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CRISTEL® KOCHTÖPFE
Qualitätsprodukte
mit lebenslanger Garantie

ab

€

4800

Die beste Wahl ist, in den Kauf von Kochutensilien
aus Edelstahl oder Aluguss zu investieren. CRISTEL® bietet
ein Sortiment von Töpfen, Pfannen, Woks, Suppentöpfen
und Sauteusen in Spitzenqualität an, um allen Ihren
kulinarischen Anforderungen zu genügen.

PROSECCO
VIN „COL
FONDO“

HORL® 2
ROLLSCHLEIFER
Nussbaum oder Eiche

Caneva da Nani,
Valdobbiadene

Bei Abnahme
von 6 Stück
uss
1 Sektverschl
gratis

MICROPL ANE
PREMIUM ZESTER REIBE

€

990

Passt hervorragend zu Vorspeisen,
Fisch, Sopressa (italienische Salami)
und hausgemachtem Brot.

verschiedene Farben

€

13900

Zwei Schleifwinkel (20 und 15 Grad) und
wechselbare Diamant-Schleifscheiben sorgen für
exzellente, stabile Messer-Schärfe.

€

2890

Der unentbehrliche Klassiker für
Profi- und Hobbyköche liefert erstklassige
Reibergebnisse ohne Kraftaufwand.

Gemeinsam kochen, zusammen essen, mit köstlichen Drinks anstoßen und die Freundschaft feiern
– was kann es Schöneres geben? Alles, was Sie dazu benötigen, finden Sie bei Tafelfreuden: Töpfe und
Pfannen, scharfe Messer und Hobel, Geschirr und Besteck, Trinkgläser und Karaffen, Bar- und
Weinaccessoires sowie ausgesuchte Spezialitäten. Lassen Sie sich von der großen Vielfalt unserer
Produkte überraschen und entdecken Sie die aktuellen Trends rund ums Kochen und Essen.
Tafelfreuden – Schönes für Tisch & Herd
Prader Interior GmbH
Mittergasse 13
A-5760 Saalfelden
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Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 9:00–12:30 und 14:00–18:00 Uhr
Sa 9:00 bis 13:00 Uhr
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MENSCHEN

… über die man spricht

ANJA JUNG
Das Sozialprojekt der deutschen Wahlpinzgauerin im alten
„Badhaus“ in Leogang ist durch die CoV-Krise in höchste
Geldnot geraten. Es öffnet seine Türen für Hilfsbedürftige,
die sich meist in Extremsituationen befinden. Nun hoffen die
Betreiberin und ihr kleines Team auf Spenden.

ROLAND SCHWAB
Der Saalfeldner wird das Volleyball-Nationalteam der Frauen ab August 2022 als Headcoach in die EM-Qualifikation
führen. Der 38-jährige Pinzgauer hat mit Linz-Steg bislang
je drei Meister- und Cuptitel geholt. Bisher fungierte er als
Assistenztrainer beim Nationalteam.

Fotos: Klaus Bauer Photomotion, ÖSV, Schloss Seeberg, Privat

ANDI MAYER
Der umtriebige Starkoch darf sich über die Auszeichnung
„Salzburgs Aufsteiger des Jahres 2022“ für sein Lokal
„menschmayer“ in Saalfelden freuen. Vergeben wurde sie
vom „Wirtshausführer Österreich“, der damit besonders
innovative und erfolgreiche Wirte vor den Vorhang holt.

SARAH DREIER
Bei den österreichischen Meisterschaften in der Steiermark
lief die Oberpinzgauer Skibergsteigerin zum Staatsmeistertitel. Weltcup-Starterin Sarah Dreier entschied das VerticalRennen in 41:6 Minuten für sich.
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Was wir vor dieser Ausgabe noch nicht wussten …
… dass in Österreich rund 157 000 Tonnen
Lebensmittel sowie Speisereste pro Jahr im
Restmüll landen. Das sind 19 Kilogramm pro
Kopf oder 43 Kilogramm pro Haushalt. Die
weggeworfenen Lebensmittel entsprechen
einem Wert von rund 300 Euro. Den größten
Anteil machen Brot- und Backwaren aus, gefolgt von Obst und Gemüse.
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… dass schon die alten Römer höchst angetan waren von Senf. Sie setzten seine Schärfe aber nicht nur auf dem Teller ein, sondern
auch auf dem Kopf. Sie waren überzeugt, Senf
würde gegen Läuse und Haarausfall wirken.

… dass jede fünfte Frau - also 20 Prozent der
Frauen - ab ihrem 15. Lebensjahr körperlicher
und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt ist. Jede
dritte Frau musste seit ihrem 15. Lebensjahr
eine Form von sexueller Belästigung erfahren.
Jede siebte Frau ist ab ihrem 15. Lebensjahr
von Stalking betroﬀen.
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BOCK AUF FARBE
Genug der Zurückhaltung, der Naturtöne und reduzierten Farben: Jetzt wird mit Farbe geklotzt.
Es lebe die Lebensfreude! Leuchtende Pastelle, expressive Drucke, plakative Statements –
nicht nur als Akzent, sondern als Highlight von Kopf bis Fuß. Kleider, Blusen, Strick, alles ist
grell und neu. Sommerlaune ist angesagt, aber volle Kanne! Ab sofort in allen Canidido Filialen.
Saalfelden • Zell am See • Abtenau • Fieberbrunn • Oberndorf • St. Johann i.T.
www.candido.co.at
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… UND WIE IMMER | Und was schreiben Sie uns?

