sich die Tester
nach der Verkostung etwas enttäuscht.

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

2

1. Bei Küchenchef Benedikt
Wenghofer kommen Erdnüsse in der asiatischen Küche
häufig zum Einsatz. „Ganz
fein gehackt haben sie einen
tollen Crunch“, schwärmt der
Kapruner.

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. „Es wäre interessant, ob ein
Experte anhand der Farbe der
Erdnusskerne erkennen kann,
aus welchem Land die Früchte
stammen“, sinnierte Genoveva
Mariner bei der Verkostung.
Ihr als Laiin ist das nämlich
nicht gelungen.
3. Restaurantleiter Reinhard Walcher aus Maishofen kann sich
die Adventszeit ohne Erdnüsse
überhaupt nicht vorstellen.
„Sie gehören ins Nikolosackerl
wie Mandarinen oder Schokolade“, hält er fest.

+ Inklusive 2 Paar FlexiClip-Vollauszüge!
+ EasyControl-Bedienung
+ Garraum mit PerfectClean und
katalytischer Rückwand
+ 76 l Garraumvolumen
+ 8 Betriebsarten + Schnellaufheizen
jetzt im Set ab € 849,–*
3

Miele Wäschetrockner TWD 260 WP
T1 Wärmepumpentrockner mit A++,
1 - 8 kg Schontrommel und Sichtfenstertür
+ Mit der Miele-App das Gerät bequem von unterwegs steuern - „Miele@home“
+ Schneller trocknen bei höchster Energieeffizienz
+ Dauerhaft niedrige Energieverbräuche und
Trocknungszeiten

€ 929,–*

Boost CX1 Staubsauger
ohne Beutel

Hauptkritikpunkt der Jury: Vertrocknete, runzelige Kerne,
die sich doch eher häufig denn selten zwischen den Schalen
fanden und die Tester auf Verzögerungen bei der Ernte, dem
Verpacken oder auf Mängel in der Lagerung schließen ließen. Ranzig oder gar schimmelig war aber keine der verkosteten Früchte. Für drei Produkte erteilte das Trio, das für jede
Probe eine Bewertung zwischen 0 und 10 Punkten vergeben
durfte, eine klare Kaufempfehlung. Für welche lesen Sie auf
den nächsten Seiten!
WUSSTEN SIE ÜBRIGENS …
… dass die meisten Erdnüsse in Asien gegessen werden? Dort
ist Kochen ohne die knackige Hülsenfrucht überhaupt nicht
vorstellbar. China ist nicht nur der führende Produzent von
Erdnüssen, sondern auch das Land mit dem höchsten Verbrauch. 2017/2018 produzierte es etwa 18,5 Millionen Tonnen
der Nüsse oder 41 Prozent der gesamten Weltproduktion

+ Überlegene Reinigungsleistung dank
PowerLine Gebläse - max. 890 W
+ Optimale Lufthygiene mit dem
AirClean Filter
+ Saugstarke Universalbürste SBD 365-3
für alle Bodenbeläge
+ Besonders agil durch TrackDrive Räder
€ 269,–*

* 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
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und exportierte etwa sieben Prozent davon. Ob pur, als Snack,
in süßen oder herzhaften Gerichten - Erdnüsse enthalten viel
pflanzliches Eiweiß, viele ungesättigte Fettsäuren und andere wichtige Nährstoffe. Mit etwa 25 Gramm Eiweiß pro 100
Gramm sind sie proteinreicher als viele andere Nüsse und Samen und stellen speziell für Vegetarier, Veganer oder sportlich

aktive Menschen eine gute Eiweißquelle dar. Auch wenn ihr
Fettgehalt mit 49 Gramm pro 100 Gramm recht hoch ist, so
haben Erdnüsse doch sehr positive Effekte auf den Organismus. Man darf also ohne schlechtes Gewissen zulangen! Und
wer eine Zusatzportion Antioxidantien habe möchte, der isst
die rote Innenschale mit, auch wenn sie etwas bitter schmeckt!

DAS ERGEBNIS:
Ja! Natürlich Bio-Erdnüsse
gekauft bei „Billa“
1
Herkunftsland: Ägypten
150 g
€ 1,39 | Preis pro 100 g: € 0,926
9,3 Punkte
Juryurteil: Bereits der erste Eindruck überzeugt: Die Erdnüsse haben eine tolle Farbe; der Zustand der Schale ist optimal. Auch
geschmacklich haben die Früchte wirklich etwas zu bieten:
intensiv, nussig - wunderbar!

Happy Harvest Erdnüsse
gekauft bei „Hofer“
5
Herkunftsland: USA
400 g
€ 1,69 | Preis pro 100 g: € 0,422
5 Punkte
Juryurteil: Diese Hülsenfrucht-Vertreter
schmecken wie Erdnüsse eben schmecken
müssen. Optisch gibt es aber sicher welche, die mehr drauf
haben. Würden im Supermarktregal ausschließlich diese Erdnüsse angeboten, würden wir lieber zu Walnüssen greifen.

DESPAR Premium
Riesenerdnüsse
2
Herkunftsland: Ägypten
400 g
€ 3,99 | Preis pro 100 g: € 0,997
8 Punkte
Juryurteil: Die Erdnüsse haben eine
tolle Optik und einen guten „Knack“.
Die Innenschale lässt sich sehr gut
von der Frucht lösen. Geschmacklich sind sie leicht erdnussig
und überhaupt nicht trocken. Kaufen!

Gerelli’s Bio Erdnüsse
gekauft bei „DM“
6
Herkunftsland: Ägypten
200 g
€ 1,85 | Preis pro 100 g: € 0,925
4,6 Punkte
Juryurteil: Die eher länglichen
Früchte schauen frisch aus, sind nicht
trocken, entsprechen geschmacklich unseren Vorstellungen.
Ein sicherer Platz im Mittelfeld!

SanLucar Erdnüsse
gekauft bei „Billa“
3
Herkunftsland: Israel
200 g
€ 1,69 | Preis pro 100 g: € 0,845
7,3 Punkte
Juryurteil: Tolle Farbe, tolle Schale,
toller Knack! Die Hülsenfrüchte sind
auffällig groß und haben einen guten,
etwas crunchigen Geschmack. Nicht der Favorit, aber durchaus zu empfehlen.

Jeden Tag Bio Erdnüsse
gekauft bei „MPreis“
7
Herkunftsland: Ägypten
400 g
€ 3,49 | Preis pro 100 g: € 0,872
4,3 Punkte
Juryurteil: O Jessas! Auf den Schaleninnenseiten zeigen sich hässliche graue
Flecken - ein Zeichen, dass die Erdnüsse
nicht mehr die frischesten sind. Vom Geschmack her sind sie
auch nicht das Wahre.

Spar Natur pur Bioerdnüsse
Herkunftsland: Ägypten
4
200 g
€ 1,79
Preis pro 100 g: € 0,895
5,6 Punkte
Juryurteil: Die Schale ist sehr
fest, darum sind diese Erdnüsse
schwerer zu knacken als anderer
Geschmacklich sind sie so lala; der
Erdnussgeschmack verfliegt schnell. Mittlerer Durchschnitt!

S-Budget Erdnüsse
Herkunftsland: Ägypten
8
750 g
€ 3,49 | Preis pro 100 g: € 0,465
3,3 Punkte
Juryurteil: Es staubt uns zwar nicht
aus den Mündern, aber die Erdnüsse sind doch recht trocken. Geschmacklich könnte ebenfalls mehr
geboten sein. Nicht überzeugend!
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Alesto Erdnüsse
gekauft bei „Lidl“
9
Herkunftsland: USA
400 g
€ 1,69 | Preis pro 100 g: € 0,422
3 Punkte
Juryurteil: Die äußere Schale ist recht porös, die Innenschale lässt sich schwer lösen.
Die Frucht selbst ist trocken und bröselig.
Geschmacklich sind die Erdnüsse sehr mild, um nicht zu sagen neutral. Ein eher minderwertiges Produkt.

Eigentumswohnungen
in Saalfelden

Simply Sunny Erdnüsse
gekauft bei „Penny“
9
Herkunftsland: USA
400 g
€ 1,69 | Preis pro 100 g: € 0,422
3 Punkte
Juryurteil: Schon an den Schalen sieht man, dass diese
Früchte älter und vertrockneter sind als andere. Sind sie vielleicht bei der Ernte zu lange liegen geblieben oder hat der
Verarbeitungsprozess zu lange gedauert? Ihr Geschmack ist
fad. Fazit: Daraus kann man allerhöchstens Crumble machen!

SYMBOLDARSTELLUNG
HWB IN ARBEIT

am Achenweg „Hartlfeld“

2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen
Großzügiger Garten oder Balkon
Barrierefreiheit
Tiefgarage und Lift
Sbg. Wohnbauförderung möglich
Keine Vermittlungsprovision
Fertigstellung Frühjahr 2022

Interesseau?f
uns
Wir freuen
ge!
Ihre Anfra

2010-2010
Tel. 0662f@
gswb.at
verkau

Weitere Details unter

www.saalfelden-eigentum.at

EuroCompany Erdnüsse
11 gekauft bei „Billa“
Herkunftsland: USA
400 g
€ 2,49 | Preis pro 100 g: € 0,24
2,6 Punkte
Juryurteil: Viel zu trocken! Die Frucht
ist mehlig, zerbröselt förmlich im Mund
und hinterlässt nicht den Hauch eines Erdnussgeschmackes.
Dafür ist der Abgang bitter. Auch optisch ist das Produkt wenig einladend. Wir raten vom Kauf ab.

gswb – Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft m.b.H.
5020 Salzburg | Ignaz-Harrer-Str. 84 | www.gswb.at

Seeberger Erdnüsse Jumbo
12 Premiumqualität
Herkunftsland: Israel
500 g
€ 5,00 | Preis pro 100 g: € 1,00
1,6 Punkte
Juryurteil: Optisch sind die riesigen,
kompakten Früchte ein echter Burner - geschmacklich haben sie allerdings null zu bieten. Die Erdnüsse
haben sehr viele braune Stellen und zerfallen im Mund. Eine
echte Mogelpackung und damit durchgefallen!
■

ANDREAS KRAPFEN
Hauseigene Rezeptur
www.unterberger.at
.at

Text: Silke Burgsteiner
Fotos: platzhirsch

SÜSSES

für den Advent
Daniel Stoffl und Victoria Breitfuß,
ebenso sympathische wie talentierte Chefs im „Kraftwerk restaurant & winebar“ in Zell am See
haben überlegt, wie „platzhirsch“Leser sich den Advent versüßen
könnten. Herausgekommen sind
drei sündige Leckereien, die uns
die Wartezeit aufs Christkind auf
alle Fälle verkürzen. Viel Spaß beim
Nachmachen der tollen regionalen
Köstlichkeiten!
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Walnuss-Lebkuchen-Nidei
Zutaten für sechs Portionen:
Für den Nideiteig:
500 g mehlige Kartoffeln (am besten am Vortag kochen)
135 g doppellgriffiges Mehl
1 Ei
1 Teelöffel Salz
4 EL Butterschmalz für die Pfanne
Für die Walnuss-Bröselmischung:
200 g Butter
160 g geriebene Walnüsse
80 g Feinkristallzucker
10 g Vanillezucker
1/2 Teelöffel Lebkuchengewürz
Staubzucker zum Bestreuen
Zubereitung:
Für den Teig die Kartoffeln mit einer Kartoffelpresse
pressen. Mehl, Salz und Ei zu den gepressten Kartoffeln
geben und zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Danach den Teig abgedeckt 20 Minuten im Kühlschrank
rasten lassen. Den Teig zu daumendicken Stangen formen und in Butterschmalz goldbraun ausbacken.
In der Zwischenzeit die Butter für die Walnussbrösel in
einer Pfanne zerlassen und bei schwacher Hitze die restlichen Zutaten hinzugeben.
Die goldbraunen Nidei direkt in der Pfanne mit den
Walnuss-Bröseln vermengen, gleich anrichten und mit
Staubzucker bestreuen.

Weißer Birnenglühwein
Zutaten für fünf Portionen:
400 ml naturtrüber Birnensaft
400 ml Gelber Muskateller oder Sauvignon Blanc
150 ml Weißer Portwein, nicht zu trocken
Zimt & Zucker nach Belieben
1 Birne zur Deko
Zubereitung:
Alle Zutaten zusammen in einem Topf erhitzen, aber
nicht kochen lassen. In geeignete Häferl oder Gläser füllen, garnieren, servieren und genießen.
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: platzhirsch, Klaus Bauer Photography (1)

Advent-Kulinarik-Wordrap

mit Victoria und Daniel vom „Kraftwerk“ in Zell am See
1 Womit versüßt ihr euch den Advent?
Mit Lebkuchen und Keksen.
2 Und wie duftet der Advent?
Nach Weihrauch, Zimt und Glühwein.
3 Linzeraugen oder Vanillekipferl?
Weder noch... Eisenbahner!
4 Welches Gewürz darf in der Adventküche nicht fehlen?
Sternanis.
5 Euer liebstes Plätzchen im Advent?
Die Ofenbank.
6 Worauf freut ihr euch im Advent?
Auf viele Gäste, die wir bewirten dürfen.
7 … und worauf gar nicht?
Auf vorweihnachtlichen Einkaufsstress.
8 Drei Begriffe mit denen ihr die Adventzeit verbindet?
Last Christmas, Weihnachtsmärkte, Weihrauch.
9 Ein Satz zu eurer kulinarischen Philosophie?
Mache das, was du kannst, da wo du bist, mit dem was
du hast!

Bramberger Apfeltrester Taler
Zutaten für 20 bis 25 Stück:
100 g Butter
180 g Glattes Mehl (gesiebt)
150 g Rohrzucker
100 g Weiße Schokolade
100 g Apfeltrester-Flocken (von der Obstpresse Bramberg)
50 g Rosinen
1 Prise Salz
1/2 Teelöffel Backpulver
1 Ei
1 Teelöffel Vanillezucker
Trennfett/Backpapier
Wasser
Zubereitung:
Den Apfeltrester mit ein wenig Wasser vorab etwas quellen lassen. Die zimmerwarme Butter mit Rohrzucker,
Vanillezucker und Salz schaumig schlagen, danach das Ei
beigeben und weiter aufschlagen. Apfeltrester, gehackte
Weiße Schokolade, Rosinen, Mehl und Backpulver in
die Butter-Masse einrühren. Auf ein vorgefettetes Blech
teelöffelgroße Teigportionen setzen und genug Abstand
lassen. Im Backrohr bei 170 °C für ca. zehn bis fünfzehn
Minuten goldgelb backen. Die Kekse aus dem Backrohr
nehmen, gut auskühlen lassen, danach mit weißer Schokolade überziehen.
■

Unser Gesundheits-Tipp für den Advent:

WIR STARTEN
„BITTER“ IN DIE
VORWEIHNACHTSZEIT!

Eine bunte Vielfalt an Bitterstoffen ist vor allem in den Kräutern Anis,
Bibernellwurzel, Schafgarbe und Wermut, sowie in den Lebensmitteln
Grapefruit, Chicorée und Endiviensalat enthalten. Damit das vorweihnachtliche Essen weiterhin ein vergnügliches Schlemmen bleibt, gibt es
ein behutsam ausgewähltes Sortiment an Bitterstoffen (u. a. in Pulverform & Kapseln) in der Gxund-Filiale Saalfelden.
Kontakt:
5760 Saalfelden | Mühlbachweg 7
Telefon: 06582/740420
saalfelden@gxund.at | www.gxund.at

GXUND
natürlich.ehrlich.guat

Liebe Gäste, liebe Freunde!

♥

Neue Zeiten bringen neue Herausforderungen.
Auch wir ﬁnden keine weiteren Mitarbeiter.
Aus Wertschätzung gegenüber unserem treuen und
sehr ﬂeißigen Team haben wir uns
schweren Herzens dazu entschlossen,
einen zweiten Ruhetag einzuführen.
Wir hoffen Euch an den anderen Tagen
weiterhin bei uns verwöhnen zu dürfen.