ALLTAGS

LUST & FRUST
Digitales Fasten

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

von Silke Burgsteiner

Mit dem Smartphone ins Bett zu gehen, ist für
viele schon ganz normal geworden. 95 Prozent
schlafen mit dem Handy im selben Raum, morgens fällt der erste Blick auf den Screen. In selber
Manier geht es tagsüber weiter: Eine Untersuchung zeigt, dass man ungefähr 84 Mal am Tag
auf das Handy schaut. Ein Drittel der Nutzer
checkt, laut einer aktuellen Studie, selbst auf
der Toilette die sozialen Profile. 44 Prozent der
Befragten wären sogar eher dazu bereit, eine
ihrer Nieren aufzugeben als ihr Mobiltelefon.
Die (Sehn-)sucht nach der ständigen Erreichbarkeit nimmt teils bizarre Ausmaße an. Fast
jeder Smartphone-Junkie von uns stellt zudem
auch fest: Das Internet, im Speziellen die Sozialen Netzwerke, fressen Zeit. Und - spätestens
seit Beginn der Pandemie - sind sie oft genug
Überträger von viel Hass und negativen Botschaften. Das kostet Nerven, das kostet Kraft,
das kostet Zeit. Auf der einen Seite klagen wir
über Überforderung und Überbelastung, lesen
Bücher und Online-Artikel über Nachhaltigkeit, Gesundheit oder wie man Stress vermeidet. Auf der anderen Seite setzen wir uns weiter
dauerhaftem digitalen Smog aus. Das passt irgendwie nicht zusammen. In meinem Bekanntenkreis höre ich Eltern, die nach Hilfe rufen.
Die Situation Zuhause ist für viele nahezu unerträglich. Homeschooling, Arbeit, Haushalt,
Beziehung, alles zuviel. Und dennoch: Anstatt
die wenige freie Zeit für sich zu nutzen, geht es
weiter zu Online-Debatten und Podcasts à la
„Eltern in der Corona-Falle“. Absurd. Ich habe
mal ausgerechnet, wie viel Zeit man jeden Tag
mit dem Handy verbringt. Würden wir nur ein
Fünftel dieser Zeit pro Tag in unsere Gesundheit, in unseren Körper, unseren Geist investieren - es würde uns bessergehen und wir wären
zufriedener. Ganz sicher. Eigentlich bin ich
kein Freund von Trends. Ein Trend aber läuft
mir in letzter Zeit immer wieder über den Weg:
Digitales Fasten. Für einen bestimmten Zeitraum bewusst auf digitale Technik verzichten.
Vielleicht eine Idee für die kommende Fastenzeit?
Was meinen Sie dazu? Schreiben Sie mir!
silke.burgsteiner@platzhirsch.at
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BITTE ABRÜSTEN!
Ja, wir haben eine Pandemie. Ja, es
sind Fehler passiert und werden zukünftig Fehler passieren. Nein, es
gibt keine einfache Lösung. Nein,
nicht Einer ist schuld. Für einen Teil
der meinungsbildenden Medien und
Bürger ist in Salzburg der Schuldige
zumindest gefunden: Landeshauptmann Haslauer. „So einfach ist die
Welt, widewid, wie sie mir gefällt“
ist das Motto. Es wird mir unerträglich, täglich zu lesen, wer Schuld hat,
und ich bitte inständig um ein Abrüsten der Worte und Schlagzeilen
im Sturm dieser Pandemie. Schuld,
Zuweisung, Spannung, Spaltung,
Druck und Entladung helfen uns
nicht weiter. Die Spirale der Eskalation muss durchbrochen werden:
Nicht gemeinsam in den Abgrund,
sondern gemeinsam zur Lösung! Jeder von uns sehnt sich nach Normalität und gesellschaftlichem Leben
und Teilhabe. Und es braucht jeden
Einzelnen von uns dazu: Motivieren
wir zur Erstimpfung: mit allen Mitteln und Möglichkeiten! Der dritte
Stich ist von enormer Wichtigkeit:
Bitte unbedingt machen! Kümmern
wir uns klar, ehrlich und mit Nachdruck um die Gruppe der Nicht-Geimpften und der Impfskeptiker: Mit
Argumenten aber auch mit konkreten Handlungen und Konsequenzen! Agieren wir alle besonnen und
ruhig, und nehmen wir unsere eigene Verantwortung wahr. Die Devise
„Wasch’ mir den Pelz - aber mach’
mich nicht nass“ funktioniert nicht.
Das sehen wir gerade sehr deutlich.
Stolpern wir nicht über das, was hinter uns liegt. Gehen wir konsequent
und bestimmt gemeinsam voran! Es
liegt im Interesse von uns allen, dies
ist wohl unbestritten.
Erich Czerny, Bürgermeister von
Krimml

Liebe Silke,
zu deiner Kolumne „Frieden beginnt
in uns“ möchte ich beisteuern: „Frieden ist wie Liebe nur gewaltlos zu
haben“.
Herzlichst,
Maximilian Egger, Zell am See

Liebes „platzhirsch“-Team!
Euer Magazin ist einfach spitze!
Unsere Lena (1,5 Jahre alt) hat mit
Freude das Weihnachtsfoto von ihr
und ihren Geschwistern auf eurer
„paparazzi-Kids-Edition“-Seite gesucht.
Liebe Grüße aus Saalfelden,
Familie Streitberger
RICHTIGSTELLUNG
Leider ist uns in unserer Dezember-Ausgabe ein gravierender Fehler unterlaufen und
wir haben Biathlet Fredrik
Mühlbacher versehentlich in
Mühlberger umgetauft. Wir
entschuldigen uns herzlich für
dieses Missgeschick und hoffen, dass der von uns porträtierte Loipenflitzer in Zukunft so
große sportliche Erfolge feiert,
dass jedes Kind seinen Namen
im Schlaf aufsagen kann. Alles
Liebe nach Hochfilzen! :-)

DIE FLIEGENDEN FISCHE WERBEAGENTUR

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

www.brunoberger.at

… UND WIE IMMER | Gefragt - gesagt!

Think positive!

daniela zehentner

birgit poschacher

dominik leitold

natascha fritz

(22) aus saalfelden
landschaftsgärtnerin und
kellnerin

(44) aus SAALFELDEN
finanzberaterin

(31) aus viehhofen
musiker

(27) aus mittersill
dipl. gesundheitspflegerin

Auf welches Ereignis
freuen Sie sich 2022 am
meisten?
Auf einen „Mädelsurlaub“.
Ob Meer oder Berggipfel
- es gibt immer besondere
Momente. Weg vom Alltag,
hin zum „Hier und Jetzt“!

Welche Highlights stehen bei Ihnen 2022 an?
Wenn es denn möglich ist,
stehen einige musikalische Highlights an. Unser
„Alpenglühen“-Fanfest,
ein Auftritt auf einem
Kulturfest in Bayern und
im Dezember ein Weihnachtsfest - hoffentlich
mit neu produziertem
Album in der Tasche.

In Ihrem InstagramAccount ermutigen Sie
mit Posts über eigene
Erfahrungen. Warum?
Der Account @kopfgeschichte_freiheit ist
aus einem ganz simplen
Grund entstanden und
zwar aus meiner 100-prozentigen Überzeugung
darin: Wenn ich andere
unterstütze, das zu bekommen, was sie wollen,
ist mein Herzenswunsch
erfüllt sowie meine Sinnfrage im Leben beantwortet.

Ihre Pläne für 2022?

Ich habe nicht unbedingt
viel geplant, meistens ergeben sich die schönen Dinge
spontan. Ich freue mich auf
lässige Skitouren im Frühjahr. Im Sommer würde ich
gerne den „Stoneman Taurista“, eine Mountainbiketour mit 123 Kilometern in
Flachau, fahren.

Wie trainieren Sie, um
auf Ihre sportlichen Ziele vorbereitet zu sein?
Momentan lege ich einen
Teil meines Arbeitsweges mit den Tourenskiern
zurück. Im Sommer fahre
ich mit dem Mountainbike
zur Arbeit.

Hilft Ihnen Sport dabei, positiv gestimmt
zu sein?

Jede Aktivität verschafft
mir ein Gefühl der Zufriedenheit. Vor allem Sport
im Freien ist für mich ein
guter Ausgleich und hilft
mir, meinen Kopf frei zu
bekommen.
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Was unternehmen Sie,
um auch in trüben Zeiten positiv gestimmt
zu sein?
Ich gehe raus in die Natur,
mache Sport und fokussiere mich auf Dankbarkeit. Das, was ist, was ich
habe und wo ich anderen
Menschen einen Mehrwert geben kann. Das
macht nicht nur Sinn
sondern auch glücklich!
Worauf hoffen Sie in
diesem Jahr?
Jeder hat in seinem Denksystem irgendwie recht,
und das darf den Menschen auch wieder mehr
bewusst werden. Anfangen, für etwas zu stehen
und nicht - wie oft - nur
gegen etwas zu sein. Ich
hoffe also auf Lösungsdenker. Wer das schon ist:
bitte weitermachen!

Wie halten Sie sich als
Musiker bei Laune,
wenn viele Auftritte
ausfallen?
Mit dem Texten neuer
Lieder und dem Planen neuer Musikvideos.
Neuerdings habe ich das
Schnitzen als Hobby für
mich entdeckt.
Was wünschen Sie sich
für dieses Jahr?
Ich wünsche mir ganz
einfach, dass es meinen
Liebsten - Familie und
Freunden - gut geht und
alle gesund bleiben. Denn
das ist das Wichtigste.