Neue Öffnungszeiten ab 1. November 2021
Montag & Donnerstag Ruhetag!
Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag 09.00 - 24.00 Uhr
Sonn- und Feiertag 11.00 - 24.00 Uhr

t Team

Christine & Er nst Stege r mi

Tischreservierungen unter Tel. +43 6542 68889
Alle Speisen auch zum Mitnehmen | www.cafekarin.at

SPAR Günther aus Uttendorf
mit „GOLDENER TANNE“ prämiert

© der-fotoigel.at

Bitterstoffe fördern den Speichelfluss, regen die Produktion des Magensafts und der Gallenflüssigkeit an und unterstützen somit die Verdauung. Speziell Fette werden besser verwertet und sogar die Lust auf
Süßes kann gehemmt werden. Falls also der (Weihnachts-)Wunsch von
ein paar Kilo weniger am Körper besteht, sollten Bitterstoffe auf keinen
Fall in der Ernährung fehlen.

PR! Foto: SPAR

Je näher Weihnachten rückt, desto üppiger werden die Mahlzeiten:
Knödel, Braten, Kekse, Glühwein & Co! Dies gestaltet eine Balance
zwischen Schlemmen und „gxund“ Leben nicht gerade einfach. Die regelmäßige Einnahme von Bitterstoffen kann helfen!

Einmal im Jahr kürt SPAR die besten SPAR-Kaufleute Österreichs.
Gewinner aus Salzburg ist dieses Jahr die Firma Günther aus Uttendorf.
einmal im Jahr an besonders herausragende SPAR-Kaufleute vergeben.
Bewertet wird dabei nach kaufmännischen Erfolgsziffern und der Umsetzungsstärke von jährlich wechselnden
Schwerpunkten. Dieses Jahr legte die
Jury besonderen Wert auf die Brot-,
Obst- und Gemüse- sowie Feinkostabteilung.

SPAR-Geschäftsführerin Patricia
Sepetavc (re.) und
Vertriebsleiter Einzelhandel Gernot
Wieser (li.) gratulieren SPAR-Kauﬀrau
Barbara Günther
und ihrem Partner
Günter Berger.

„Wir sind sehr stolz, dass unser Einsatz
für die Nahversorgung auf diese Weise
gewürdigt wird. Das spornt uns noch
mehr an! Die Auszeichnung gebührt
aber auch allen Mitarbeitenden, die
sich täglich mit vollem Einsatz um die
Kunden bemühen und ihnen den Eindruck vermitteln, dass ‚SPAR Günther‘
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etwas Besonders ist.“, freuen sich Barbara Günther und ihr Partner Günter
Berger über die hohe Auszeichnung.
Von rund 1 600 SPAR-Standorten in
Österreich werden 696 von selbstständigen SPAR-Kaufleuten geführt, 47
davon in Salzburg. Die SPAR-interne
Auszeichnung „Goldene Tanne“ wird

SPAR GÜNTHER, DER SPARSUPERMARKT UNTER SALZBURGS
KAUFLEUTEN
Den 600 m2 großen SPAR-Supermarkt der Familie Günther in Uttendorf führt Barbara Günther in zweiter
Generation. Die große Produktvielfalt
mit einer großen Auswahl an regionalen Produkten aus dem Pinzgau begeistert die Kunden ebenso wie vielfältige
Serviceleistungen.

BEZAHLTE ANZEIGE!

LEBEN & LIEBEN | Jugendliche über Instagram

SWIPE
&
LIKE
Weltweit besitzen 1,22 Milliarden Menschen einen InstagramAccount, in Österreich nutzt jeder
Dritte das soziale Netzwerk. Was
macht die Plattform so einzigartig? Warum lassen Menschen
andere durch unzählige Beiträge
an ihrem Leben teilhaben? Was
sind die Schattenseiten von Instagram? Wir haben nachgefragt.

NINA OBERAIGNER, 22

Saalbach-Hinterglemm
Modeverkäuferin
Instagram-Accounts:
haflinger_strike, nina.oberaigner
Nina, du verwaltest zwei Instagram-Accounts?
Ja, genau! Ich betreibe ein privates Profil und eine Horsepage. Mit „haflinger_
strike“ bin ich aktiver. Ich nutze den Ac108/109

count seit April
2018.
Deiner Horsepage folgen fast
7 000 Abonnenten.
Wie viel Arbeit steckt dahinter?
Sehr viel Arbeit! Wenn man Tiere fotografiert, braucht das mehr an Geduld
und Zeit als bei Menschen. Für das Fotografieren und Bearbeiten der Bilder

nehme ich mir viel Zeit. Im Schnitt verbringe ich drei bis vier Stunden täglich
auf Instagram.
Worauf achtest du beim Veröffentlichen deiner Beiträge?
Mir ist lieber, meine Posts sind natürlich
denn perfekt. Trotzdem achte ich darauf,
dass die Bildqualität hoch ist und keine
verschiedenartigen Filter benutzt werden.

Wie oft veröffentlichst du Postings?
Im Lockdown habe ich jeden Tag ein Bild veröffentlicht, mittlerweile jeden dritten Tag. Meine Posts erscheinen immer zwischen 19:00 und 21:00 Uhr. Um diese Zeit habe ich die größte
Reichweite bei meinen Followern.
Bekommst du „Fanpost“ von Pferdefreunden?
Ja. Ich bekomme viele Nachrichten von Mädels zugeschickt.
Manchmal sogar ein Bild, das jemand für mich gemalt hat.
Oft werde ich aber einfach nur gefragt, wie man eine so große
Reichweite erreicht.
Dein Lieblingsinfluencer?
Die deutsche Reiterin Anja Fee. Auch sie besitzt einen Haflinger und teilt sehr schöne Beiträge.

Monika Riss bietet Gesichtsbehandlungen,
Wimpern- und Brow-Lifting, Maniküre und
Pediküre für Damen und Herren
direkt in Zell am See an!

Verdienst du mit Instagram Geld?
Nein, aber es ist möglich. Ich habe ein paar Kooperationspartner, von denen ich gegen Verlinkungen Pferdeprodukte, Hilfsmittel oder Futter bekomme.
Was stört dich an Instagram?
Es stört mich, dass es sehr viele Fake-Accounts gibt. Es wäre
sinnvoll, wenn Instagram dagegen strenger vorgehen würde.

„Ich bin gerne für Sie da! Sie finden mich
im Hotel Neue Post in Zell am See. Ich
freue mich auf Ihre Terminvereinbarung
unter Tel. 0676/4841477.“

VERENA SCHERNTHANER, 19

Was macht Instagram für
dich interessant?
In erster Linie hole ich mir auf
dieser Plattform viele Inspirationen
und Tipps. Von einigen Accounts kann
man viel mitnehmen und lernen.
Wie viel Zeit verbringst du auf der Plattform?
Mal mehr, mal weniger. Am Wochenende habe ich mehr Zeit
dafür.

Foto: Foto Bauer/Saalfelden

Maishofen
Lehrling Rechtskanzleiassistentin
Instagram-Account: verenamaria02

Haben Sie Ihre
Weihnachtsfeier schon geplant?
In unserem zweistöckigen „Stadl“ findet sich sicherlich ein
gemütliches Plätzchen für Feiern jeder Größe. Gerne beraten wir Sie persönlich über die Planung Ihrer diesjährigen
Familien- oder Firmenfeier.

Welche Nachteile hat man?
Ich finde, dass soziale Netzwerke, insbesondere Instagram, zu
einem verminderten Selbstbild und einer negativen Körperwahrnehmung führen können.
Verwendest du die Anwendung auch, um neue Kontakte zu knüpfen?
Neue Kontakte knüpfe ich eher selten. Hauptsächlich verwende ich die App zur Unterhaltung und Inspiration.

Der Dorfstadl • Familie Grainer
Kellnerfeldstraße 15 • 5710 Kaprun • Tel. 06547/7280
der@dorfstadl-kaprun.com • www.dorfstadl-kaprun.com

Wir haben geöffnet! Warme Küche ab 17:00 Uhr.
Mittwoch Ruhetag!

LEBEN & LIEBEN | Jugendliche über Instagram

Welche Beiträge teilst du?
Wenn ich Fotos mache, die mir gefallen, teile ich sie gern auf Instagram. Das kommt bei mir aber nicht
regelmäßig vor.
Hast du Lieblingsinfluencer?
Mir gefallen Influencer mit Travel- und Livestyle-Accounts.
Facebook oder Instagram - was gefällt dir besser?
Vom Aufbau und Konzept her finde ich Instagram besser.

MATHEUS DE SANTANA
VASCONCELLOS, 21
Saalfelden
Konstrukteur
Instagram-Account:
m_santanav

Welche Beiträge interessieren
dich auf Instagram?
Mich interessieren verschiedenste Beiträge rund um die Themen Sport, Musik
und Unterhaltung.
Wie viele Personen folgen deinem
Account?
Momenten habe ich 1 186 Follower und
ich selbst folge 1 065 Personen.

LAURA WÖSS, 21

Saalfelden
Studentin
Instagram-Account: laura_woess
Seit wann besitzt du einen Instagram-Account?
Seit acht Jahren. Im Oktober 2013 habe
ich mein erstes Bild gepostet. Ich habe
mich registriert, weil ich meine Lieblingsfotos mit Bekannten teilen und „upto-date“ sein wollte.
Welche Beiträge bekommen deine
Follower zu sehen?
Quer durch die Bank, Bilder aus meinem Alltag. Am liebsten treibe ich Sport.
Deshalb poste ich im Sommer meist Bilder von Berg- und Radtouren. Im Winter gibt’s Skifotos zu sehen.

Wie bewertest
du Instagram
in Form einer
Schulnote?
Die App würde ich
mit einem Zweier
beurteilen. Sehr unterhaltsam und super
aufgebaut, aber einige Kleinigkeiten könnten natürlich verbessert
werden.
Nutzt du die Anwendung auch, um
neue Kontakte zu knüpfen?
Nein, nicht unbedingt.

Ich würde mich eher als passiven Nutzer
der App beschreiben, da ich eher Beiträge ansehe als selbst poste.
Ein Leben ohne Instagram - unvorstellbar oder befreiend?
Teils, teils. Irgendwie würde ich das eher
befreiend finden. So kann man sich mehr
auf das Wesentliche im Leben konzentrieren.
Wie viel Zeit verbringst du auf
Instagram?
An den meisten Tagen ungefähr ein bis
zwei Stunden, manchmal auch mehr!

Bist du ein aktiver Instagramer?

Wie oft postest
du Beiträge oder
Stories?
Ich habe da absolut
keinen Algorithmus.
Wenn ich mehr unterwegs bin und viel erlebe
sind es mehr, ansonsten weniger
Posts.
Siehst du in Instagram auch Nachteile?
Auf jeden Fall! Instagram ist meiner
Meinung nach eine Scheinwelt. Viele Nutzer posten nur Bilder, auf denen
sie sich perfekt in Szene setzen und alles „happy peppy“ ist. Aber das ist nicht
die Realität. Vor allem bei jungen Menschen, die sich solche Influencer als Vor-

bild nehmen, sehe ich das sehr
problematisch.
Welcher deiner Beiträge
hat die meisten Likes bekommen?
Ein Bild von meinem geliebten
Skirennanzug.
Hast du Lieblingsinfluencer?
Ich habe keinen besonderen Lieblingsinfluencer, schaue mir aber gerne Beiträge
von Sportlern, insbesondere Skifahrern,
an.
Wie oft checkst du Instagram?
Eindeutig zu oft! Im Durchschnitt fünf
mal täglich.
■

Text: Georg Gschwandtl | Fotos: Privat
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KULUR & REISEN | Erinnerungen an Kaugummiautomaten

Ein Bild, das Kindheitserinnerungen auslöst:
Heute hängen nur noch
wenige Retro-Automaten
an Hauswänden oder
stehen in Gasthäusern
und auf Straßen. Eine
magische Anziehungskraft
auf Kinder üben sie aber
immer noch aus.

Kaugummis,

SCHMUCKRINGE, MINI-TASCHENMESSER & CO
Er ist Kindheitstraum und Nostalgieobjekt: der Kaugummiautomat. Münze
rein, drehen und schon liegt der ersehnte Kaugummi im Ausgabefach! Drei
Pinzgauer erinnern sich an ihre Erlebnisse mit den kultigen Automaten.

Sie kannten keinen Ladenschluss und
schluckten das Taschengeld: Als Kinder drückten wir uns beinahe täglich
vor Kaugummiautomaten herum - in
der Hoffnung, eine bestimmte Farbe
der bunten Kautabs oder -kugeln würde
im Ausgabefach landen und für besonders große Blasen sorgen. Heute sind
die Kaugummiautomaten leicht angeschmudelt oder gänzlich aus unserem
Blickfeld verschwunden. Der einstige
112/113

Kindheitstraum und Groschenschlucker ist zum Retroobjekt geworden. Jene
Automaten, die all die Jahre „überlebt“
haben, üben allerdings noch heute eine
magische Anziehung auf die Kleinsten
aus. Mit leuchtenden Augen werfen
sie wie jene vor ihnen Münzen in den
ausgesparten Schlitz, drehen und hören
gespannt zu, wie es im Automaten arbeitet. Irgendwo tief drinnen fällt das Geldstück klimpernd in den Münzschacht.

Dann hört man etwas Hartes rollen. Mit
einem dumpfen Klack schlägt es gegen
den grauen Aluminiumdeckel. Mist! Eigentlich wollte man doch die Schleimqualle, die im Dunkeln leuchtet. Oder
den Schlüsselanhänger mit dem Traktor.
Oder die winzige Taschenlampe. Alles,
bloß nicht den blauen Kaugummi, den
man jetzt in Händen hält.
Kaugummiautomaten kamen ursprünglich aus Amerika und wurden in der

Nachkriegszeit von Soldaten in Europa
verbreitet. Es gibt sie schon seit mehr
als 60 Jahren und fast jeder von uns verbindet irgendeine Erinnerung mit dem
Kultobjekt.
ZÜNDHOLZ-TRICKS UND UNERWÜNSCHTE RINGE
So auch Gastronom Johannes Fritzenwallner aus Maishofen. Er ist seit
Kurzem selbst stolzer Besitzer eines
Kaugummiautomaten. „Der Vater eines
Freundes arbeitete bei einer Automatenfirma im Pongau. Von ihm habe ich das
Gerät bekommen. Seither steht es bei
mir daheim. Ich habe vor, den Automaten
abzuschleifen und neu zu lackieren. Er
funktioniert trotz seines Alters einwandfrei“, erzählt Fritzenwallner, der plant,
den Automaten in einem „Frozen BioJoghurt“-Kiosk, der im Frühjahr in Zell
am See öffnet, aufzustellen. Der Maishofner kann sich noch gut an seine Kindheit
und die damaligen Kaugummiautomaten erinnern. „Ich bin in einem Gasthof
in Hüttau aufgewachsen. Dort stand ein
Automat und so musste ich das Haus gar
nicht verlassen, um mir Kaugummis raus-

zudrücken. Aber früher stand ohnehin an
vielen Ecken ein solches Gerät und ich
versenkte jeden übrigen Schilling darin.
Man brauchte schließlich viele Kaugummis, um die größten Blasen zu formen“, so
der 50-Jährige, dem es das Kauwerk und
die kleinen Überraschungen aus den Automaten als Knirps sehr angetan hatten.
„Manchmal passierte es, dass ich mit meinen Schulfreunden vor einem Automaten
stand und jemand einen Mädchenring
herausbekam. Das war für denjenigen immer ein bisschen unangenehm. Der Ring
wurde dann üblicherweise an ein hübsches
Mädchen verschenkt, um sich aus der
‚peinlichen‘ Affäre zu ziehen“, schmunzelt
Fritzenwallner, der einen Trick hatte, um
sich hin und wieder den Geldeinwurf zu
sparen. Dafür benötigte er nur ein Zündholz, mit dem er nicht versenkte Münzen
aus dem Einwurfschacht holte um sie
abermals einzuwerfen.
DER „RICHTIGE HIEB“
Viktoria Schneider muss schmunzeln,
wenn sie auf ihre Volksschulzeit zurückblickt und dabei an die Momente denkt,
an denen sie vor Kaugummiauto-

„Schwips Bar“-Boss Johannes Fritzenwallner bekam einen funktionsfähigen
Gummiball-Automaten geschenkt und
möchte diesen schleifen, lackieren und
in seinem neuen Zeller Lokal aufstellen.