Worauf freuen Sie sich
dieses Jahr am meisten?
Ich persönlich freue mich
auf zielführendes Wachstum, stolze Veränderungen und darauf, neue
Wege gehen zu dürfen.
Wege mit Menschen, die
bereit sind, ihre innersten
und sehnlichsten Herzenswünsche im Sinne
ihrer Selbstverwirklichung
willensstark und diszipliniert in die Realität
umzusetzen.

Fotos: Privat, Gerhard Lobenwein (1)

worauf freuen sich die pinzgauer 2022?

Wir

blühen auf!

IM NEUEN SCHWAIGHOFER LOOK.

Hingabe für unsere Arbeit, Verbundenheit zur Natur: Wir beim Schwaighofer wissen,
was uns ausmacht und wofür wir stehen – deshalb sind wir besonders glücklich,
euch – unseren StammkundInnen und denjenigen, die es noch werden wollen – unsere
Liebe und Hingabe nun auch in Form unseres neuen Corporate Designs zeigen zu dürfen.
Wir freuen uns darauf, in unserem neuen Look weiterzuwachsen und gemeinsam mit
euch viele wunderschöne Projekte zu verwirklichen.

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

Gutschein

Gutschein

Follow
us
Follow
us

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

www.die-gaertnerei.at

MENSCHEN | Das Porträt

FRAUENRECHTE
SIND IHR
WICHTIG!

Die Piesendorferin Katrin Gruber ist Juristin
und psychosoziale Beraterin
im Frauenhaus in
Saalfelden. Sie
begleitet täglich
Betroffene von
Gewalt.

Das Jahr ist erst einen Monat alt und schon drei Frauen sind in Österreich ermordet worden. Die Gewalt an Frauen nimmt deutlich zu; die Opferschutzeinrichtungen platzen aus
allen Nähten. Die Piesendorferin Katrin Gruber zählt zum Team des Pinzgauer Frauenhauses und bietet Betroffenen Hilfestellung, sich aus Gewaltbeziehungen zu befreien.
Die häusliche Gewalt gegen Frauen hat während der Corona-Krise deutlich zugenommen. „Sie findet unabhängig von
sozialen Schichten, kulturellem Hintergrund und Alter statt“,
weiß Katrin Gruber. Die Piesendorferin, die der Liebe wegen
mittlerweile im Zillertal lebt, ist beruflich seit vielen Jahren mit
dem Thema konfrontiert. Als Universitätsassistentin hat sich
die 39-Jährige nach ihrem Jus-Studium in Salzburg mit Völkerstrafrecht beschäftigt, bevor sie im „Gewaltschutzzentrum Salzburg“ - eine gesetzlich anerkannte Opferschutzeinrichtung, die
Betroffene von Gewalt in der Familie oder im sozialen Umfeld
dabei unterstützt, ein sicheres und selbstbestimmtes Leben zu
führen - anheuerte und dort sechs Jahre lang einem fordernden
Job nachging. Brutale Übergriffe auf Frauen - seien sie physischer oder psychischer Natur - sind Katrin Gruber nicht fremd.
Stets hat sie hin-, nicht weggeschaut und Frauen begleitet, deren
Schicksale für viele wohl nicht vorstellbar sind. Die Pinzgauerin
berichtet von Frauen, deren Körper mit blauen Flecken übersät
waren, denen zum Teil Knochenbrüche und Verbrennungen zugefügt wurden oder die sich in ihren Beziehungen sexueller Gewalt ausgesetzt sahen. Und von solchen, die massiven Psychoterror erdulden mussten. Seit September 2021 ist die Pinzgauerin
zurück im siebenköpfigen Team des Saalfeldner Frauenhauses,
für das sie 2013 schon für zwei Jahre als Karenzvertretung gearbeitet hat. Katrin Gruber ist für die psychosoziale Beratung
der schutzsuchenden Frauen verantwortlich, hat die finanziellen
Agenden über und bildet die Schnittstelle zwischen dem Verein „Frauenhaus Pinzgau“ als Träger der Einrichtung und dem
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Land Salzburg als Fördergeber. Warum liegt der Juristin und
Mediatorin das Thema „Gewalt gegen Frauen“ so am Herzen?
„Ich sehe es als wichtige Aufgabe an, die veralteten traditionellen
Geschlechterkonzepte und -verhältnisse, die auch bei uns vielfach noch gelebt werden, zu verändern“, hält die Piesendorferin
fest und führt aus: „Ein Macht-Ungleichgewicht innerhalb einer
Beziehung - die Unterordnung auf der einen und die Dominanz
auf der anderen Seite - führt häufig zu psychischer und körperlicher Gewalt, zu emotionaler und finanzieller Abhängigkeit
und zu einem Verlust des Selbstwertgefühls der untergeordneten Person. Solche Strukturen, vor allem innerhalb der Familie,
gehören aufgelöst und Gewaltdynamiken durchbrochen.“
RASCHE HILFE IN AKUTSITUATIONEN
Das abgelegene und gut geschützte Frauenhaus in Saalfelden ist
eines von zwei Salzburger Frauenhäusern. Momentan sind dort
fünf Frauen und acht Kinder untergebracht. Im Jahr 2021 fanden insgesamt 15 Frauen und 14 Kinder eine geschützte Unterkunft, 140 Frauen wurden ambulant beraten und unterstützt.
Seit Bestehen (Gründungsjahr 1997) bot das Haus 479 Frauen
ein Zuhause auf Zeit. Nicht immer sind es die Partner, die einer
Frau Gewalt antun. Das Team des Frauenhauses kann selbst von
Seniorinnen berichten, die sich gewalttätiger Angehöriger nicht
erwehren konnten. Die von Gewalt betroffenen oder bedrohten
Frauen bleiben zwischen ein paar Tagen und einem halben Jahr
im Haus und werden - neben Katrin Gruber - von den Juristinnen Michaela Bliem und Sonja Heiß, der Klinischen Psycho-