Kaprun
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KULUR & REISEN | Erinnerungen an Kaugummiautomaten

Viktoria Schneider aus Maishofen hatte es früher besonders auf
„Center Shocks“ und Schmuckringe abgesehen.

maten stand. „Der Überraschungseffekt
war es, der mich, wie wahrscheinlich die
meisten Kinder, nur schwer an solchen
Automaten vorbeigehen ließen. Man
wusste vorher nicht, was man bekommen würde und es war eine leistbare
Investition. Ich habe mich über jede
Kleinigkeit gefreut - Kaugummis, saure ‚Center-Shocks‘ oder Schmuckringe. Doch manchmal benötigte man gar
kein Taschengeld, sondern einfach nur
den richtigen Hieb“, weiß die Maishoferin. Gleich ein paar Häuser vor ihrem
Zuhause stand ein sehr alter Automat,
der es Viktoria besonders angetan hatte. „Es war jedesmal aufregend, wenn
ich dort mein Geld einwarf. Hatte ich
keine Münzen dabei, kam ich trotzdem
nicht daran vorbei, ich musste zumindest schauen“, so die 25-jährige Kindergartenpädagogin. Ob sie ihren Kindern
eines Tages Geld für Automaten gibt?
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„Kaufhauskind“ Hannes Dreiseitl half vor mehr als 45 Jahren einem
Freund, einen Kaugummiautomaten zu knacken.

„Ab und zu auf alle Fälle! Ich finde es
schön, wenn so wenig Kleingeld so große Freude ins Gesicht eines Kindes zaubert“, lächelt Viktoria.
AUTOMAT VORM KAUFHAUS
Hannes Dreiseitl ist Besitzer des
gleichnamigen Kaufhauses in Thumersbach. Vor seinem Gebäude steht - der
Straße zugewandt - ein alter Kaugummiautomat. Manchmal beobachtet
Dreiseitl Schulkinder, die am Nachhauseweg bei dem Gerät stehenbleiben.
Früher betrieb er selbst einen Automaten. Jedoch stellte er irgendwann fest,
dass sich der Aufwand heute kaum noch
auszahlt. Das Gerät, das jetzt vor seinem
Kaufhaus steht, betreibt eine auswärtige
Firma. „Früher waren unzählige Automaten an Hauswänden montiert. Dass
das Interesse an ihnen schließlich sank,
liegt möglicherweise daran, dass die

Kids von heute ihr Taschengeld lieber
für andere Dinge ausgeben“, vermutet
der 56-Jährige. Ihm selbst schmeckten
früher „Bazookas“ am besten. Er erinnert sich: „Wenn meine Freunde oder
ich einen „Notgroschen“ übrig hatten,
wurde dieser gleich bei der nächsten
Gelegenheit in einen Automaten geworfen.“ Einem von Hannes‘ Freunden war
ein einzelner Kaugummi nicht genug,
deshalb schmiedete er einen vermeintlich ausgeklügelten Plan, bei dem der
Zeller Kaufhausbesitzer zum „Mittäter“
wurde. „Wir versuchten gemeinsam, die
Plexiglasscheibe eines Automaten mit
einem Feuerzeug zu knacken. Die Mission wurde jedoch beendet, bevor wir
uns am Diebesgut bedienen konnten“,
schmunzelt Dreiseitl über den Lausbubenstreich vor mehr als 45 Jahren.
■
Text: Georg Gschwandtl | Fotos: Privat, platzhirsch (2)

| BAUREPORTAGE

Das neue Gebäude mit acht Wohneinheiten in der Neukirchner Sportplatzstraße.

WOHNEN IM „S’ DAHOAM“
In seiner Heimatgemeinde Neukirchen am Großvenediger Wohnraum
für Einheimische zu schaffen - dieser Gedanke beschäftigte Mario Steger schon
seit einigen Jahren. Ein schöner Baugrund beim örtlichen Fußballplatz schien
ihm dafür bestens geeignet.

Zell am See • Tel. 06542/20860 • www.egger-immo.at

BAUREPORTAGE | Wohnbau in Neukirchen

Das Gebäude ist nach Südwesten ausgerichtet.

M

it dem Kauf der Liegenschaft im März 2020 legte
Mario Steger den Grundstein für die Wohnanlage
mit der Bezeichnung „s’ dahoam“. Trotz
Lockdown und Beginn der Coronapandemie ließ sich der engagierte Neukirchner nicht von seinem Vorhaben abhalten
und startete über sein eigens gegründetes Bauträgerunternehmen „MAST
GmbH“ die Planungsarbeiten. Für diese
zeichnete Christian Lechner von „Hölzl
Baumanagement“ aus Mittersill verantwortlich. „Die Coronakrise warf natürlich viele Fragen auf und sorgte bei allen
für Unsicherheit. Es war eine sehr spannende Zeit, in der aber alle am Projekt
Beteiligten an einem Strang zogen und
so zum Gelingen beigetragen haben“,
erinnert sich der Bauherr an die Herausforderungen des Vorjahres zurück.
WOHNUNGEN SCHNELL VERKAUFT
Nach dem Baustart am 10. Juli 2020
waren binnen eines Monats alle Wohnungen vergeben. Mitverantwortlich

Eingangsbereich mit den dazugehörigen Carports.

für diesen Verkaufserfolg war das Team
von „Egger Immoblien“ aus Zell am See
rund um Manfred Egger, der auch als gewerberechtlicher Geschäftsführer tätig
war. „Ich hätte wesentlich mehr Wohnungen veräußern können. Der Bedarf
und die Nachfrage nach Wohnungseigentum sind groß“, weiß Bauherr Mario
Steger, der als Gebietsleiter von „Hella
Sonnen- und Wetterschutztechnik“ am
Standort Piesendorf tätig und mit dem
Baugewerbe gut vertraut ist. „Natürlich
ein großer Vorteil, wenn man sich für
die Realisierung eines solchen Projekts
entscheidet“, führt der 40-Jährige weiter
aus. Mit der Bezeichnung „s’ dahoam“
wollte er vom Start weg einheimische
Interessenten für das Bauvorhaben begeistern. Und diese Strategie ist ihm
auch aufgegangen. „Aufgrund des frühen Verkaufs waren die neuen Eigentümer von Beginn an in die Bauarbeiten
involviert und wir konnten bei ihren
Wohnungen auf persönliche Wünsche
eingehen. So entstand während der Bauphase eine ganz eigene, positive Dyna-

mik, und das Richtfest am 19. September des vergangenen Jahres war für alle
ein sehr freudiges Ereignis“, so der Neukirchner. Die neuen Eigentümer sind
junge, wachsende Familien sowie Leute,
die auf der Suche nach einer neuen, kleineren Wohnung im „s’ dahoam“ fündig
und heimisch geworden sind. Die mängelfreie Übergabe der Wohneinheiten in
der Sportplatzstraße 523 an die neuen
Eigentümer erfolgte schließlich im heurigen Jahr, am 15. Juni.
Entstanden sind unter der Bauleitung von Generalunternehmer „Knapp
Bau“ aus Mittersill acht Einheiten mit
Wohnflächen zwischen 55 und 95 m2.
Die Ausstattung des mit einem Personenlift behindertengerecht ausgeführten Gebäudes kann sich sehen lassen
und umfasst unter anderem Carports,
Kellerabteile, Gartenanteile, großzügige
Balkone und herrliche Dachterrassen,
Beschattungen mit hochwertigen Raffstores und Insektenschutz von „Hella“,
hochwertige, großformatige Fliesen
und schöne Landhausdielen aus Eiche.

Durchführung der Pflasterarbeiten!
Herstellung
der Außenanlage/Pflasterungen
Durchführung
Seeuferstraße
1 • 5700 Zellder
amPflasterarbeiten!
See • Telefon: 06542/72017
Mobil:
0664/98683511 •
• www.egger-josef.co.at
Seeuferstraße
• office@egger-josef.co.at
5700 Zell am See • Telefon:
06542/72017
Wir danken der
Schmittenhöhebahn AG für •
daswww.egger-josef.co.at
Vertrauen!
Mobil: 0664/9868351
• office@egger-josef.co.at
Wir danken der Schmittenhöhebahn AG für das Vertrauen!

#haustechnikhelden
sagen DANKE!
www.zeller-haustechnik.at
Sanitär / Wellness / Heizung / Lüftung / Elektro / Schwimmbad
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DANKE
für den
Auftrag
der
Fenster!

Auf der Terrasse einer der beiden
Dachgeschoßwohnungen.

Herrlicher Ausblick ins Grüne - in die umgebende
Neukirchner Bergwelt.

Die Beheizung der Räumlichkeiten und die
Warmwasseraufbereitung erfolgen via Fotovoltaikanlage und einer Luftwärmepumpe. Auch infrastrukturell punktet die neue
Wohnanlage mit einer unmittelbaren Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, an

Die Wohnungen sind hochwertig,
unter anderem mit Landhausdielen
aus Eiche, ausgeführt.

Nahversorger und an die Skiarena Wildkogel.
Mario Steger bedankt sich bei allen Firmen
für deren verlässliche und gute Arbeit, besonders beim Polier der Firma „Knapp Bau“,
Gerald Hollaus, für seinen außerordentlichen
Einsatz.

KONTAKT
MAST GMBH

Mario Steger
Rossberg 176
5741 Neukirchen
am Großvenediger
Tel.: 0664/8166311

Bundesstraße 107 | 5741 Neukirchen | E-Mail: rosentalschmiede@sbg.at

www.pinzgauerholzfachmarkt.at

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: platzhirsch, MAST GmbH (1)

„Für ein weiteres Wohnbauvorhaben suche ich in der
Region ein geeignetes Grundstück, eine Liegenschaft
oder ein Altbestandobjekt!“
Mario Steger (MAST GmbH, Neukirchen a. Grv.)

KULTUR & REISEN | Fernweh
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ISLAND LAND DER SILOBALLEN
Sie wundern sich sicher, warum die Überschrift nicht Land der Vulkane, Gletscher, Wasserfälle oder Geysire lautet. Neben den markanten Highlights dieser
außergewöhnlichen Insel beeindruckte mich auch, dass es kein Feld gab, wo
nicht an die hundert Siloballen in den verschiedensten Farben lagen und dadurch die Natur sehr bunt belebten. Das erklärt den ausgefallenen Titel meiner
Reisereportage.
Nachdem die geplante Namibiareise wegen der
Corona-Einreisebeschränkungen abgesagt wurde,
entschied ich mich für Plan B - Island! Ich wollte
mich selbst von den Schönheiten dieser Insel überzeugen, denn alle Bekannten, die bereits einmal dort
waren, schwärmten über dieses Land. Und das kann
ich nach Rückkehr von meiner Reise nur bestätigen.
Zuvor hatte ich in einer Reisedokumentation gelesen,
dass es „um jede Ecke anders aussieht“. Davon wollte
ich mich selbst überzeugen und kann nur bestätigen,
dass Island ein Land der starken Kontraste ist und die
Landschaft wirklich sehr oft wechselt, genauso wie
auch das Wetter!
Somit nahmen meine langjährige Reisepartnerin und
ich Ende August für zehn Tage an einer geführten
Busrundreise durch Island teil. Diese führte uns sowohl auf der „Ringstraße“ zirka 2 000 Kilometer um
die ganze Insel, als auch durch die Hochebenen dieses
Landes. Da wir mit einem Allradbus unterwegs waren, konnten wir auch unbefestigte Straßen benützen,
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die mit einem normalen Mietwagen nicht befahrbar
gewesen wären.
Nach der Einreise, die nur für Geimpfte möglich war,
begann die Rundreise in Keflavik (internationaler
Flughafen, zirka eine Fahrstunde von Reykjavik entfernt). Vom Süden aus fuhren wir gegen den Uhrzeigersinn rund um die Insel, um schließlich am Ende in
der Hauptstadt Reykjavik zu landen. Die Ringstraße
ist sehr gut ausgebaut und durchgehend asphaltiert.
Davon abzweigend gibt es viele Nebenstraßen der
Kategorie 1 (unbefestigt, aber normal befahrbar) und
Kategorie 2 (unbefestigt, nur mit Allrad befahrbar).
Die Orts-und Straßenschilder sind auf Grund der
langen Namen etwas schwer zu lesen, aber durch die
gute Beschilderung ist das selbstständige Reisen sicherlich kein Problem!
IMPOSANTE WASSERFÄLLE
Gleich zu Beginn besuchten wir eine Schaf- und
Pferdefarm. Die auch liebevoll genannten „Woll-

schweine“ grasen zu Tausenden auf der ganzen Insel und ein beliebtes Souvenir ist der aus ihrem Fell gestrickte „Norwegerpullover“. Allseits bekannt ist die Pferderasse „Isländer“, die niemals
mit Ponys verwechselt werden möchte. Genetisch beherrschen
die Isländer-Pferde die besondere Gangart „Tölten“, das heißt, es
gibt keine Schwebephase, sondern nur eine gelaufene Gangart.
An der Ostseite der Insel fuhren wir an wunderschönen Fjorden
mit deren „Hornen“ vorbei. Beeindruckend war, dass man rechter
Hand immer das Meer und linker Hand gewaltige Bergketten
mit Gletscherzungen sah, die dann wieder in sanfte, grüne Hügel
übergingen. Bei einer Gletscherlagune des Vatnajökull machten
wir eine Zodiactour, die uns, vorbei an im Wasser treibenden
Eisbrocken, direkt an das Ende der Gletscherzunge brachte.
Auch hier ist leider der klimabedingte Rückgang der Gletscher
stark zu bemerken.
Ein weiteres Naturwunder sind natürlich die vielen gewaltigen
Wasserfälle, welche „Foss“ genannt werden. Das Wasser ist oft
nicht so klar wie bei uns, sondern trüb (Gletschermilch). Denn
es kommt direkt von den Gletschern und diese „kalben“ (Eisberge brechen bei der Gletscherzunge ab). Da diese imposanten
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1. Naturwunder: die vielen gewaltigen Wasserfälle,
die in Island „Foss“ genannt werden.
2. Zodiac-Bootstour auf der Gletscherlagune Jökulsárlón. Spektakulär!
3. Welch eine herrliche Landschaft! Nicht umsonst wird Island als
„Grüne Insel“ bezeichnet.
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der nächste sommer
kommt bestimmt!
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 4
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1. Dank der Kraft der Geothermie gibt es in Island unzählige heiße Quellen.
2. Island beherbergt die größte Papageientaucher-Kolonie der Welt. Dieser Vogel ist aber freilich nicht echt!
3. Eindrucksvoll: die Basaltsäule beim „Stuðlagil“-Canyon.
4. Im Städchen Akureyri liebt man’s bunt!
5. Wohnen wie die Hobbits in Mittelerde ...

Wasserfälle meistens sehr breit und mehrstufig sind, ist deren Gischt gewaltig anzusehen. Die Wasserfälle sind immer gut
markiert und die Gehwege zu diesen gut
ausgebaut. Leider ist man dort nicht immer
alleine unterwegs, doch wir hatten Glück,
da nicht viele „Kreuzschifffahrer“ unterwegs waren.
VULKANE & LAVAFELDER
Auf unserer Reise kamen wir auch an erloschenen Vulkanen vorbei. Eine Wanderung führte uns auf ein Lavafeld, auf
welchem wir immer noch die Wärme
wahrnehmen konnten. Wir entdeckten
Lavaschollen, Stricklava und Gasblasen
vom Inneren der Vulkane sowie Krater
(Caldera) von erloschenen Vulkanen.
Ebenso wanderten wir bei Fumarolen-Feldern vorbei, die nicht nur schön
anzusehen waren, sondern leider auch
stanken! Dafür gab es auf diesen Schwefelfeldern größere und kleinere Geysire.
Für das perfekte Foto muss man einiges an Geduld mitbringen, denn diese
„spucken“ sehr unregelmäßig! Als besonderes Naturphänomen empfand ich
auch Wanderungen vorbei an Basaltfelsen, Schluchten mit Basaltsäulen oder
schwarze Basaltstrände. Auch am Wahrzeichen der Hauptstadt - der Hallgrimskirche - sind diese Basaltsäulen zu sehen.
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Einen Tag lang fuhren wir auf einer sehr
holprigen Schotterpiste mehrere Stunden
quer durch die Hochebene. Herrlich leere Straßen, wobei man aber keine Panne
haben sollte! Dabei kamen wir auch am
Mückensee vorbei, der seinem Namen alle
Ehre machte. Gott sei Dank waren es keine Stechmücken, die da zu Tausenden herumflogen, aber wir trugen freiwillig unsere
Masken auch im Freien.
REYKJAVIK - EINE ENTTÄUSCHUNG
Vielerorts erinnerte mich die Gegend an
das „Outback“ im Westen Australiens.
Oft kilometerlange, menschenleere Straßen - erst bei einer Tankstelle mit Supermarkt und Café sieht man wieder Zivilisation. Außer in Akureyri, der Hauptstadt
des Nordens, kamen wir nur bei sehr kleinen Orten vorbei. Auffällig waren die architektonisch sehr modernen Hotels, die
auch oft in verlassenen Gegenden gebaut
wurden.
Ein wenig enttäuschend war Reykjavik,
leider auch wettertechnisch. Bei dem Mikrowetter, das auf der Insel herrscht, hatten wir die gesamte Zeit großes Glück,
denn nur am letzten Tag regnete es stark.
Immerzu bläst aber ein starker Wind, der
die Temperaturen noch kälter erscheinen
lässt. Ich habe diese auch unterschätzt und
in den ersten Tagen ziemlich gefroren. Ich

musste mehrere Schichten übereinander
anziehen. Die Hauptstadt überrascht mit
modernen Gebäuden und viel Gastronomie, aber ein Tag reicht vollkommen aus
für eine Besichtigung.
Wir flüchteten bei dem Regenwetter in
das hypermoderne Naturmuseum „Perlan“, wo wir alle Naturschönheiten der
Insel Revue passieren lassen konnten. Da
uns zu unserer Reisezeit die „Nordlichter“
nicht vergönnt waren, konnten wir zumindest dort im Planetarium „die Aurora“ sehen.
Leider konnten wir auf Grund der Corona-Beschränkungen kein Bad in einer der
vielen warmen Quellen nehmen, denn es
waren nur sehr wenige Besucher zugelassen.
Abschließend kann ich für dieses Reiseland nur die Bestnote 1 vergeben. Beim
Reisebudget muss man zwar tiefer in die
Tasche greifen, man wird dafür aber mit
unvergesslichen Eindrücken belohnt. Wir
kommen wieder, vielleicht um die Insel per
Rad oder Pferd zu erkunden!
■
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LEBEN & LIEBEN | Basteln mit Kindern
Ivonne Hasenauer
und ihre Mädels
Lina (Mitte) und
Mia haben die
Mitbringsel ihres
Herbstspaziergangs
in einen tollen
Tischkranz und
mehr verwandelt.
Ivonne betreibt in
Maishofen einen
Blumeneinzelhandel und ist als „Blumenhexe“ weitum
bekannt.

AUS BLÄTTERN,
ASTERLN UND ZAPFEN
Wer von draußen buntes Herbstlaub, Zapfen, kleine Äste und „Nasenzwicker“, wie
die Früchte des Ahornbaumes gerne genannt werden, nach Hause bringt, kann daraus schönen (Tisch-)Schmuck basteln. Ein fantasievoller Spaß für die ganze Familie.

Kastanien, Eicheln, Bucheckerl, bunte Blätter, Tannenzapfen - im Herbst
fällt das schönste Bastelmaterial direkt
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vom Baum. Ivonne, Mia (9) und Lina
(5) Hasenauer aus Maishofen haben es
bei einem Spaziergang für den „platz-

hirsch“ aufgesammelt und in eine tolle
Tisch- bzw. Fensterdekoration verwandelt.

HERBSTLICHE TISCHDEKO - DIE BASTELANLEITUNG:
Das braucht man:
Zapfen, kleine Äste, bunte Blätter, Ahorn-Früchte („Nasenzwicker“), Moos, Kastanien; Heißklebepistole (oder „Uhu“Kleber), Baumschere, Papierschere, Wickeldraht, Wackelaugen aus dem Bastelgeschäft, Tonpapier
So wird’s gemacht:
Blätterkranz
1. Bunte Blätter sammeln - möglichst eine ganze Waschwanne voll.
2. Die Blätter schön dicht auf einen Meter Wickeldraht
auffädeln. Den Draht dabei durch die Blattmitte stechen.
3. Den Draht zu einem Kreis formen und verschließen.
4. Den Kranz auf den Tisch legen, einen bemosten Ast darüberlegen und mit (Heiß-)Kleber fixieren.
5. Mit Zapfen, Kastanien, Eicheln & Co (Erlaubt ist, was
gefällt!) schmücken und die Baumfrüchte mit Kleber fixieren. Auch die Eulen können auf den Kranz geklebt
werden.
Arbeitszeit zirka 1 bis 1 1/2 Stunden.
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Eule
Für die Eule auf einem dicken Pinienzapfen Moos
für die Haare fixieren. Seitlich Flügel aus Herbstlaub ankleben. Aus weißem Tonpapier ovale Augen
ausschneiden und - ebenso wie die Wackelaugen
- aufkleben. Einen rautenförmigen Schnabel aus
Tonpapier ausschneiden und ebenfalls am Zapfen
befestigen.

Schmetterlingsstecker
1. Eine kleine Astgabelung
abschneiden.
2. Jeweils zwei Ahornfrüchte
(„Flieger“, „Nasenzwicker“)
seitlich daran festkleben.
Vorher auseinanderreißen.
3. Die fertigen „Schmetterlinge“ auf einem größeren Ast
(eventuell zusammen mit
Moos und/oder kleinen,
bunten Blättern) fixieren.
Der Ast kann als Tisch- oder
Fensterschmuck verwendet
werden.
■
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Ziel

Du bist bald
am Ziel. Vor
Freude machst
du einen Purzelbaum!

Du musst
2 Felder
zurück!

Du darfst
2 Felder
vor!

Deine
Mitspieler
nennen ein
Tier, das du
nachmachen
musst!

Tanze mit
deinem
Nachbarn den
„Vogerltanz“!
Hilfe, ein
Kürbisgespenst! Mach’
eine gruselige
Grimasse!

Der
Nächste
darf 2 x
würfeln!
Die Heizung
ist kaputt.
Zum Aufwärmen machst
du 10 Kniebeugen!
Du darfst
noch 1 x
würfeln!

Röhre wie
ein Hirsch!

Der
Nächste
darf 2 x
würfeln!

1 Runde
aussetzen!
Der Herbstwind
weht!
Zerzause die
Frisur deines
Sitznachbarn.

Du musst
3 Felder
zurück!

Oje, du
musst
von vorne
beginnen!

Star

t
Du darfst
2 Felder
vor!

Zeichne in
20 Sekunden
einen
Drachen!

... und wie immer | Die Seite für Kinder

Würfelspaß im Herbst
Vorbei ist nun das tägliche Spielen im Freien, auch für lange Radtouren ist es draußen zu kalt. Und damit euch in der
Stube nicht langweilig wird oder ihr gar allzu lange vor dem
Fernseher oder der Spielkonsole hockt, haben wir uns auf der
„Seite für Kinder“ diesmal etwas Besonderes einfallen lassen:
Ein kunterbuntes Würfelspiel, das garantiert keine Langeweile
aufkommen lässt! Also, nichts wie ran an die Würfel!

Es können auch mehrere Spieler auf dem gleichen Feld landen.
Wer als Erste/r ins Ziel kommt, hat das Würfelspiel gewonnen.
(Tipp: Spielfeld vorsichtig heraustrennen und auf einen
Karton kleben!)
Text: Karin Nill

Passend zu unserem herbstlichen Würfelspiel hat
Hubsi noch einen tollen Maltipp für euch!

DIE SPIELANLEITUNG:
Ihr benötigt:
Einen Würfel und Spielfiguren
(z. B. von „Mensch ärgere dich
nicht“).

Blätterrubbeln
Jetzt ist die Zeit zum Blättersammeln. Abgesehen von

So wird gespielt:
Wer am meisten Farben an seiner Kleidung hat, beginnt. Jeder Spieler würfelt 1 Mal und bewegt seine Figur die genaue
Anzahl der Würfelaugen vorwärts. Auf manchen Haselnüssen
stehen Anweisungen. Diese müssen genau ausgeführt werden!

Gewinnspiel
20 Gutscheine von
Mc Donald’s zu gewinnen!
Wer einen von 20 Gutscheinen von „Mc Donald’s“ in
Schüttdorf gewinnen möchte, macht bei unserem Bilderrätsel mit!

den vielen verschiedenen Blattformen, die es gibt, besitzt auch jedes Blatt ein eigenes Adernsystem. Mit Hilfe der Rubbeltechnik könnt ihr die Blattstruktur deutlich machen.
Ihr benötigt: frische oder getrocknete Blätter, Papier,
weichen Bleistift oder Buntstift.
So geht’s: Legt das Blatt unter das Papier und reibt mit
dem Stift kräftig über das Papier. Schon nach kurzer
Zeit werden alle Höhen und Tiefen, alle Adern und Ränder des Blattes sichtbar. Diese Technik könnt ihr auch
mal mit anderen Gegenständen versuchen.

Susis Näh-TIPP
Stick dir deinen eigenen Kranz

So funktioniert’s:
Um zur richtigen Antwort zu kommen, müsst ihr zuerst die
Bezeichnungen der Bilder herausﬁnden! Die Zahl gibt an,
der wievielte Buchstabe gesucht wird. Die Antwort mailen an
hubsi@platzhirsch.at oder an die „platzhirsch“-Redaktion
schicken. Einsendeschluss ist der 26.11.2021!
5
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Für jeden Anlass der passende Türkranz - selber sticken oder
kaufen. Anleitung kostenlos bei Nähmaschinen BERNSTEINER
in Zell/See. www.naehmaschinen-bernsteiner.at

Nähmaschinen

Symbolfotos

1

Was liebt Hubsi im Advent?

... und mehr

Susanne Lederer

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

. . . . . . . . . . . . . .

NÄHMASCHINEN

ab € 149,00
BERNSTEINER

Susanne Lederer

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

VERANSTALTUNGEN | Was ist los im Pinzgau?

TERMINE, Termine, Termine
DER „PLATZHIRSCH“-EVENTKALENDER
... DAMIT SIE NICHTS VERPASSEN!

12. - 14.11 & 19. - 21.11

FR, 12.11., 15:00 Uhr
KAPRUN - JUFA

SAALFELDEN - CONGRESS

„PINZGAUER SPIELART“: „Die Niere“ - eine bitterböse Beziehungskomödie von Stefan Vögel.
Kartenreservierung: reservierung@lohninghof.at
oder 0676/5035783. Eintritt: € 17,-, Schüler € 5,-

WILLI WOLLE: Eine Krankheitsgeschichte mit
Genesungsgarantie. Mit Schneck & Co – für alle
ab 5 Jahren. Geschichte einer wirklich großen
Freundschaft mit viel Slapstick und Musik. Kartenverkauf: Tourismusverband Kaprun. Kartenreservierung unter: info@kulturverein-kuki.at. Infos
unter: www.kulturverein-kuki.at. Eintritt: € 6,-

CÄCILIAKONZERT: Unter dem Motto „Neue Horizonte“ spannt der Klangkörper einen Bogen von
traditioneller Blasmusik über klassische Blasorchesterwerke und anspruchsvolle Solostücke bis
hin zu modernen Musikarrangements. Karten
sind bei allen Musikanten, im Congress Saalfelden
sowie in der Raiﬀeisenbank Saalfelden erhältlich.
Kinder bis 15 Jahre frei! VVK € 15,-, AK € 18,-

ZELL AM SEE - LOHNINGHOF

DI, 16.11., 19:30 Uhr

DO, 18.11., 20:00 Uhr

FR, 19.11. - DO, 23.12.

SAALFELDEN - SCHÖRHOF

MITTERSILL - CARITAS-ZENTRUM

PETUTSCHNIG HONS: Kabarett zum neuen
Programm „Ich will ein Rind von dir“. Tickets
unter www.eventbrite.at oder in Verbindung
mit Abendessen unter 06582/792. Die bereits gekauften Tickets von den Vorterminen behalten
ihre Gültigkeit.

ADVENTVERKAUF: Das Tageszentrum Mittersill
der Caritas Salzburg in der Lendstraße 14a öﬀnet in der Vorweihnachtszeit wieder seinen Adventverkauf, bei dem Menschen mit Beeinträchtigung handgefertigte Geschenke feilbieten.

© Alexander Pühringer

ZELL AM SEE - PFARRSAAL

SA, 13.11., 20:00 Uhr

TRIO AMIS: Drei starke Stücke präsentiert das
junge, hochgeschätzte Trio auf seiner JeunesseTournee. In der Besetzung für Klaviertrio öﬀnen,
überwinden und sprengen diese Meisterwerke
die Grenzen der Kammermusik. Karten unter
www.jeunesse.at, Preise von € 7,- bis € 20,-
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FR, 26.11., 11:00 - 18:00 Uhr
UNKEN - CAMPUS OBERRAIN

Ab 26.11. bis 24.12.

IM ELISABETHPARK AM ZELLER SEE

DO, 2.12., 19:30 Uhr

SAALFELDEN - CONGRESS

Mode schau‘n
in Saalfelden
STIMMUNGSVOLLER

3G!
Donnerstag,
2. Dezember 2021
Einlass: 18:30 Uhr

AM CAMPUS
WEIHNACHTSMARKT:
Adventkränze,
festliche
FR, 26. NOVEMBER
2021, 11 – 18 UHR
Weihnachtsdekorationen und handgemachte
& -gestecke
Geschenke- Wunderschöne
aus den Adventkränze
Oberrain-Werkstätten
ste- Festliche Weihnachtsdekorationen
hen zum Verkauf.
Heißer
Punsch
und Advent- Hochwertige,
handgemachte
Geschenke
aus unseren
Naschereien sorgen
fürsWerkstätten
leibliche Wohl. Kinder- Heißer Punsch mit feiner Advent-Nascherei
programm: Reiten
von
14:00
16:00 Uhr.
- Kinderreiten von 14 bis
– 16 Uhr

STERNENADVENT MARKT: Der Zeller Sternenadvent lädt im Elisabethpark direkt am Zeller
See zum stimmungsvollen Weihnachtsbummel
ein. Jeweils von Freitag bis Sonntag ab 16:00
Uhr (zusätzlicher Tag: 8.12.). Mehr Infos zu den
Adventveranstaltungen in Zell am See und
Kaprun gibt’s auf www.zellamsee-kaprun.com
unter „Events“!