EIN UMZUG STEHT AN.
Ein EU-Projekt und die Unterstützung durch das Land Salzburg ermöglichen dem Frauenhaus Pinzgau im Frühjahr/
Sommer 2022 den Umzug in komplett neue Räumlichkeiten.
Es werden fünf eigenständige Wohnungen für von Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen und deren Kinder zur Verfügung
stehen. Eine sechste Wohneinheit wird Beratungs- und Büroräume enthalten, in denen die Beratungsgespräche mit den
im Haus lebenden Frauen sowie die ambulanten Beratungen
durchgeführt werden können. Erhöhte Sicherheitsstandards sowie die einwandfrei funktionierende Zusammenarbeit mit der
Polizei stellen den Schutz der Frauen sicher.
GEWALT HAT VIELE FACETTEN!
Die Corona-Pandemie hat uns alle in ein Krisenszenario versetzt. Ausgangssperren und Kontaktbegrenzungen regel(te)n
vielerorts den Alltag. Viele haben sich zum Schutz vor dem
Virus ins Private zurückgezogen. Dazu kamen Jobverlust und
bedrohte Existenzen. Seit Beginn der Pandemie melden sich
kontinuierlich mehr Frauen beim Frauenhaus Pinzgau. Katrin
Gruber führt die steigenden Fallzahlen aber nicht allein auf die
Corona-Krise zurück: „Eine Person wird nicht aufgrund der
Pandemie zum Gewalttäter. Aber in bereits bestehenden Gewaltbeziehungen nehmen die Zahl und die Heftigkeit der Übergriffe natürlich zu, wenn beide Partner vermehrt zu Hause sind
bzw. verschärfen Faktoren wie Arbeitsplatzverlust die Situation.
Ich habe auch den Eindruck, dass die gestiegene Medienpräsenz
dieses Themas dazu beigetragen hat, dass immer mehr Frauen
sich aus der Deckung wagen, um sich Hilfe zu holen“, sagt sie
und wünscht sich gleichzeitig, es würde noch viel mehr berichtet, um das Thema irgendwann zu enttabuisieren. „Die Gesellschaft muss sensibilisiert und Gewalt als solche benannt werden,
damit Frauen, die ohnehin schon Mut benötigen, um sich aus
der Gewaltbeziehung zu lösen, diesen Schritt ohne Scham und
Schuldgefühle gehen können“, fordert die Juristin. Denn Gewalt hat viele Facetten. Körperliche Gewalt ist nur eine Form
davon. Psychische Gewalt wie soziale Isolation, Kontrolle, Erniedrigung, Entwertung hinterlässt zwar keine Nasenbeinbrüche oder Hämatome, wird aber von Gewalttätern strategisch

ramseidenzwei.com

login Kathrin Gimpl sowie der psychosozialen Beraterin Rosina
Kirchner beraten und betreut. Bruni Lichtenwagner kümmert
sich als Kinderpädagogin um den Nachwuchs, der oft besonders
unter der familiären Belastung leidet; Alma Zejnic ergänzt als
Hausmeisterin das Team. „Oft sind wir die Ersten, bei denen
sich die Frauen trauen, über die Gewalt, die ihnen widerfahren
ist, zu sprechen“, sagt Katrin Gruber. In bedarfsorientierten Gesprächen werde geschaut, dass die Frauen in ihrer Ausnahmesituation wieder Boden unter ihre Füße bekämen. „Wir helfen
dabei, die momentane Lebenssituation zu klären, entsprechende,
auch rechtliche Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten und Zukunftsperspektiven aufzuzeigen“, schildert Katrin Gruber. „Erweist es sich als nötig, bieten wir Frauen in weiterer Folge auch
die Begleitung zu Ämtern und Behörden, Polizei, Gerichten
und sonstigen Einrichtungen an.“ Frauen, die von Gewalt betroffen oder bedroht sind, aber aus bestimmten Gründen nicht
im Frauenhaus wohnen können oder wollen, können Beratung
und Begleitung auch ambulant in Anspruch nehmen. Über den
Frauennotruf Innergebirg (0664/5006868) ist das Frauenhaus
rund um die Uhr erreichbar. Beratungen können auch anonym
stattfinden.
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MENSCHEN | Das Porträt

dazu genutzt, manipulativ auf das Opfer
einzuwirken, was zu massiven seelischen
Belastungen führt.
Ihre Arbeit beschreibt Katrin Gruber als
sehr erfüllend. „Sicher, ich bin ständig mit
Gewaltgeschichten konfrontiert, andererseits ist es aber auch schön zu sehen,
wenn betroffene Frauen gestärkt aus dem,
was ihnen widerfahren ist, hervorgehen
und sich im Anschluss daran ein gutes,
neues Leben aufbauen“, hält die Frauenhaus-Mitarbeiterin fest. „Selbst Frauen,
die mehrere Anläufe brauchen, um sich
aus der Gewaltspirale zu befreien, erkennen mit jedem geführten Gespräch weitere Ressourcen in sich selbst. So empfinde
ich meine Arbeit nie als frustrierend oder
gar umsonst. Ich kann den Frauen immer
etwas mitgeben, das sie darin bestärkt, irgendwann einen Weg, getrennt von der
gewalttätigen Person, zu beschreiten“,
beschreibt die Wahl-Tirolerin. Etwas
Sinnvolles zu tun, sei der Enddreißigerin
schon in Mädchentagen ein Anliegen gewesen: „Mein Vater arbeitete als Bauleiter
in den ärmsten Ländern dieser Welt. Bei

NACHGEFRAGT
10 FRAGEN AN
KATRIN GRUBER:

1.

Was bedeutet es für Sie, eine starke
Frau zu sein?
Stärke hat viele Formen und ich
denke, dass jeder Mensch seine individuellen Stärken in sich trägt. Für
Frauen ist es aber oft nicht leicht,
diese Stärken auch auszuleben, da die
Gesellschaft immer noch von Rollenbildern geprägt ist, die Frauen in ihrer
Lebensgestaltung einschränken. Sehr
stark finde ich es aber, wenn eine Frau,
die sich Zeit ihres Lebens untergeordnet hat, es schließlich doch schafft,
ihre Träume zu verwirklichen.

2.

Was ist die wertvollste Weisheit, die
Sie bisher erfahren haben?
Dass Glücklichsein nicht das Ziel,
sondern der Weg sein sollte.

3.

Was ist neu und schlecht?
Die immer luxuriöser werdenden
Chaletdörfer, mit denen wunderschöne Plätze zugepflastert werden.
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„Gewalt hat viele Facetten“, wissen Katrin Gruber (rechts) und ihre Kolleginnen vom
Pinzgauer Frauenhaus, im Bild Michaela Bliem (links) und Rosina Kirchner (Mitte).

meinen Besuchen blieben mir die Rolle
und der Status von Frauen in vielen dieser
Länder nicht verborgen und mir wurde
bewusst, dass ein Leben, wie ich es führen
konnte, alles andere als selbstverständlich war. Darum wollte ich mich nach
meinem Studium auch mit Menschenund in weiterer Folge Frauenrechten im
Speziellen beschäftigen. Nach Wien oder
ins Ausland zu gehen, kam aber nicht in
Frage, und schließlich kam ich drauf, dass
es im Sozialbereich ebenfalls wichtige
Aufgaben für Juristen gibt.“ Was rät die

Expertin Menschen, die häusliche Gewalt
erleiden? „Der erste Schritt ist zu realisieren, dass es für Gewalt keine Rechtfertigung gibt und dass man keine Mitschuld
trägt“, formuliert Katrin Gruber. „Uns ist
es wichtig, den Frauen mitzuteilen, dass
sie sich schon dann bei uns melden können, wenn sie nur das Gefühl haben, dass
ihnen Unrecht passiert oder dass etwas in
ihrer Beziehung nicht stimmt. Wir können dann gemeinsam hinschauen und an
Lösungsmöglichkeiten arbeiten.“
■

4.

8.

Welche Frau(en) bewundern Sie?
Es gibt eine Frau, die ich sehr bewundere, nämlich eine meiner besten Freundinnen, die sich trotz der Diagnose eines
unheilbaren, sehr aggressiven Hirntumors ihre Lebensfreude und ihren Optimismus bewahrt.

5.

In welcher Situation können Sie so
richtig ungeduldig werden?
Im Straßenverkehr und bei Zugverspätungen.

6.

Welches Talent hätten Sie gerne?
Ich bin rundum zufrieden, so wie ich
bin und mache einfach das, was ich gern
mache. Zum Beispiel bin ich eine völlig
untalentierte Kletterin … aber ich klettere trotzdem, eben weil es mich glücklich
macht.

7.

Was hat in Ihrem Leben derzeit die
höchste Priorität?
Je nach Situation ist mal die Familie im
Vordergrund, mal sind es die Freunde,
mal die Arbeit, mal die Hobbys …

Text: Silke Burgsteiner | Fotos: platzhirsch

In welcher Situation haben Sie in
letzter Zeit Mut benötigt?
Als ich das erste Mal ganz alleine
ohne Funkbegleitung mit dem Gleitschirm gestartet bin.

9.

Was möchten Sie in Ihrem Leben
noch erreichen und worauf sind Sie
besonders stolz?
Ich möchte noch vieles erreichen und
vieles erleben. Und besonders stolz
bin ich darauf, dass ich in meinem
Leben bereits sehr oft Ängste überwunden habe und mir dadurch Träume verwirklichen konnte.

10.

Wie gelingt es Ihnen Privat- und Berufsleben zu trennen?
Ich steige in Saalfelden in den Zug
ein, und wenn ich ihn im Zillertal
wieder verlasse, dann als Privatperson.
Dort habe ich mit Klettern, Bergund Skitourengehen oder Paragleiten
einen guten sportlichen Ausgleich um
abzuschalten.

Bilder: Poliform, Gaggenau, Bora, Tommy M, Haas, Peter Kühnl
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Eine Dekade voller
Passion & Verlässlichkeit
Seit 10 Jahren widmet sich unser
Team mit voller Passion dem
Thema Einrichten. Das Jahr 2022
birgt dem Anlass entsprechend
viele Überraschungen für unsere
Kunden: Gewinnspiele,
Special-Edition-Produkte die es
exklusiv und nur bei uns gibt, echte
Highlights in Kooperation mit
unseren wichtigsten Partnern und
vieles mehr werden im Laufe des
Jahres für Abwechslung und ein
noch reizvolleres Einkaufserlebnis
sorgen.
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Das Zuhause ist der persönlichste
Bereich des Menschen,
Rückzugsort und Kraftquelle
gleichermaßen. Mit der Planung
und Realisierung entsprechender
Projekte - privat wie gewerblich wissen wir um unsere
Verantwortung gegenüber
unseren Kunden und sehen
Vertrauen, Verlässlichkeit sowie
höchste Qualitätsansprüche als
Basis einer perfekten
Zusammenarbeit.
www.simon-weiss.at/10Jahre
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... UND WIE IMMER | Ein bisschen Spaß muss sein - die Karikatur des Monats

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

Erzähl‘ doch mal von früher!
Burgi Daxbacher aus Niedernsill ist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Was sie geprägt hat und warum sie ihre Kindheit gegen
keine andere tauschen wollte, erzählt sie dem „platzhirsch“.
Burgi Daxbacher ist 1965 in Rauris geboren. Sie erzählt von ihrer Kindheit: „Mein Vater hatte ein kleines Häuschen im Tal gekauft. Es gab kein fließendes Wasser, nur einen Wasserkessel, der mit Holz
zu heizen war. Wir hatten eine alte Badewanne
mit gebogenen Füßen, die sich in einem Raum mit
unseren Schweinen und Hasen befand. In diesem
Raum wusch meine Mutter auch die Wäsche. Allerdings nur samstags. Am Samstag wurde das Wasser
aufgeheizt und die Badewanne wurde gefüllt. Meine Mutter weichte die Kleidung ein, meine beiden
Schwestern und ich haben dann alle drei im selben
Badewasser gebadet. In unserer Küche hatten wir
nur einen Abfluss, aber keinen Wasserhahn. Fürs
Abwaschen und zum Waschen des Gesichtes mussten wir Schüsseln herrichten. Zum Kochen gab es
einen Holzofen. Wenn ich zurückdenke, war das
aber himmlisch. Wir haben uns so auf den Samstag
gefreut! Irgendwann hat der Vat’ eine Duschkabine gebracht, die man elektrisch anstecken konnte.
Die durften wir dann aber nicht immer anstecken
- mein Vater war sehr sparsam - sondern auch nur
samstags.
RARE GESCHENKE
Einmal, zu Ostern, bekamen wir ein Nestchen geschickt, da waren ein Osterhase und drei Kugelschreiber drinnen. Zwei blaue und ein roter. Das
war so etwas Besonderes, weil wir ja sonst nie was
bekommen haben. Ich wollte unbedingt den roten
Kuli, aber den bekam dann die kleine Schwester.
Der Vater war streng, aber einmal, als er nach Hause kam, wussten wir drei genau, dass er einen Lut-

scher im Sakko hatte. Als er ihn uns endlich gegeben hat, hatten wir so eine Freude, das wissen sogar
meine Schwestern noch. Wir Schwestern hatten
ein Zimmer gemeinsam, darin stand ein Ofen, den
wir immer einheizen mussten. Im Winter um 17:00
Uhr, damit es beim Schlafen warm war. Im Zimmer
war auch eine Luke, die in den Erdkeller führte, wo
Mama das Gemüse von ihrem Gemüsegarten und
Marmeladen über den Winter lagerte. Lange hatten wir keinen Fernseher. Irgendwann brachte unser
Vat’ ein Schwarz-Weiß-Gerät. Ich weiß noch, dass
wir manchmal den Pezi schauen durften. Nach der
Schule haben wir unsere ,Schulkleidung’ immer
aus- und das ,Werktaggewand’ angezogen. Samstags haben wir Schwestern unser Zimmer eigenständig geputzt, ansonsten mussten wir nicht viel
helfen - wir waren ja mit Spielen beschäftigt.
Nach der Schule habe ich eine Kochlehre gemacht
- eigentlich hätte mich Technisches Zeichnen viel
mehr interessiert, aber das hat mein Vater entschieden, da gab’s keine Diskussion. Nach dem Führerschein durfte ich öfter mit dem orangen Käfer
meines Vaters fahren, das war dann eine ganz neue
Freiheit.
SCHÖNE KINDHEIT
Ich hatte als Kind nie das Gefühl, mir würde etwas
abgehen, denn ich kannte das Leben ja nicht anders.
Es war so eine schöne Zeit, auch wenn wir nicht viel
hatten. Wenn ich nochmal die Wahl hätte, heute
oder früher Kind zu sein, würde ich mich für früher
entscheiden, denn mein Aufwachsen war wirklich
ein schönes.“
■

Text: Lucia Schletterer | Foto: platzhirsch
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WIE KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
UNSER LEBEN BEEINFLUSST
Vier Experten aus dem Pinzgau geben uns Einblicke in die
Hintergründe der neuen Datenwelt.
Bei einer einfachen Google-Suche, beim
Shopping im Internet, beim Autofahren
mit Navi oder bei der Online-Partnersuche. Algorithmen bestimmen die Ergebnisse. Durch die gestiegene Anzahl von
gesammelten Daten und der immer besseren Rechenleistung von Computern
können große Datenmengen mithilfe
von Algorithmen nach Mustern und Zusammenhängen durchforstet und ausgewertet werden. Jede Online-Plattform,
immer mehr Firmen und Organisationen
nützen diese vorhandenen Mittel. Algorithmen können unsere Verhaltensweise
nicht nur im Nachhinein analysieren,
sondern unsere Entscheidungen bereits
vorab einschätzen. Somit beeinflussen
sie uns, indem sie uns beim Shopping
bestimmte Produkte vorschlagen oder
bei einer Google-Suche jeder Nutzer ein
anderes Ergebnis präsentiert bekommt.