Beginn: 19:30 Uhr
Congress Saalfelden
Eintritt frei

MODE SCHAU‘N: Das Stadtmarketing Saalfelden
veranstaltet, in Kooperation mit der Abschlussklasse der HBLW Saalfelden, eine Modeschau zur
Präsentation neuester Trends. Eintritt frei!
in Kooperation mit dem Stadtmarketing
Saalfelden

u. v. m.

SA, 4.12., 19:30 Uhr

8., 9., 11. & 12.12.

WIR FREUEN UNS AUF IHR KOMMEN!

MI, 8.12. & DO., 9.12.
SAALFELDEN

ZELL AM SEE - FPCC

SAALFELDEN - CONGRESS

OLD SCHOOL BASTERDS: Lassen Sie sich mit
Songs wie: „Blue Christmas“ im Stile von Dean
Martin und vielen anderen in die 50er Jahre zurückversetzen. Zusätzlich erwarten Sie
Rock’n’Roll von Chuck Berry, Fats Domino uvm.
Halleluja und Ho-Ho-Ho! Kartenverkauf: Tourismusverband Kaprun. Kartenreservierung unter:
info@kulturverein-kuki.at

KRIPPENAUSSTELLUNG: Im Ferry-Porsche-Congress-Center sind jeweils von mittags bis in die frühen Abendstunden ca. 30 Krippen zu bestaunen!

KABARETT: Zwei Jahre lang war Monika Gruber
nicht mit einem Soloprogramm auf der Bühne zu
sehen. Zuerst freiwillig, doch dann kam alles völlig anders, die Pause wurde zur Zwangspause und
die Themen stauten sich. Details zum Programm
unter www.congress-saalfelden.at!

SO, 12.12., 20:00 Uhr

SO, 06.02., ab 20:30 Uhr

DO, 16.12., 19:30 Uhr

oberrainanderskompetent
5091 Unken 8
+43 (0)6589 / 42 16-1110
www.anderskompetent.at

Ausreichend gekennzeichnete Parkplätze sind vorhanden.
Bitte beachten Sie die 3G-Regel!

DO, 6.SAALBACH
FEBRUAR

© Kerstin Joensson

SAALFELDEN - CONGRESS

KONZERT: Die SEER geben unter dem Motto
„STAD“ ausgewählte Konzerte in kleinem Rahmen - gefühlvoll, einzigartig und analog! Das Publikum darf sich auf viele musikalische Gänsehautmomente freuen, aber auch auf humorvolle und
berührende Szenen, auf ihre Hits und die großen
SEER-Balladen als Einstimmung auf die bevorstehende „Stade Zeit“. Karten: Congress Saalfelden
Tel. 06582/76700-66, in allen Raiﬀeisenbanken,
oeticket.com, Schröder Konzerte 0732/221523

Hier könnte ihre Veranstaltung stehen!
Egal ob Brauchtum, Sport, Kultur,
Seminare oder Partys ... Ankündigung
mit Foto & Text bzw. Plakat um nur
€ 150,– („solange der Vorrat reicht“)!
Buchung auf anzeigen@platzhirsch.at!

Schulprojekt des 5. Jg. Medieninformatik

ZELL AM SEE - FPCC

© Showtime Artist Management

AUF DER BURG KAPRUN

LUIS AUS SÜDTIROL - WEIHNACHTS-SPECIAL:
In einer gewohnt temporeichen Show interagiert Luis aus Südtirol mit dem Publikum und
beweist wiederum seine Schlagfertigkeit. Tickets erhältlich unter www.oeticket.com, in
den Raiﬀeisen-Banken, print@home-Tickets auf
www.fg-events.at!

BAUREPORTAGE | Zell Parts in Niedernsill

Die neue Betriebsstätte von „Zell Parts“ in Niedernsill.

ZELL PARTS BY KLEPSCH

Neuer Produktionsstandort des Pinzgauer Global Player
Die neun schwarzen Lettern „ZELL PARTS“, direkt neben der Bundesstraße beim
Gewerbegebiet West in Niedernsill, sind wohl schon vielen Autofahrern aufgefallen.
Dabei handelt es sich um einen neuen Produktionsstandort des Pinzgauer Gobal
Player „klepsch group“. Was wird hier produziert und gefertigt? Wir klären auf.

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

ELEKTRO- UND LICHTPLANUNG:
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„KLEPSCH GROUP“ THE PLASTIC POWER
NETWORK:
Der Zugangsbereich zur
neuen Produktionshalle und
den Büroräumlichkeiten.

D

as schmucke Firmengebäude beheimatet eine top ausgestattete
Produktionshalle mit einer Größe
von 1 400 m2 und moderne Büroräumlichkeiten. „Zell Parts by Klepsch“
in Niedernsill beschäftigt sich in erster
Linie mit der Erzeugung von CNC-Fertigteilen aus Kunststoff. Diese Bauteile
(meist nicht sichtbar, weil in Maschinen
und Anlagen verbaut) sind von höchster
Präzision und Qualität und kommen
unter anderem in der Agrarwirtschaft,

Chemischen Industrie, Holzindustrie,
Lebensmittelindustrie, Elektronik, Luftfahrt, Logistik, im Maschinenbau, Bergbau oder Outdoor- und Umweltbereich
zum Einsatz. Beispiele dafür sind Rollen,
Zahnräder, Halterungen, Führungen,
Gleitbahnen und vieles mehr. So ordert
etwa die Lebensmittelindustrie ein Dosiersystem aus Zellamid® 900 blue bei
„Zell Parts“. Aus der breitgefächerten
Kundenschicht ergibt sich natürlich ein
wirtschaftlicher Vorteil mit einem

Herstellung von hochwertigen
Kunststoffplatten und -folien
(verformbare Kunststoffe):
• Senoplast Klepsch & Co GmbH
(Hauptstandort: Piesendorf, weitere
Produktionsstätten befinden sich in
Querétaro/Mexiko und in Suzhou/
China)
• Senosan GmbH/Piesendorf
• Senco Europe GmbH/Piesendorf
Herstellung von Halbzeugen
(Platten, Rundstäbe, Rohre)
aus technischem Kunststoff:
• Zell-Metall GmbH Engineering
Plastics (Hauptstandort: Kaprun,
eine weitere Produktionsstätte
befindet sich in Forio/Italien Tecnoplast Sant Angelo S.r.l.)
• ZL Engineering Plastics Inc. in
Lenexa/Kansas City/USA
Verarbeitung von technischen
Kunststoffen:
• Zell Parts by Klepsch GmbH
& Co KG/Niedernsill
Spritzguss:
• Seletec Plastic Products GmbH
& Co KG/Uttendorf
Vertrieb:
• Senova Kunststoffe GmbH
& Co KG/Uttendorf
• ZL Engineering Plastics Inc. in
Lenexa/Kansas City/USA

Spatenstich im „Coronajahr 2020“ zum Neubau von „Zell Parts“ (von rechts): BM Ing.
Jürgen Blaickner (MAB Kaprun), Niedernsills Bürgermeister Ing. Günther Brennsteiner,
Ing. Mag. Erich Seidl (Geschäftsführer Zell Parts Niedernsill), BM Franz Eder, KR DI Wilhelm
Klepsch, Prok. BM Ing. Gerald Stadler (Strabag), DI Johann Obersamer (Zell Metall GmbH),
Ing. Christoph Kaserer (Strabag) und Ing. Thomas Mitterhauser (MAB Kaprun).

Forschung und Entwicklung:
• Senco Research & Development
GmbH & Co KG/Piesendorf
• Seno Spezialmaschinen GmbH/
Piesendorf

ARGE Zell-Metall Niedernsill

STRABAG AG • Brucker Bundesstraße 67 • 5700 Zell am See

Die ARGE Zell-Metall Niedernsill hat bei diesem Bauvorhaben mit den
Firmen STRABAG AG und FRANZ EDER BAU Ges.m.b.H sämtliche
Baumeisterarbeiten im Hoch- und Tiefbau ausgeführt. Wir bedanken uns
für die gute Zusammenarbeit und wünschen Familie Klepsch viel Erfolg!

Die
#haustechnikhelden
sagen DANKE!
www.zeller-haustechnik.at
Sanitär / Wellness / Heizung / Lüftung / Elektro / Schwimmbad

BAUREPORTAGE | Zell Parts in Niedernsill

1

2
1. Blick in die Firmenhalle, wo vorwiegend CNC-Fertigteile aus Kunststoff erzeugt werden. 2. - 4. Werden in Niedernsill bei „Zell Parts“ für
den weltweiten Vertrieb produziert: Schnittauflage (2) und Dosiersystem für die Lebensmittelindustrie aus Zellamid® 900 (3). Weitere
Beispiele aus dem Produktportfolio sind ein Sicherheitsverschluss für die Luftfahrtindustrie (4) oder eine Umlenkrolle für Lasten- und
Personenaufzüge (5). Vielfach sind die Teile nicht sichtbar, weil in Maschinen und Anlagen verbaut.

„Mit dem Neubau haben wir einen weiteren
innovativen Standort geschaffen und sichern
nachhaltige Arbeitsplätze für die Region.“
Ing. Mag. Erich Seidl
(Geschäftsführer „Zell Parts“)

gewissen Maß an Planungssicherheit.
Um den steigenden Anforderungen und
Bedürfnissen der Kunden gerecht zu
werden, verfügt „Zell Parts“ auch über
eine eigene Anwendungstechnik und hat
mit der im Firmenverbund der KlepschGruppe befindlichen „Senco Research
& Development GmbH & Co KG“ die
Möglichkeit, Ressourcen aus der Forschung und Entwicklung zu nutzen.
HOCHWERTIGE ENDPRODUKTE
Durch genaue Planung der Fertigungsprozesse, Programmieren der Maschinen
und abschließender Qualitätskontrolle
wird aus Kunststoff ein hochwertiges

Endprodukt. Auf modernsten CNCFräsmaschinen und CNC-Drehautomaten werden von qualifiziertem und bestens geschultem Personal in Niedernsill
vorrangig die hauseigenen Zellamid®
Halbzeuge (vorgefertigtes Rohmaterial)
zu Präzisionsteilen für viele Bereiche des
täglichen Lebens gefertigt. Diese werden
dann weltweit vertrieben. Auch jegliche
andere Arten von technischen Kunststoffen werden in Niedernsill verarbeitet. Der neue Unternehmensstandort ist
nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert und
die Verantwortlichen sind ständig bestrebt, die Qualitäts- und Umweltstandards zu verbessern. Das Unternehmen

www.dachbau.at
Ausführung der Fassade inklusive Gerüstarbeiten

SCHWARZ

Fassaden und Gerüste GmbH
Aufhausen 113
5721 Piesendorf
Tel.: 0664/4860483
vws.schwarz@sbg.at
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„Zell Parts“ entstammt der Kapruner
Zell-Metall GmbH und wurde 2017 aus
dieser ausgegliedert. Nach gründlicher
Entwicklungsarbeit und einer intensiven Planungsphase legte Besitzer und
Senoplast-Firmengründer DI Wilhelm
Klepsch den Grundstein zur Realisierung des Projekts „Zell-Metall 2020“ am
neuen Standort Gewerbegebiet in Niedernsill. In einer ersten Bauphase wurde
die neue Betriebsstätte von „Zell Parts“
errichtet. Neben DI Wilhelm Klepsch
ist bei „Zell Parts“ Ing. Mag. Erich Seidl
als Geschäftsführer für Management
und den weltweiten Vertrieb verantwortlich.
LEHRLINGE WERDEN EINGESTELLT
Wer bei „Zell Parts“ eine Lehre als
Zerspanungstechniker (m/w) oder Bürofachkraft (m/w) beginnen möchte,
bewirbt sich jetzt. Als Zerspanungstechniker ist man für die Planung, Herstellung und Bearbeitung von Werkstücken
mit Hilfe von spanabhebender Werkstoffbearbeitung zuständig. Es werden

„KLEPSCH GROUP“ DIE FAKTEN:
• Zirka 60 000 Tonnen Rohmaterial
werden pro Jahr verarbeitet und in
82 Länder der Welt geliefert.

3

• Exportquote von 95 %
• 110 Standorte weltweit

4

• Jahresumsatz: zirka 300 Millionen
Euro

5

hauptsächlich Bauteile und Maschinenkomponenten produziert. Weiters ist
man auch für einfache Wartungs- und
Reparaturarbeiten der Maschinen verantwortlich.
WIE ALLES BEGANN:
Die Anfänge der Klepsch Gruppe gehen
auf das Jahr 1949 zurück, als Dr. Rudolf
Klepsch sen. die Bronzegießerei Brandstätter in Zell am See pachtete und mit
dem Unternehmen Zell-Metall GmbH
die Produktion von Halbzeugen aus
Bronze im Unternehmen forcierte. 1955
begann Zell-Metall mit der Extrusion
und dem Spritzguss von Polyamid, also
Kunststoff. 1960 folgte die Verlegung
der Zell-Metall GmbH nach Kaprun.
Auch die Anfänge der Senoplast gehen

auf den Standort in Kaprun zurück,
das Unternehmen wurde 1956 von DI
Wilhelm Klepsch gegründet. Der heute
83-Jährige entwickelte das Unternehmen vom einfachen Produktionsbetrieb
zum Global Player und übergab 2013 die
Geschäftsführung an seinen Sohn Günter. Die Fertigung von CNC-Fertigteilen
entstand 2003 aus dem Prototypenbau
der Zell-Metall GmbH und wurde als
Profitcenter innerhalb der Zell-Metall
GmbH geführt. Die Firma „Zell Parts
by Klepsch GmbH & Co KG“ wurde vor vier Jahren aus der Zell-Metall
GmbH ausgegliedert und verwirklichte
2020 den neuen Produktionsstandort im
Gewerbegebiet West in Niedernsill, der
zu Beginn des heurigen Jahres in Vollbetrieb gehen konnte.

• Weltweit werden knapp 1 000 Mitarbeiter beschäftigt (in Österreich
sind es über 700, diese zum überwiegenden Teil an den Standorten
im Pinzgau).

KONTAKT

ZELL PARTS BY KLEPSCH
GMBH & CO KG
Gewerbestraße West 2
5722 Niedernsill
Tel.: 06548/20057
www.zellparts.com

GmbH

Ausführung der Zimmermannsarbeiten. Wir danken für den Auftrag.

5721 Piesendorf • Tel.: 0664/3378519

MEISTERBETRIEB

Malerei · Anstrich · Fassaden

Am Bachangerl 61a
5721 Piesendorf
Mobil: 0676/3239633
malereihetz@sbg.at

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

5751 Maishofen · Schulstraße 1 · Mobil: 0664/3163116 · Tel. 06542/68169
E-Mail: raum.lager@a1.net

IHR MEISTERBETRIEB FÜR BÖDEN, VORHÄNGE,
POLSTERUNGEN, SONNENSCHUTZ, TAPETEN …

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: „klepsch group“, platzhirsch (3)

 Elektrotechnik  06548 8241
 office@etronet.at  www.etronet.at

SPORT & TECHNIK | Pinzgauer Erfindergeist

FROSCHAUGEN
FÜRS FISCHERHERZ

Michael Nothdurfter (36)
aus Stuhlfelden ist HTLLehrer, Elektrounternehmer,
zweifacher Familienvater,
passionierter Fliegenfischer
- und seit Kurzem auch
Erfinder. Er hat die kleine,
leuchtrote Kugel an seiner
Angelschnur kreiert.

Mit einem Nischenprodukt will Michael Nothdurfter den weltweiten
Fischereimarkt erobern: „Frog Eyes“ nennt sich die Erfindung des Stuhlfeldners. Dabei handelt es sich um einen Bissanzeiger für Fliegenfischer,
der seinen Namen dem Rotaugenlaubfrosch verdankt.