VIKTOR MAYER-SCHÖNBERGER

zum Thema „Big Data“

Viktor Mayer-Schönberger ist ein
Rechtswissenschafter aus Zell am See
und Professor in Harvard, der sich in-
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tensiv mit den Auswirkungen der neuen
Datenwelt beschäftigt. Wir haben bei
ihm nachgefragt, wo die Entwicklung
derzeit steht.
2013 ist Ihr Buch „Big Data“ erschienen. Darin stand, die neue Datenwelt
wird unsere Gesellschaft, Wirtschaft
und Politik revolutionieren. Wie sehr
ist dieses Szenario inzwischen Realität geworden?
„Wir nutzen die Werkzeuge täglich.
Jede Google-Suche, jedes Alexa- und
Siri-Kommando, der Insta-Feed und
die Facebook-Posts, die wir angezeigt
bekommen - dahinter steckt die massive
Analyse von Daten. Und natürlich jede
Zoom-Konferenz, an der wir teilnehmen. Aber auch in den Autos (elektronische Einparkhilfen) und in der Industrie
(‚vorausschauende Wartung‘) und bei der
Entwicklung von Covid-Tests spielen
sie eine wichtige Rolle. 2013 hätte ich
noch nicht geglaubt, dass mit Hilfe der
Datenanalyse Russland versuchen wird,
eine amerikanische Präsidentenwahl und
die britische EU-Absttimmung zu beeinflussen. Heute wissen wir es.“
In einem Interview mit der deutschen
Zeitschrift „Die Zeit“ haben Sie bereits
2012 gesagt, dass neutrale Suchergebnisse bei Google eine Illusion sind.
Sie haben darauf hingewiesen, dass
man sich bewusst machen muss, dass
dem nicht so ist. Wie hat sich die Monopolstellung in den letzten 10 Jahren
verändert?
„Die Macht der Großen, also Google/
Alphabet, Facebook/Meta, Amazon und
Apple hat sich nur noch verfestigt. Es
sind riesige Machtmaschinen geworden, die Wirtschaft und Gesellschaft in
vielen Ländern beeinflussen. Die Europäer spielen da keine Rolle, nur einige
chinesische Firmen konnten erfolgreich
eindringen. Aber das muss nicht so

sein. Wir können die Machtmaschinen
bändigen, wenn wir wollen - auch jetzt
noch.“
Im Bereich Wirtschaft ist der Einfluss
von Algorithmen am ehesten spürbar. Selbst als Laie merkt man zum
Beispiel, dass einem beim OnlineShopping passgenaue Produkte vorgeschlagen werden. Was sind beim
Online-Kauf Methoden oder Tricks die
man als Kunde nicht so mitbekommt –
haben Sie Beispiele?
„Zwei verbreitete: Viele Bewertungen
sind ‚fake‘ - sie sind gekauft, um die eigenen Produkte gut und die Produkte
des Mitbewerbs schlecht ausschauen
zu lassen. Das ist auch für die OnlinePlattformen selbst eine Plage, mit der
sie kaum zu Rande kommen. Gleiches
gilt für die Followers und Likes auf Insta
etc. - die kann man sich ebenfalls kaufen, und viele tun das. Ein zweites Beispiel: dynamische Preise. Das heißt, die
Preise für eine Hotelbuchung auf einer
Online-Plattform ändern sich nicht nur
minütlich, je nach Nachfrage, sondern
auch je nach Endgerät-Nutzer. Nutzer
teurer iPhones etwa bekommen oft höhere Preise angezeigt als Nutzer billigerer Android-Handys.“
Wo sehen Sie derzeit die größten Gefahren beim Einsatz von KI für die Gesellschaft?
„Dass wir vergessen, was wir Menschen
besonders gut können und uns nicht
ausreichend auf unsere Stärken konzentrieren. Wir können nicht mehr heben als
Maschinen, und nicht schneller rechnen
als Computer. Aber wir können zielgerichtet träumen - uns Dinge vorstellen,
die es noch nicht gibt, und sie dann umsetzen. Diese Fähigkeit unterscheidet
uns von KI. Aber wir setzen sie nicht
ausreichend oft ein. Dabei lernen wir so
zu denken schon als Kinder. Aber je äl-

ter wir werden, desto mehr vergessen wir es.
Leider. Damit versagen wir uns innovativen
Lösungen und neuen Ideen. Genau dem,
was wir jetzt dringend brauchen würden.“
Ein EU-Gesetz ist in Vorbereitung, das
künstliche Intelligenz regulieren und
Missbrauch verhindern will. Wie ist Ihre
Einschätzung, wird dies für Europa einen
ausreichenden Rahmen bieten können,
oder ist es eher schon „zu spät“?
„Es ist nie zu spät, die Welt zu verändern.
Aber man muss wissen, in welche Richtung es gehen soll. Sonst geht es einem
wie Helmut Qualtingers „Wüdem auf seina Maschin‘: ‚I was ned wohin, oba dafüa
bin i schnella durt.‘ Ich fürchte, wir wissen
noch nicht ausreichend genau, wo wir hinwollen.“

THOMAS SCHWARZ

zum Thema „Smart Homes“
Musste man bisher zum Heizen durchs
ganze Haus gehen und jeden Heizkörper
aufdrehen, geht das inzwischen leicht auch
digital, z. B. über das Smartphone. Damit
kann mit einem Klick die Heizung im ganzen Haus eingeschalten und eingestellt werden, oder auch im Urlaub in Italien zu Hause
das Licht ausgeschalten werden. Die Firma
Elektro Schwarz in Kaprun bietet „intelligente Gebäudetechnik“ an. Also technische
Hilfsmittel, die das Wohnen vereinfachen
und Kosten sparen helfen können. Thomas
Schwarz und sein Bruder Stefan haben in
ihrer Firma das Thema im Blick und verfolgen neue Trends.

Wer sind Ihre Kunden?
„Unsere Kunden im Bereich intelligente
Gebäudetechnik kommen derzeit v. a. aus
Gewerbe und Hotellerie. Bei großen Betrieben macht es Sinn, dass z. B. die Heizung oder das Licht zentral gesteuert werden können. Manche Betriebe wollen auch
ein digitales Zugangssystem, dass z. B. nur
Personen mit Chip Zutritt zur Firma haben oder die Türen nur mittels Fingerprint
zu öffnen sind. Privatkunden sind derzeit
noch eher selten. Gerade bei bestehenden
Häusern ist eine komplette Umstellung auf
neue Technologien doch sehr aufwendig, da
die komplette Verkabelung geändert werden
muss. Aber bei Neubauten sind die Kosten
inzwischen nicht mehr viel höher. Im Raum
Kitzbühel ist es auch bei Neubauten schon
gang und gebe. Vor allem bei Zweitwohnsitzen kommt den Besitzern diese neue Technologie zugute. So kann z. B. von München
aus die Heizung bereits eingeschaltet werden bevor man anreist u. v. m.“
Risiken – Blackout und Hacking: Immer
wieder wurde in vielen Medien in den
letzten Monaten das Thema Blackout behandelt – also was tun, wenn der Strom
ausfällt?
„Ja, wenn du alles auf Smart Home umgestellt hast, dann kommst du zum Beispiel
nicht mehr ins Haus, wenn der Strom ausgefallen ist. Wir hatten jetzt auch öfter den
Fall, dass Kunden Zutrittssysteme mit Chip
haben wollten. Wir versuchen daher immer
einen Plan B mitzudenken: Wir haben bei
der Spannungsversorgung einen Batteriespeicher dazwischen gehängt, dass man
dann zumindest noch ins Haus kommt.
Wenn man eine größere Anlage hat, kann
man hier noch die wichtigsten Sachen daran
anschließen, sodass im Notfall noch Strom
da ist. Wir versuchen immer einen Mittelweg zu finden. Es muss nicht alles übertechnologisiert sein, sondern es braucht
auch einen Plan B wenn der Strom ausfällt.“
Wohin geht die Entwicklung?
„Ein großes Thema wird IOT-Internet of
Things werden: Also Geräte, die mit dem
Internet verbunden sind. So merkt z. B. der
Kühlschrank, wenn der Käse aus ist und
bestellt neuen - ohne menschliches Zutun. Gerade in großen Städten wird auch
das Energiemanagement ein großes Thema
werden. Gemeinsam mit den Energieversorgern wird geschaut, wo Energie gespart
werden kann - hier gibt es viel Potenzial.“

wohlfühl
konzept
by träxler

So entspannt kann Leben sein
– mit einem maßgeschneiderten Sicherheitskonzept in den
Bereichen Zutrittskontrolle,
Alarmanlagen, Schließanlagen, Videoüberwachung,
Hotelkarten-Konzepte, Tresore
und Skiräume. Reden Sie mit
uns – wir beraten Sie gerne!

www.traexler.at

WIRTSCHAFT & POLITIK | Intelligente Maschinen

MARTINA EGGENFELLNER

zum Thema „Soziale Netzwerke“
Die Zellerin Martina Eggenfellner ist
Inhaberin der Social Media Agentur
„umundauf.at“. Sie betreut Firmen bei
der professionellen Umsetzung ihres
Social Media Marketings.
Was sind derzeit die gängisten sozialen Netzwerke?
„Aktuell natürlich Facebook und Instagram, das sind die bekanntesten. LinkedIn hat in Österreich seit der Coronazeit stark zugenommen. Außerdem noch
Tiktok, das ist eine Videoplattform, die
vor allem Jüngere verwenden; Youtube
(Videoplattform) und Pinterest.“
Mit welchen Methoden arbeiten Facebook und Instagram?
„Der Algorithmus (die künstliche Intelligenz dahinter) bestimmt, was der private Benutzer sieht. Wenn eine ,Maria
Huber’ einsteigt, bestimmt der Algorithmus, was für Maria Huber interessant
ist. Das heißt, man macht die Facebook
App auf und scrollt durch den Newsfeed. Der schaut bei jeder Person anders
aus. Der Algorithmus basiert auf der
kompletten Verhaltensweise des Nutzers. Nicht nur, was geliked wurde oder
wer mit wem vernetzt ist, das geht viel
weiter. Wenn ich nur bei einem Beitrag
länger stehenbleibe und hinschaue, wird
bereits ein Signal gesendet, dass der Beitrag meine Aufmerksamkeit erregt hat.
Alles was ich in der Vergangenheit jemals gemacht habe, wird verknüpft. Die
meisten von uns nützen auch Whatsapp
– das gehört zum Facebookkonzern. Das
heißt, wenn ich zum Beispiel mit jemandem auf WhatsApp schreibe, der sehr
hunde-interessiert ist, schließt Facebook
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darauf, dass ich auch an Hunden interessiert bin. Facebook, Instagram, Messenger und WhatsApp gehören alle zur
selben Firma. Also alles, was ich jemals
auf einer dieser Plattformen gemacht
habe, wird im Hintergrund gespeichert
und vernetzt. Algorithmen wissen heute unglaublich viel. Dinge wie: Wie viele
Schritte gehst du, bewegst du dich viel,
bist du sportlich, reist du viel, wo wohnst
du, wo schläfst du, was ist deine Arbeit,
mit wem interagierst du? Das ist jetzt
ganz einfach erklärt. In meinen Workshops die ich für Unternehmen halte,
dauert dieser Input eine halbe Stunde,
wo ich Teilnehmern erkläre, welche Daten Facebook wahrscheinlich von uns
sammelt - da fallen erstmal alle vom
Hocker.“
Die Vorteile, wenn ich in den sozialen
Netzwerken „unterwegs“ bin?
Vorteile sind, ich bekomme relevante
Infos für mich. Wenn ich im Pinzgau
wohne, bekomme ich geballt auf mich
abgestimmte und regionale Informationen. Ich sehe, was Familie und Freunde
machen, bin gut vernetzt, bekomme mit,
welche Veranstaltungen es gibt, und mir
werden Dinge vorgeschlagen die mich
interessieren und bleibe am Laufenden.“
Worauf muss ich achten? Wo ist Vorsicht geboten?
„Ich muss mir bewusst sein, dass alles
was ich tue – ob ich ein Like abgebe,
ein Bild hochlade oder ein Kommentar
schreibe - werden Daten von mir gesammelt. Die Nutzung kostet mich an sich
nichts, aber es kostet mich meine Daten.
Alles was einmal ‚drin‘ ist, bleibt für immer. Das Internet vergisst nicht. Ich sage
immer, es geht darum, dass ich mich wie
im normalen Leben ordentlich verhalte.
Ich bin nicht anonym und jedes Kommentar und jede Meinung ist gespeichert
und kann im Fall auch rechtliche Konsequenzen haben.“
Wie macht das Unternehmen meine
Daten zu Geld?
„Facebook ist ein Geschäftsmodell. Alles was ich dem Unternehmen an Daten
‚gebe‘ wird auf der anderen Seite Unternehmen zur Verfügung gestellt. Wenn
ein Unternehmen Werbeanzeigen schalten will, kann Facebook nach bestimmten Kriterien targetieren/auswählen.
Zum Beispiel es werden im Umkreis von
20 km um Zell am See Männer gesucht

die an Fußball interessiert sind. Facebook weiß das und kann dadurch einen
gezielten Beitrag ausspielen. Facebook
wird im Jahr 2021 die 100 Milliarden
Umsatz knacken (Zahlen werden am
2.2.22 veröffentlicht).“
Wie Facebook/Instagram aufgebaut
ist, wurde mithilfe von Psychologen
gestaltet, sodass unser Wunsch nach
Anerkennung immer wieder bestätigt
wird – was ist da dran?
„Es ist klar, grundsätzlich ist für die
Plattform das Ziel, dass jeder so lange
wie möglich auf der Plattform bleibt.
Das heißt Konsum. Je länger der Einzelne auf der Plattform bleibt, desto mehr
Werbeimpressionen sind möglich, desto
mehr Umsatz wird gemacht. Der Algorithmus spielt Beiträge so aus, dass ich
angehalten werde zu bleiben, länger zu
verweilen und dadurch mehr Werbung
möglich ist. Dem Unternehmen wird
dann verrechnet, wie oft ein Beitrag impressioniert wurde (d. h. 1 x drüber srollen ist bereits eine Impression).“
Wo geht die Entwicklung hin?
„In Richtung ‚augmented reality‘, in
Richtung virtuelle Welt. Das heißt, man
schaut durch diese Spezialbrillen und
kann z. B. in 3D erleben wie schaut der
Schuh aus, den ich kaufen möchte und
kann ihn virtuell gleich probieren.
Facebook ist gerade umbenannt worden,
es gibt eine Transformation zu ‚Meta‘. Es
wird sich noch viel tun in Richtung virtuelle Umgebung. Virtuelles Shopping ist
durch Corona und Ausgangsbeschränkungen noch vorangetrieben worden.“