D

as elegante Fliegenfischen ist die
Königsdisziplin der Hobbyangler. Auch wenn Spötter behaupten, es sei die schwierigste und
kostspieligste Methode, keinen Fisch zu
fangen, so gibt es doch manchen, der im
Fliegenfischen seine große Leidenschaft
gefunden hat. Wie Michael Nothdurfter,
HTL-Lehrer und Elektrounternehmer
aus Stuhlfelden, der davon schwärmt,
dass sich bei dieser Art des Fischens
Ruhe und Entspannung mit Aufmerksamkeit und Bewegung paarten: Im Fluß
entlang zu wandern, das Element Wasser so unmittelbar zu spüren, vielleicht
auch der besondere Jagdcharakter, so der
36-Jährige, machten die Faszination des
Fliegenfischens aus.
Das Fliegenfischen unterscheidet sich in
punkto Technik und Gerät deutlich vom
herkömmlichen Angeln. Der Köder, im
Allgemeinen „Fliege“ genannt, ist zum
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Werfen zu leicht, weswegen das Eigengewicht der Schnur als Wurfgewicht
verwendet wird. Das verlangt eine besondere Wurftechnik und spezielles Angelgerät, insbesondere eine spezielle Schnur.
„Das klassische Fliegenfischen mit der
Trockenfliege ist sicherlich die schönste Methode, eine Forelle oder Äsche zu
fangen“, erklärt Michael Nothdurfter für
den Laien. „Doch wenn die Fische nicht
steigen, muss man zur Nymphe greifen.
Und das Nymphenfischen funktioniert
am besten mit einem kleinen Bissanzeiger, einem sogenannten ,Strike Indicator’.“ Und genau einen solchen hat Michael Nothdurfter vor Kurzem auf den
Markt gebracht. „Frog Eyes“ nennt sich
das Produkt des Oberpinzgauers, mit
dem er über kurz oder lang nicht nur den
europäischen Fliegenfischermarkt, sondern auch den amerikanischen und den
asiatischen erobern will.

BESSER ALS DIE KONKURRENZ …
Sucht man am Marktplatz des OnlineRiesen „Amazon“ nach „Strike Indikatoren“ ist die Auswahl groß: 114
Produkteinträge lassen FliegenfischerHerzen höherschlagen. Warum also
braucht es ein weiteres Fabrikat in diesem Segment? „Ich habe mich beim
Fliegenfischen so oft darüber geärgert,
dass es keine ordentlichen Bissanzeiger
am Markt gibt, sondern nur Glumpert“,
erzählt Michael Nothdurfter, lange Zeit
Guide im traditionellen Mittersiller Fischerhotel „Bräurup“. „Der eine war zu
kompliziert zu montieren, der andere ist
dauernd von der Angel gefallen … Und
dann ist mir plötzlich eingefallen, wie
man’s besser machen könnte.“ Michael
Nothdurfter baute den ersten Prototypen
und probierte dabei verschiedene Materialzusammenstellungen aus. Das Ergebnis
stellte den passionierten Fliegenfischer

zufrieden: Montage und Demontage des
Bissanzeigers gingen in Sekundenschnelle von Statten; er bot guten Halt auf dem
Vorfach und war trotzdem verschiebbar; die
perforierte Oberfläche bestach beim Werfen,
die Materialeigenschaften sorgten für guten
Auftrieb im Wasser. So ging’s schließlich von
einem ins andere: Bereits fünf Monate nach
der Patentanmeldung war „Frog Eyes“ am
Markt vertreten. Mittlerweile hat Michael Nothdurfter einige tausend Dosen seiner
rot- und grünfarbenen Kugeln, die es in zwei
verschiedenen Größen gibt, verkauft - an
Einzelhändler, sprich Fliegenfischerläden in
Österreich, Deutschland, Italien, der Schweiz
und den Niederlanden, sowie an Importeure,
u. a. aus den USA und aus Japan. Die Kontakte zu den Verkäufern hat er selbst hergestellt: „Ich habe hunderte Mails geschrieben,
mir die Finger wund telefoniert“, schmunzelt
Nothdurfter. An Adressen zu kommen, sei
nicht schwer gewesen, denn der Fliegenfischermarkt sei überschaubar „In Österreich
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1. Produziert werden die leuchtroten und
grünen Schwimmkörper in der „Laube“ in
Schüttdorf. Im Bild (vorne) Valèria Gorza
(links) und Anneliese Foidl mit Standortleiterin Patricia Singer und Produktionsleiter
Daniel Gratzer.
2. Michael Nothdurfters Bissanzeiger, auch
„Strike Indikatoren“ genannt, werden von
Fliegenfischern vor allem zum Nymphenfischen eingesetzt.
3. Namensgeber für die „Frog Eyes“ ist der
tropische Rotaugenlaubfrosch mit seinen
leuchtend roten Glubschaugen.

gibt es beispielsweise acht, neun entsprechende Fachgeschäfte“, erklärt er. „Das Problem
ist eher, dass es lange dauert, bis es zu einem
Abschluss kommt. Zuerst muss man die in
Frage kommenden Verkäufer kontaktieren,
dann müssen Proben verschickt werden, die
nach Übersee vielfach in der Post verloren gehen - und so gehen schnell ein paar Wochen
rum, bevor man Nägel mit Köpfen machen
kann.“ Resonanz und Feedback auf sein Erzeugnis seien bisher überaus positiv gewesen,
fühlt sich Michael Nothdurfter bestärkt. „Als
ich die ersten ,Frog Eyes’ in US-amerikanischen und japanischen Onlineshops gesehen
habe, war ich schon sehr stolz“, schwärmt der
Hersteller.
„FROG EYES“ MADE IM PINZGAU
Produziert werden Michael Nothdurfters
„Frog Eyes“ - ihr Schwimmkörper ist aus recyclebarem EPS - unter fairen Umständen,
in einer sozialen Einrichtung für Menschen
mit psychischer Beeinträchtigung, in der
„Laube“ in Zell am See-Schüttdorf. Zusammen mit dem dortigen Produktionsleiter
Daniel Gratzer entwickelte Nothdurfter die
für die Produktion notwendigen Stanzgeräte.
Dem Erzeuger ist wichtig, mit seinem Angelzubehör „kein billiges China-Produkt auf
den Markt zu werfen, sondern ein hochwertiges, nachhaltiges Erzeugnis zu lancieren“.
Auch wenn es sich um ein Nischenprodukt
handelt, sieht der 36-Jährige großes Potenzial
in seiner Erfindung: „Ich hoffe, dass ich meine ,Strike Indikatoren’ dauerhaft am Markt
etablieren kann und die Fliegenfischer den
Begriff ,Frog Eyes’ einmal in ihren allgemeinen Sprachgebrauch übernehmen“, wünscht
sich der Tüftler. „Im besten Fall reden Angler
dann nicht mehr von Bissanzeigern sondern
von ,Frog Eyes’ - so wie ,Tempo’ das Wort
Taschentuch oder ,Uhu’ das Wort Kleber
ersetzt haben.“ Benannt wurde das Produkt
des Stuhlfeldners übrigens nach dem Rotaugenlaubfrosch - einem tropischen Frosch mit
leuchtend roten Glubschaugen.
Neben dem Vermarkten seiner Erfindung, die
für den Endkunden um 14,90 Euro erhältlich
ist, vergisst der ambitionierte Unternehmer
freilich nicht auf seine liebste Passion, das Fischen: Nächstes Jahr plant er eine Angelreise
mit Gleichgesinnten nach Norwegen. So wie
früher dabei Anglerrekorden nachzujagen ist
dem Fischer heute nicht mehr wichtig. Gewiss ist aber: Im Norden Europas wird Michael Nothdurfter bestimmt nicht nur nach
Lachsen fischen, sondern auch nach potenziellen „Frog Eyes“-Kunden.
■
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: platzhirsch,
Alberto Gómez Aparicio, Privat

MARGOT RADACHER,
staatlich zertiﬁzierte Immobilienmaklerin und Bauträgerin

Meine Mitarbeiterin
stellt sich vor ...
„Mein Name ist Melanie Wölfler. Seit
Februar 2020 bin ich bei Radacher Immobilien beschäftigt. Als rechte Hand
meiner Chefin Margot Radacher konnte ich in unserem kleinen Unternehmen
schon sehr viel Erfahrung in der Immobilienbranche sammeln. Um mein
Fachwissen noch zu erweitern, absolviere
ich nebenbei die Ausbildung zur Immobilienmakler-Assistentin. Aber was
macht man eigentlich in diesem Beruf?
Immobilienmakler-Assistenten befassen
sich u. a. mit dem Kauf, Verkauf bzw. der
Vermittlung von Immobilien.
Sie besichtigen und bewerten Objekte,
führen Besichtigungstermine mit Kaufoder Mietinteressenten durch und klären
offene Fragen. In der Ausbildung geht es
um grundlegende Inhalte: Die Themen
umfassen Grundzüge des bürgerlichen
Rechts, Grundbuchangelegenheiten und
Liegenschaftsbewertungen, Mietrechtsgesetz, Wohnungseigentumsgesetz sowie
Baurecht und Flächenwidmung.
Nach abgeschlossener Prüfung erhält
man das Zertifikat zum Immobilienmakler-Assistenten, welches die fachliche
Kompetenz bescheinigt. Ich freue mich,
in Zukunft zusätzlich neue Aufgaben in
unserem Team übernehmen zu dürfen
und Margot tatkräftig bei der Betreuung
unserer Kunden zu unterstützen.“

MELANIE WÖLFLER, Back Oﬀice
KONTAKT:
Radacher Immobilien
Waagstraße 1 | 5671 Bruck
Tel. 06545/20358
E-Mail: office-radacherimmo@sbg.at
www.radacher-immo.at
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I want to ride my bicycle …
Mit dem Fahrrad sieben Länder in 32 Tagen: Albanien, Nordmazedonien, Kosovo, Serbien,
Bosnien und Herzegowina, Kroatien und Montenegro. Die Maria Almerin Simone Kröll und ihr
Freund Raphael Öttl ließen sich auf dieses Abenteuer ein und erzählen vom Wildcampen, quirligen Märkten und vielen Erlebnissen, die sie auf zwei Räder zu sehen bekamen.

„Was oder wo ist der Balkan?“ Simone Kröll und Raphael Öttl
stellten sich diese Frage, wussten aber keine genaue Antwort
darauf. „Füllen wir also unsere Wissenslücken“, beschlossen
sie. Das Abenteuer war vorprogrammiert. Vor der Abfahrt
schwirrten viele Fragen durch die Köpfe des sportlichen Paares.
„Wie sind wohl die Leute dort?“ „In welchem Zustand sind die
Straßen?“ oder „Welche Speisen wird es dort zu essen geben?“
Die Route wurde von den beiden Radfahrern im Vorhinein nur
grob geplant, denn es waren viele organisatorische Vorkehrungen zu treffen. Simone ist Radiologietechnologin und beendete
ihren Job aufgrund des geplanten Umzugs zu ihrem Freund
Raphael nach Vorarlberg. Er ist IT-Spezialist und befand sich
im Sommer in einem Sabbatical. Das Reisen mit dem Fahrrad erfolgt überlicherweise mit leichtem Gepäck, darum wurde
nur das Allernotwendigste eingepackt. Um ihre Siebensachen
bestmöglichst zu transportieren, bekam der 36-jährige Vorarlberger von einer Start-up-Firma zwei Rahmentaschen.
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ES KANN LOSGEHEN!
Im August schnappten Simone und Raphael ihre Gravelbikes,
eine Mischung aus Rennrad und Mountainbike, und fuhren
nach Italien. Mit der Fähre ging es weiter nach Albanien.
Elbasan, eine Stadt in Mittelalbanien, war der Ausgangs- und
Endpunkt der Tour. Ihr Ziel war es, nach ein paar Wochen
dort unversehrt und mit vielen Kilometern in den Wadeln
wieder anzukommen. Die ersten Tagen auf dem Sattel verlangten den beiden einiges ab. Die Temperaturen kletterten
nachmittags auf 40 Grad Celsius, und als zusätzliche Belastung wirkte das ungewohnt hohe Gewicht, das es zu befördern galt. Die anfänglichen Strapazen auf den Bikes gerieten
allerdings schnell in den Hintergrund, denn es gab täglich
viele offene Fragen zu lösen. „Essen, Trinken, Schlafen und
die Wegfindung. Die selbstverständlichsten Dinge im Alltag
Zuhause werden unterwegs oft aufwendig und mühsam. Im
Gegensatz dazu ging das Radfahren fast von allein“, berichtet
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1. Mit 1 700 Kilometern und 23 000 Höhenmetern in den Wadeln
können Simone Kröll und Raphael Öttl auf unendlich viele
schöne Erinnerungen zurückblicken.
2. Die Maria Almerin lernte den Vorarlberger 2018 bei einem
Bikefestival in Riva am Gardasee kennen.
3. Im Vorbeifahren gab es viele Sehenswürdigkeiten und interessante Bauten zu begutachten.
4. In allen bereisten Ländern waren die Straßen in perfektem
Zustand und wenig befahren.

Z AHNÄRZTLICHE
P RAXISGEMEINSCHAFT
5700 Zell am See / Stadtplatz 2/13 / 3. Stock
Unsere Homepage ist fertig! Besuchen Sie uns
unter

www.zahnarzt-zellamsee.at

JOANNIS KIRIAZIS
Simone. Als das sportliche Paar nach ein paar Tagen Nordmazedonien und den Kosovo erreichte, fiel ihm alles leichter
und es funktionierte als Team besser und effizienter. „Auch
wenn im Laufe unseres Abenteuers die Beziehung gelegentlich durch zwischenmenschlich schwierige Situationen auf
die Probe gestellt wurde, haben wir das gut gemeistert und
sind auch als Paar wieder heimgereist“, schmunzeln die beiden. Belohnt für die ganzen Mühen wurden Simone und
Raphael mit einer unglaublichen Vielfalt der unterschiedlichsten Landschaften und Vegetationen. „Wir waren echt
fasziniert von der landschaftlichen Schönheit des Balkans.
Das hätten wir uns so nicht vorgestellt, wir wurden jeden
Tag postiv überrascht. Wir radelten über endlos scheinende,
goldene Hochebenen in Serbien, entlang tiefer Flusstäler
mit glasklarem Wasser in Bosnien und Herzegowina, durch
dichte Wälder in montenegrinischen Nationalparks und an
der wunderschönen kroatischen Küste mit Kiesstrand“,

Terminvereinbarung unter
Tel.Nr. 06542/20707
E-Mail: zahnarzt.kiriazis@sol.at
Auch Samstag-Termine möglich!
Zahnarztassistent(in) Teilzeit
gesucht (vorwiegend Freitag
und Samstag). Bewerbungen
bitte per E-Mail an Zahnarzt
Joannis Kiriazis unter
bewerbungen-praxiszell@sol.at

DR. EMMERICH RASCH
Terminvereinbarung unter
Tel.Nr. 06542/20536
E-Mail: dr.rasch@sol.at

Keine, bis minimale Wartezeiten durch akkurate
Terminvergabe! Wir freuen uns auf Sie!

SPORT & TECHNIK | Auf zwei Rädern durch sieben Länder
1. Auf ihrer Balkantour konnte
das sportliche Paar erste
Erfahrungen im Wildcampen sammeln. Ihr Fazit:
Aufregend, schön und
romantisch!
2. Nicht immer nur flach
und geradeaus. Auf der
Tour durch sieben Länder
mussten pro Tag fasst 1 000
Höhenmeter zurückgelegt
werden.
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erzählt Neo-Vorarlbergerin Simone. Zu ihrer großen Überraschung waren die Hauptstraßen überall in einem sehr guten
Zustand. Die Nebenstraßen hingegen waren oft unasphaltiert
und schottrig, aber das war mit den Gravelbikes kein Problem,
sondern eher eine willkommene Abwechslung für die beiden.
In Montenegro hatten die beiden eine kurze Schrecksekunde.
Beim Überholmanöver eines PKWs wurde Simone gestreift.
Sie blieb unversehrt, lediglich ihre Uhr wurde zerkratzt.
LEBENSMITTELHANDEL UND WILDCAMPEN
Seine Jause für zwischendurch pflückte das Paar häufig am
Straßenrand: Zuckersüße Feigen, Weintrauben und riesige
Wassermelonen wachsen im Balkan überall. Alles, was das
Herz begehrt, bekommt man an den vielen kleinen Verkaufsständen, in Einkaufsläden und zahllosen Cafés. Für einen
kleinen Energieschub zwischendurch sorgten bester italienischer Espresso und exzellenter türkischer Kaffee. Ein Tipp für
„Nachahmungstäter“ der Balkantour: Man sollte immer die
richtige Währung parat haben und genau wissen, wie man in
Euro umrechnet. Lek, Denar, Kuna, Mark - da verliert man
schon mal den Überblick. „In den meisten Balkanländern werden Lebensmittel gehandelt. Wenn man das nicht weiß und
nicht schnell umrechnet, kann es ganz leicht vorkommen, dass
man für zwei Bananen oder Äpfel umgerechnet 20 Euro bezahlt. Dieses Angebot habe ich abgelehnt, jedoch glaube ich,
einmal einen sehr schlechten Deal gemacht zu haben, weil ich
zu zwei Melonen eine Handvoll Weintrauben geschenkt bekommen habe“, lacht die 27-Jährige, die nicht nur vom Obst,
sondern auch von vielen angebotenen kulinarischen Schmankerln begeistert war. Spezialitäten wie Burak, Ćevapčići, Kebap
und Baklava waren den beiden schon bekannt, schmeckten in
ihren Ursprungsländern jedoch viel besser. Unterwegs standen
meistens griechische Salate am Speiseplan, da diese leicht zu
transportieren waren und beim Sporteln nicht schwer im Magen lagen. Zum Frühstück gab es Müsli. Durch ihr mitgeführtes Zelt war es dem Paar möglich, über Nacht zu bleiben, wo
auch immer es ihm gefiel. Und so konnte es eingekuschelt in
die Schlafsäcke aus dem Zelt heraus unvergessliche Sonnenuntergänge genießen. Wildcampen ist in den meisten Länder
des Balkans, im Gegensatz zu Österreich, erlaubt. Es war für
die Salzburgerin und den Vorarlberger das erste Mal, dass sie
wild campten, aber beide fanden es ein aufregendes und schönes Erlebnis. Falls es einmal keinen geeigneten Platz zu finden
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gab, oder die beiden Lust auf eine Dusche oder ein bequemes
Bett hatten, fanden sie auch immer spontan eine Unterkunft.
Es war nicht die Intention des Paares, während ihres Abenteuers möglichst Geld zu sparen. Hin und wieder eine Nacht mit
Dach über dem Kopf oder einfach nur ein leckeres Essen war
schon drin. Trotzdem brauchten die beiden in den 32 Tagen
gemeinsam nur 1.300 Euro. Einige weitere Fakten gefällig? In
26 Tagen auf dem Rad schafften die Biker 1 700 Kilometer
und 23 000 Höhenmeter. Nach insgesamt zehn Platten wurde
auch das Reifenflicken zur Routine. Was machten sie, wenn sie
einen radfreien Tag hatten? „Wir verbrachten die Zeit in Städten. Natürlich hätten wir uns einige Sehenswürdigkeiten mehr
anschauen können, aber wir gingen es dann eher gemütlich an.
Außerdem nutzten wir die radfreien Tage, um unsere Kleidung
zu waschen“, so Simone Kröll.
SIE WERDEN ES WIEDER TUN!
„Was uns am meisten überraschte war die Mentalität der Einheimischen. Ihre Offenheit, Herzlichkeit und extreme Hilfsbereitschaft ließen uns jegliche Sprachbarrieren vergessen. Wohin
wir auch kamen, alle waren stets bemüht uns zu helfen, luden
uns auf ein Bier ein oder wollten sich einfach mit uns unterhalten. Wir trafen einige Menschen, die in Österreich arbeiten,
ihr Zuhause oder ihre Familie aber in Balkanländern haben.
Ansonsten sind uns nur ein Vater-Sohn-Duo aus Österreich
und wenige andere deutschsprachige Urlauber in touristischen
Regionen begegnet“, berichten die Radler. Wer Länder und
Leute weit weg von Massentourismus richtig kennenlernen
will, Entschleunigung und gleichzeitig ein richtiges Abenteuer sucht, dem können Simone und Raphael eine Radreise nur
empfehlen - ganz nach dem Motto „Der Weg ist das Ziel”.
„Egal wohin, egal wie lang und vor allem wie weit man fährt,
es zahlt sich in jedem Fall aus, aufs Rad zu steigen und los zu
fahren. Wir werden unseren Urlaub auf vier Rädern auf jeden
Fall wiederholen. Wenn es beruflich möglich ist, kann das auch
gerne länger als einen Monat dauern. Wohin es gehen soll,
wissen wir noch nicht. Aber Ziele gibt es ohnehin unendlich
viele“, ist sich das sportliche Paar einig.
■

Text: Georg Gschwandtl | Fotos: Privat

Hüttenurlaub in kanadischen Blockhäusern. Jedes Chalet ist mit einer privaten Sauna ausgestattet. Über der Garage
(rechts unten) wurde kürzlich ein multifunktionaler Raum für Seminare und zur Vermietung errichtet.

HEIMKOMMEN STATT ANKOMMEN
Wo sich in Hintermoos bei Maria Alm vor 16 Jahren noch ein unbebauter Hang befand,
steht heute ein Chaletdorf mit 24 Hütten. Im vergangenen Jahr realisierte Familie
Seyfert neue Chalets mit Saunen und einen großzügigen Seminarraum.
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Der neue Infinity-Pool bietet einen wunderbaren Bergblick auf das Steinerne Meer.

Urlaub fürs Auto: Der Neubau kann sowohl mit dem
PKW als auch mit Skiern befahren werden.

I

m Jahr 2005 startete die Familie Seyfert mit dem Bau
der ersten vier Chalets in Hintermoos. Im Laufe der
Jahre wurde der Name „Hüttendorf“ zum Programm.
Mittlerweile zählen 24 Hütten für zwei bis acht Personen zum Urlaubsdorf der Familie aus Unterfranken. Die
Chalets sind mit Küchen, Bädern, Kachelöfen und ZirbenSaunen sowie Whirl-Badewannen auf den Terrassen ausgestattet. Für das Wohl der Gäste sorgen drei Generationen der
Familie Seyfert sowie zehn Mitarbeiter, wobei keiner nur einem Job nachgeht. „Wir sehen den Menschen mit all seinen
Fähigkeiten und schauen, wo wir diese einbauen können. So
ermöglichen wir es unseren Mitarbeiten, neben ihrem klassischen Job auch, die Aktivitäten mit den Gästen zu unter-

nehmen, auf die sie Lust haben. Wir haben ein sehr junges,
dynamisches Team, auf das wir sehr stolz sind“, erklären die
Geschäftsführer Biggi, Klaus und Josch Seyfert. Für die kommende Saison suchen sie noch bis zu zwei junge, motivierte
Allrounder. Seine Eltern und seine Kinder haben ihre fixen
Rollen im Hüttendorf-Team. Rita und Eberhard - die Seniorleute - sind Namensgeber von zwei neuen Chalets und wurden somit „verewigt“. Die Verpflegung der Gäste erfolgt im
Selbstversorgerprinzip. Das Frühstück kann in der Hüttendorf-Bar abgeholt oder direkt ins Chalet bestellt werden. Apropos Hüttendorf-Bar: Diese ist seit 15 Jahren durchgehend
- 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag - geöffnet. Im Sommer veranstaltet die Gastgeberfamilie zumindest einmal wö-

gemeinsam besser leben

GeneralAgentur
Oberschneider GmbH
Bachstraße 17
5761 Maria Alm

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

uniqa.at

Almerstraße 35 | 5760 Saalfelden | Österreich | +43 664/ 401 46 94
www.zimmerei-haslbeck.at
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Foto: Daniel Roos Fotografie

Inmitten der Chalets befindet sich der „Dorfplatz“,
wo regelmäßig Veranstaltungen stattfinden.

Alles, was das Herz begehrt gibt’s bei
den Grillabenden im Hüttendorf!

Ausführung sämtlicher Zimmermannsund Innenausbauarbeiten. Wir bedanken uns
bei der Bauherrschaft für den tollen Auftrag.

Jedes Chalet ist mit einer privaten Sauna ausgestattet.

Der Seminarraum ist wandelbar. Schlaf- und Wohnzimmer können von der Decke abgesenkt werden.

chentlich einen Grillabend. Auch Filmteams fühlen sich bei
den Seyferts gut aufgehoben. Beim Hüttendorf wurden unter
anderem „Bauer sucht Frau“ gedreht und Gäste wie „Joko und
Klaas“ oder Fußballmannschaften der deutschen Bundesliga
beherbergt. Nicht nur im Pinzgau vermietet die Familie ihre
Hütten. Vor einigen Jahren haben sich die fußballbegeisterten Gastgeber einen Traum erfüllt und in Hamburg, im
Stadion des FC Sankt Pauli, eine eigene Lounge im Holzchalet-Stil eingerichtet. Fußballfans können diese mieten!
MULTIFUNKTIONALER SEMINARRAUM
Mehrwert für ein neues Zielpublikum wurde in Hintermoos
mit einem multifunktionalen Raum geschaffen. Auf die beste-

hende Garage wurde ein großzügiger Blockbau gesetzt. Der
Seminarraum für auswärtige sowie einheimische Firmen bietet
Platz für 120 Personen. Dieser kann nicht nur von Unternehmen genutzt werden, sondern auch von Gästen. Wohn- sowie
Schlafzimmer können von der Decke abgeseilt werden. Viele
noch nicht gesehene Highlights warten auf Urlauber im Multifunktionsraum, den man sowohl mit dem eigenen PKW als
auch mit Skiern befahren kann. Unter den Wandbildern findet sich ein spezielles Werk, das Otto Waalkes, der bekannte
Komiker aus Ostfriesland, für das Hüttendorf gezeichnet hat.
Zusätzlich zum Mehrzweckraum wurden drei neue Chalets
mit Saunen und einem Infinity-Pool zur allgemeinen Nutzung
errichtet. Im Zuge dessen wurde der bestehende „Seminarschirm“ zu einem Fitnessraum umfunktioniert.

HÜTTENDORF MARIA ALM
Elektro Hans Stöckl GmbH & Co KG
Loferer Bundesstraße 7 | 5760 Saalfelden
Telefon: 06582/74108 | Fax: DW 4
office@elektrostoeckl.at | www.elektrostoeckl.at

Hintermoos 10, 5761 Maria Alm
Tel.: 0676/4754742
kontakt@huettendorf.com
www.huettendorf.com

#glaubanmorgen
Ihr zuverlässiger Finanzierungspartner
KommerzCenter Pinzgau
salzburger-sparkasse.at

Prodinger & Partner Steuerberatungs- &
Wirtschaftstreuhand GmbH & Co KG
Mühlbachweg 1, 5760 Saalfelden
+43 (0) 65 82 / 72 535-0, saalfelden@prodinger.at
www.prodinger.at

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Hüttendorf Maria Alm, platzhirsch (4)
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DIE MOTORBÖRSE
KOMPAKT UND STILSICHER: NEUER SUZUKI IGNIS HYBRID
Ein unverwechselbarer Stil, kombiniert mit
urbaner Funktionalität machen den neuen
Suzuki Ignis Hybrid einzigartig. So wird
jede Fahrt zum Erlebnis. Die Wendigkeit
und ultra-kompakte Größe machen das
Fahren in engen Gassen und im Stadtverkehr zum reinsten Vergnügen. Ausgestattet
mit dem neuen 1,2-Liter-Dualjet-Benzinmotor mit 83 PS und dem verbesserten
Mild Hybrid System von Suzuki, ist das
Fahrzeug optional auch als Allgrip-Modell
mit Allradantrieb oder mit CVT-Getriebe
erhältlich. Letzteres hält den Motor stets
im idealen Drehzahlbereich, was ein hohes
Foto: Suzuki
Maß an Effizienz zur Folge hat. Zudem
Der 4-Speichen-Kühlergrill sorgt für ein unverwechselbares Äußeres beim Ignis Hybrid.
sorgen neue Farben und Zwei-Ton-Lackierungen für einen individuellen Look.
Platzangebot für Fahrer und Passagiere. Mehr Informationen
Darüber hinaus punktet das neue Modell mit einer durchdachten Funktionalität im Innenraum, einer übersichtlichen
erteilen die Suzuki-Partner Beck in Saalfelden, Georg SchmiMultifunktionsanzeige und einem überraschend bequemen
derer in Lofer sowie Kirchner in Bramberg.

i

Andreas Geisler, Verkauf Auto Beck/Saalfelden: „Das Warten auf den neuen Ignis Hybrid lohnt sich, denn mit dem Suzuki-Vorfreudebonus bei Bestellung eines Neuwagens (für Privatkunden) bis zum 31. Jänner 2022 gibt’s tolle Vergünstigungen. Ich informiere Sie gerne!“

DER „VW BUS“ STEHT SEIT 70 JAHREN FÜR WIRTSCHAFTLICHKEIT
Seine unvergleichliche DNA hat den Multivan von VW zu
einem der erfolgreichsten und bekanntesten Vans aller Zeiten gemacht. Ein automobiles Multitool für Familie, Beruf,
Sport, Ferien und jedes Reiseabenteuer. Bislang gibt es vier
Generationen des Multivan. Sie alle basieren auf dem Transporter - vom T1 (1950 - 1967) bis zum T6.1 (seit 2019). Der
T2 (1967 - 1979) war der „Motor“ des Wirtschaftswunders
und hat Österreichs Menschen und Wirtschaft im wahrsten
Sinne des Wortes mobilisiert. Er steht als „VW Bus“ als Synonym für eine gesamte Fahrzeugklasse. Mehr als 70 Jahre nach
dem Start ist der „VW Bus“ in all seinen vielfältigen Varianten und Versionen das beliebteste Modell in seinem Segment
in Österreich. Hohe Alltagstauglichkeit und Zuverlässigkeit
zählen zu seinen Kerntugenden, genau wie hohe Wirtschaftlichkeit und Multi-Variabilität - diese Vielseitigkeit trägt der
Multivan in seinem Namen. Mit der neuen Generation des
Multivan schlägt Volkswagen Nutzfahrzeugen eine Brücke in
die Zukunft: nachhaltiger, komfortabler, sicherer, intelligenter,
vernetzter und hochwertiger als je zuvor. Der Vorverkauf des
neuen Modells läuft seit Oktober, die Markteinführung findet
im November 2021 statt.
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Foto: Volkswagen

Zur Markteinführung auch als Plug-in Hybrid erhältlich: VW Multivan.

BESTNOTEN FÜR DEN FIAT 500 ELEKTRO
Der neue Fiat 500, das erste vollelektrische Auto der Marke
Fiat, hat im Green-NCAP-Test die Bestnote von 5 Sternen
erhalten. Damit war er im Jahr 2021 das erste Auto, das in allen
Tests Bestnoten erzielte und damit die maximale Punktzahl im
Energieeffizienz-Index erhalten hat. Mehr Informationen zum
elektrisch betriebenen Flitzer von Fiat und allen damit verbundenen Förderungen gibt es bei Auto Machreich in Saalfelden
und im Autohaus Egger in Niedernsill.

NEUER FIAT TIPO CROSS
NEUER FIAT 500 ELEKTRO

KALTE ZEITEN.
HEISSES ANGEBOT!
Z.B. DER NEUE FIAT 500 ELEKTRO
BEREITS AB € 19.990,–*

AUTO MACHREICH

5760 Saalfelden, Tel. 06582/74656
Foto: Fiat

AUTOHAUS EGGER

5722 Niedernsill, Tel. 06548/8517

Nachhaltige Mobilität mit dem vollelektrischen Fiat 500.

i

Roman Machreich, Auto Machreich Saalfelden: „Der
neue elektrische Fiat 500 - zu 100 % made in Italy - fährt
mit seinen 42-kWh-Lithium-Ionen-Batterien bis zu 320
km weit (WLTP-Zyklus).“

Stromverbrauch Fiat 500 Elektro 13,0 – 14,9 kWh/100 km, Kraftstoffverbrauch Fiat
Tipo 4,3 – 5,8 l/100 km, CO2 -Emissionen 0 – 133 g/km (WLTP kombiniert). Symbolbilder. * Angebotspreis Fiat 500 Elektro Action inkl. USt gültig für Privatpersonen
bei Kaufvertragsabschluss und Antragstellung bis 31.12.2021 (bzw. solange Bundesbudget 2021 verfügbar ist). Enthalten ist der E-Mobilitätsbonus bestehend aus
Importeursanteil € 2.400,- brutto und Bundesförderung € 3.000,- (E-Mobilitätsbonus gemäß der Förderrichtlinie klimaaktiv mobil auf Grund des Klima- und Energiefondsgesetz, genaue Informationen unter www.umweltfoerderung.at). Details auf
www.fiat.at. Stand 09/2021.

DYNAMISCHER NEUER VW POLO
Dein Golf

Dein Golf

Dein treuer Begleiter

Der neue Polo
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Mit einer neu gestalteten Front- und Heckpartie
Dein(Scheinwertreuer Begleiter
Jetzt Probe fahren
fer und Rückleuchten mit serienmäßiger LED-Technik) sowie
Komfort- und Assistenzsystemen aus höheren Fahrzeugklassen, geht der neue VW Polo in den Vorverkauf. Zum Bestellstart sind vier Motorisierungen erhältlich. Zwei sparsame TSIBenzinaggregate mit 95 und 110 PS, ein MPI-Benzinmotor
mit 80 PS und ein Erdgasturbomotor mit 90 PS.
Das Unlimited Paket

Das Unlimited Paket
für Golf und Golf Variant Life

Viel erwarten, noch mehr bekommen

Dein Ausstattungspaket mit bis zu

Ihr Ausstattungspaket mit bis zu

70 % Preisvorteil 1)

40 % Preisvorteil1)

Das Unlimited Paket

Der neue VW Polo ist ab sofort bestellbar!

1)Das
DasUnlimited
Unlimited
beinhaltet
anderem die
Rückfahrkamera
Paket
beinhaltet
beheizbare
Vordersitze,
das
für
Golf undPaket
Golf Variant
Life unter
„Rear
View“,
das
Winterpaket,
Fahrassistenzsysteme
und
istist
optional
im
Lichtund
Sicht
Paket
inkl.
Light
Assist,
uvm.
und
optional
Dein
Ausstattungspaket
mit
bis
zu
Golf
GolfPolo
Variant
mit einem
Preisvorteil
gegenüberder
derAuswahl
Auswahl
im und
neuen
mitLife
einem
Preisvorteil
gegenüber
70Sonderausstattungen
% Preisvorteil 1) bestellbar. Im Paket enthaltene Ausstateinzelner
einzelner
Sonderausstattungen bestellbar. Im Paket enthaltungen und Preise können je nach Modellvariante bzw. Motorisierung
tene Ausstattungen und Preise können je nach Modell variievariieren. Kraftstoffverbrauch 0,9 – 8,4 l/100 km. Erdgasverbrauch 5,8 –
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5700 Zell am See
7,1 m³/100 km. Stromverbrauch 13,7 – 14,8 kWh/100 km. CO₂-Emission
21 – 191 g/km. Symbolfoto. Stand 08/2021.
Prof. Ferry Porsche Straße 1

Telefon +43 6542 573 48 0

i

Guido Gassner, VW-Pkw-Markenleiter bei Porsche Zell
am See: „Der neue Polo punktet mit einer umfangreichen Serienausstattung. Neben der Basisversion ,Polo’
sind die Linien ,Life’, ,Style’ und ,R-Line’ verfügbar. “

Prof. Ferry Porsche Straße 1
www.porschezellamsee.at
5700 Zell am See
Telefon
+43am
6542
5700 Zell
See57348
www.porschezellamsee.at
Prof. Ferry Porsche Straße 1

Telefon +43 6542 573 48 0
www.porschezellamsee.at

AUTOHAUS

Musterstraße O
Tel.: OXXX/XXX
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SPORTLICHER SUZUKI SWIFT HYBRID SORGT FÜR VIEL FAHRSPASS
Der Suzuki Swift war als sportlicher Hatchback
schon immer Garant für ein aufregendes Fahrgefühl. Auch die neue Hybrid-Variante steht für agiles
Ansprechverhalten und steckt voll Technologie. Ein
neuer Kühlergrill und Zwei-Ton-Farbkombinationen sorgen für ordentlich Styling. Das Update am
1,2-Liter-Dualjet-Motor mit 83 PS und Mild-Hybrid-System liefert verbesserte Effizienz und Ansprechverhalten. Mit an Bord des nur 3,84 Meter
langen Modells sind unter anderem auch Verkehrszeichenerkennung, Toter-Winkel-Assistent und
Spurhaltewarnsystem. Serienmäßig mitgeliefert werden ab sofort LED-Scheinwerfer mit automatischer
Leuchtweitenregulierung und Abblend-Funktion
sowie der adaptive Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer (ACC). Mehr Informationen erteilen
die Suzuki-Partner Kirchner in Bramberg, Beck in
Saalfelden sowie Georg Schmiderer in Lofer.

Foto: Suzuki

Wendiger und kompakter Swift mit der alternativen Antriebsform Mild Hybrid.

i

Hans Kirchner, Autohaus Kirchner in Bramberg: „Der Integrierte Start Generator (ISG) fungiert beim Hybrid-Modell des Suzuki Swift als
Starter-Motor und unterstützt den Verbrennungsmotor bei der Beschleunigung. Die Swift Hybrid-Variante ist auch als Allradversion
mit dem bewährten ALLGRIP-4x4-Antrieb erhältlich. Sichern Sie sich jetzt beim Kauf eines neuen Swift den Suzuki Vorfreude-Bonus!“

Verkaufspreis: € 41.900,–

Subaru
OUTBACK
Vorführwagen

EZ: 2021, in Crystal White
Pearl, Lederausstattung
Alcantara in schwarz,
Panoramadach
Extras: Allrad, Alufelgen,
Anhängerkupplung, Sportsitze, Touchscreen, u. v. m.
5 Jahre Garantie!

Verkaufspreis: € 33.900,–

SUBARU OUTBACK ADVENTURE
Mit dem „Adventure“ gibt es für den neuen Subaru Outback
eine zusätzliche Ausstattungsvariante. Angetrieben wird das
Modell vom bewährten Boxer-Benzinmotor mit 169 PS und
permanentem Allradantrieb. Im Interieur unterstreichen grüne
Ziernähte, graue Sitze mit pflegeleichten Kunstlederbezügen
und Aluminium-Pedale den sportlichen Charakter. Exklusiv
ist auch die neue Farblackierung „Autumn Green Metallic“.

Subaru
FORESTER
2,0i
e-Boxer Premium AWD Aut.,
EZ 12/2019, 23.500 km,
110 kW, 150 PS, Benzin,
Scheckheftgepflegt, inkl.
Winterreifen
Foto: Subaru

Auf ins Abenteuer mit dem Subaru Outback „Adventure“.

i

Roland Hollin, Autohaus Hollin Saalbach: „Die schwarzgrüne Dachreling ist nicht nur optisch ein Hingucker,
sondern geht auch mit einer erhöhten Dachlast, zum
Beispiel für die Anbringung eines Dachzeltes, einher.“
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AUTOHAUS KIRCHNER GMBH & Co KG
5733 BRAMBERG

| WEICHSELDORF 244

TEL.: 0 65 66 / 72 34

| WWW.AUTOHAUS-KIRCHNER.AT

... MIT UNS MOBIL

”VORFREUDE
IST DIE
SCHÖNSTE
FREUDE!“

1.000 €
VORFREUDE
BONUS

AHK_2020_Platzhirsch-2021.indd 28

Um Ihnen die langen Lieferzeiten zu versüßen erhalten Sie beim
Kauf eines neuen SUZUKI Ignis / Swift / S-Cross / Vitara
einen Bonus in Höhe von € 1000.–
Kommen Sie schon jetzt und sichern Sie sich die attraktiven Preise für 2022!

27.10.21 16:21

… UND WIE IMMER | In ist, wer drin ist!

PAPARAZZI
Pinzgauer Szene-Snapshots

Fotos: platzhirsch, Privat, 80s Clubbing im Nexus (10)
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DEINE ZUKUNFT BEGINNT HEUTE!
• Lust auf Autos?
• Lust auf Bewegung, Innovation
und neue Technologien?
• Lust auf eine spannende Zukunft
- Elektro oder Verbrenner?
• Du bist motiviert und willst mit uns
in ein neues Zeitalter der Mobilität starten?
Dann bist du bei uns genau richtig!

AUSBILDUNG/LEHRLING
ZUM/ZUR

KFZ-TECHNIKER/IN

Jetzt einsteigen & durchstarten …
Wir interessieren uns sehr für dich und freuen uns
auf deine schriftliche Bewerbung an
hermann@stotter.at
Bei Fragen kannst du gerne anrufen!

5730 Mittersill | 06562 / 6373 | www.stotter.at

Mehr PAPARAZZI-Bilder
auf Platzhirsch.at
Bist du(a)dabei?

Unser Gesundheits-Tipp für den Adven

Unsere
Shoeting-Stars
SUCHEN
& GEWINNEN von
Lowa,
Legero, Fellhof,
Der Gewinn:
Rieker,
Remonte …
Bio motiv-adventkalender

SCHUHHAUSWIR STARTEN

BAUER

MAISHOFEN

Je näher Weihnachten rückt, desto üpp
Knödel, Braten, Kekse, Glühwein & Co
TELEFON: 06542/68274 zwischen Schlemmen und „gxund“ Leben
WWW.SCHUHHAUS-BAUER.ATgelmäßige Einnahme von Bitterstoffen ka

Gesponsert von

ÖFFNUNGSZEITEN: MO - FR Bitterstoffe fördern den Speichelfluss, re
gensafts und der Gallenflüssigkeit an und
8:30 - 12:00 & 14:00 - 18:00,dauung. Speziell Fette werden besser verw
SA 9:00 - 12:00 Uhr
Süßes kann gehemmt werden. Falls also d

Egger Bau GmbH
+43 65
ein
paar Kilo weniger am Körper besteht,
Klausgasse 49
oﬃce@
Fall
in
der
Ernährung
fehlen.
5730 Mittersill

STERNEN ADVEN
2022

So funktioniert’s: Um mitzuspielen, vergleichen Sie die nebenstehenden Bildausschnitte mit Motiven aus den Werbeeinschaltungen unserer Kunden im gesamten Magazin. Ordnen Sie die entsprechende Seitenzahl dem Ausschnitt zu.
Ausschneiden und schicken an: „platzhirsch“, Kennwort: „Suchspiel“, Zellerstraße 16, 5751 Maishofen. Oder Sie mailen die richtigen Seitenzahlen einfach an
gewinnspiel@platzhirsch.at! Einsendeschluss ist am 26.11.21! Der Preis aus der
Herbst-Ausgabe, ein Kinder-Spielhaus, ging an Martina Wanger aus Mittersill.

Eine bunte Vielfalt an Bitterstoffen ist vo
Bibernellwurzel, Schafgarbe und Wermut
Grapefruit, Chicorée und Endiviensalat e
nachtliche Essen weiterhin ein vergnüglic
ein behutsam ausgewähltes Sortiment an
form & Kapseln) in der Gxund-Filiale Sa
Kontakt:
5760 Saalfelden | Mühlbachweg 7
Telefon: 06582/740420
saalfelden@gxund.at | www.gxund.at

ZELL AM SEE-KAPRUN
©

Der begehrte, aufklappbare Adventkalender von Berger Feinste Confiserie, gefüllt mit erlesenen Bio-Pralinen und nussigen Kreationen, wird
Ihnen den Advent versüßen. Wir
verlosen insgesamt 2 Kalender.

BAU DIR DEINE

„BITTER“ IN DIE
Zukunft!
VORWEIHNACHTSZEIT!

GXUN

natürlich.ehrlich.gua

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

MODEL
des Monats
... IST LISA SCHRANZ AUS GRIES
Der November-Blues kann uns mal, im „platzhirsch“ zeigen wir
bekannterweise die positiven Seiten des Alltags. Da darf auch das
November-Cover frisch-fröhlich daherkommen und Lebensfreude
versprühen. Fotografin Susanne Gapp entschloss sich für ein Shooting im angesagten Streetstyle und traf sich mit Model Lisa zur
frühen Morgenstunde in der Zeller Innenstadt. Gut gelaunt wurde
in unserer Bezirkshauptstadt, trotz vorherrschender Kälte, munter
drauflos geknipst. Schließlich ging’s noch auf einen Kaffee ins „My
Mom’s“, wo die Blümchentapete eine perfekte Photowall bot.
Lisa, ehemalige Teilnehmerin bei „Austria’s Next Topmodel“,
besucht die 4. Klasse der Handelsakademie. In ihrer Freizeit
ist die 21-Jährige gerne in der Natur unterwegs; beim Reiten,
Freeriden, Klettern oder Skaten. Der Tierschutz liegt der Grieserin besonders am Herzen. Wer ihr die wunderschönen,
roten Haare vererbt hat, wollten wir von unserem Covergirl noch
wissen: „Diese Frage hab’ ich mir auch schon oft gestellt, ich kenne
niemanden in meiner Familie mit roten Haaren.“ Viele Leserinnen
werden Lisa auf jeden Fall um ihre Haarpracht beneiden.
3 FRAGEN AN LISA:
Wo trifft man dich in deiner Freizeit?
„In den Bergen, im Skatepark oder Reitstall.“
Welche Themen sind dir im Moment wichtig?
„Familie und Freunde, Modeln, Tiere, Sport, Schule.“
Fotos: Susanne Gapp Photography,
www.susanne-gapp.com
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Bist du zur Zeit verliebt?
„.Ja, ich bin seit längerer Zeit in einer Beziehung.“

AB INS BACKPARADIES
BEI INTERSPAR!
Vanillekipferl, Lebkuchen und Früchtebrot haben
jetzt wieder Hochsaison. Alles für stimmungsvolles
Backvergnügen gibt es im INTERSPAR-Backparadies –
von erlesenen Zutaten bis zu trendigem Zubehör!

TOPQUALITÄT
BEI BLUMEN STEGER

DIE VORFREUDE BEGINNT
... BEI TCHIBO!

© Stars for Europe

© Tchibo

Seit vielen Jahren steht Blumen Steger für erstklassige
Qualität, Topberatung und Service an den 3 Standorten:
2 x in Saalfelden und 1 x in Bruck an der Großglocknerstraße.

Es raschelt, leuchtet und funkelt… denn die ersten
Vorbereitungen für die Adventszeit gehen endlich los! Ob
Lichterketten, Bastelzubehör oder Deko – hier ist für alle
kleinen und großen Weihnachtsfans etwas dabei. Damit
das ganze Haus im neuen Glanz erstrahlen kann, hat
Tchibo ab dem 09. November verschiedene LED-Produkte
für drinnen und draußen im Gepäck.

P

16 ATTRAKTIVE SHOPS

ADVENT- UND
ADVENTKRANZAUSSTELLUNG 2021:
ab 19. November
zu den regulären
Öffnungszeiten

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

408 Pistenkilometer

121 Anlagen

Gletscher inklusive

Die Formel für das Premium-Bergerlebnis

KAUF
VORVER
BIS

21

08.12.20

www.alpincard.at