MARKUS ZEHENTNER

zum Thema „Digitalisierung mittelständischer Betriebe“

Markus Zehentner ist CEO und Inhaber des Robotik- und Tech-Unternehmens „Mechatronik Austria GmbH“ in
Saalfelden.
Was macht Ihre Firma?
„Unsere Firma gibt es seit 2016. Wir
sind ein aufstrebendes Robotik- und
Tech-Unternehmen aus dem Pinzgau,
welches sich zur Aufgabe gemacht hat,
Betriebe durch die digitale Transformation zu begleiten. Bei uns bekommen
Unternehmen ‚Alles rund um die Digitalisierung‘ aus einer Hand. Schwerpunkte
sind dabei: Automatisierungslösungen,
Softwareentwicklung,
Roboterprogrammierung, technische Abnahmen,
wiederkehrende Prüfungen, Künstliche
Intelligenz und technische Begleitung
und Auslegung im Bereich (Sonder-)
Maschinenbau.“
Sie bieten Hardware und Software für
Roboter an. Welche Firmen sind Ihre
Kunden?
„Wir betreuen überwiegend österreichische Maschinenbaufirmen, Integratoren
und Produktionsbetriebe bei der Implementierung von Automatisierungslösungen. Dabei übernehmen wir die Planung
und Beratung, die Programmierung und
Inbetriebnahme der Roboter (vor Ort),
liefern die passende Software und statten
die Anlagen mit individuellem Zubehör,
wie Medienführungen, Fahrachsen und
Greifern aus. Als technische Prüfstelle
sorgen wir auch für die notwendigen Sicherheitsstandards. Unsere Sachverständigen und Techniker begutachten die
Anlagen sowie Gerätschaften und geben
nach bestandener Prüfung die Systeme
für den Einsatz frei.
Unsere Kunden sind sehr vielfältig, genau so wie deren Wünsche und Anfor-

derungen. Kürzlich haben wir in Bayern
eine Verpackungsanlage vollautomatisiert. Ein Roboter nimmt sich dort fertige Rollen verschiedener Größen und
verpackt sie selbstständig auf Paletten.
Der Stapler braucht die Paletten dann
nur noch nehmen und auf den LKW
verladen. Das wurde bisher alles mit
der Hand gemacht. So werden Kosten
gespart, die Durchlaufzeiten verbessert,
die Effizienz und Qualität erhöht und
wertvolle Daten geliefert. Was ist wann
wo wie verpackt worden, alles ist 100
Prozent rückverfolgbar, transparent und
fehlerfrei.“
Ein Leitspruch Ihrer Firma ist: Wir digitalisieren den Mittelstand. Wen genau
betriﬀt das?
„Bei uns im ländlichen Bereich gibt es
viele traditionelle Handwerksbetriebe
mit 10 bis 30 Mitarbeitern. In der Regel sind diese Unternehmen noch gering
automatisiert. Durch ausbleibende Investitionen in die Digitalisierung lassen die
Unternehmen jede Menge Potenzial auf
der Strecke liegen. Die Abhängigkeit von
guten, personellen Ressourcen wird größer. Die mannigfaltigen Möglichkeiten
durch eCommerce, cyberphysische Systeme und digitale Produktionsprogramme bleiben weitgehend unausgeschöpft.
Gleichzeitig wird es immer schwerer,
Arbeitskräfte zu finden und der Konkurrenzdruck nimmt zu. Wir versorgen diese
Betriebe mit moderner, technischer Infrastruktur. Damit kann dem Fachkräftemangel entgegengewirkt, die Effizienz
verbessert und die Wettbewerbsfähigkeit
gesteigert werden. Und das geht mittlerweile auch für Unternehmen mit kleinem
Budget. Man kann sich das so vorstellen:
Z. B. eine CNC-Fräse auf welcher tagsüber ein Mitarbeiter Spezialteile fertigt,

wird in der Nacht mittels vorgespanntem
Roboter mannlos in einer Nachtschicht
gefahren. So kann die Effizienz einer
Maschine und somit auch die Effizienz
eines Unternehmens gesteigert werden.
Eine andere Möglichkeit ist der kolloborative Robotereinsatz, der sog. ‚Cobot‘
- bei dem Roboter das Personal bei ihrer
Arbeit unterstützen, aber nicht ersetzen.
So hat man eine ideale duale Nutzungsmöglichkeit. Dies steigert die Ergonomie am Arbeitsplatz enorm.“
Wo geht die Entwicklung hin?
„Ich bin mir sicher, dass sich das Thema
KI durchsetzen wird. Möglicherweise
wird es irgendwann unser Leben beeinflussen. Es wird immer mehr. Das zeigen
auch aktuelle Entwicklungen im Social
Media Bereich, Stichwort ‚Metaverse‘.
Mittlerweile ist auch die Rechenleistung
die dafür erforderlich ist, leistbar für alle
Unternehmensgrößen. Ich denke, dass es
der Schlüssel zum Erfolg sein wird, bei
diesen Themen mitzugehen. Damit wir
alle am Markt mitbewerbsfähig bleiben,
müssen wir alle gemeinsam mit dem
Zeitalter der Digitalisierung mitgehen.
Digitalisierung betrifft uns alle!“
Resümee
Viktor Mayer-Schönberger hält zusammenfassend fest: „Ganz unabhängig
von KI und Algorithmen: Leben heißt
jeden Tag die Dinge kritisch zu hinterfragen - vor allem auch die eigenen Ansichten. Indem uns klar wird, wie wenig
wir wissen, bleibt es spannend mehr zu
erfahren. Das ist, was das Menschsein
so einzigartig sein lässt. Da kann keine
Maschine mit. Und darauf können wir
uns besinnen.“
■
Text: Lucia Schletterer | Fotos: Privat
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Legalisierung der Sterbehilfe
Ein Gesetz legalisiert seit Kurzem die Sterbehilfe. Genauer gesagt: die Assistenz zum Suizid.
Der „platzhirsch“ hat im Pinzgau Reaktionen zum Töten auf Verlangen eingefangen.

„Seitens der
Hospizbewegung
wird niemand am
assistierten Suizid
mitwirken!“
Christof Eisl,
Leiter der HospizBewegung Salzburg

In Österreich gilt seit Jänner eine neue Regelung für die Beihilfe zu einem Suizid. Der
Nationalrat hat sich mit großer Mehrheit für
eine Legalisierung der Sterbehilfe ausgesprochen. Dauerhaft schwerkranke oder unheilbar
kranke Erwachsene können demnach künftig
Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Voraussetzung dafür ist die Aufklärung durch zwei
Ärztinnen oder Ärzte, von denen einer über
eine Qualifikation in Palliativmedizin verfügen muss. Die Mediziner müssen insbesondere feststellen, ob der Patient in der Lage
ist, die Entscheidung selbstständig zu treffen.
Darüberhinaus muss eine Frist von mindestens zwölf Wochen eingehalten werden, um
sicherzugehen, dass der Entschluss nicht auf
einer vorübergehenden Krise beruht. Bei Patientinnen und Patienten im Endstadium einer Krankheit wird die Frist auf zwei Wochen
verkürzt.
Christof Eisl ist Geschäftsführer der HospizBewegung Salzburg, einem Verein, der sich
seit über 30 Jahren dafür engagiert, den Be-
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dürfnissen von schwerstkranken, sterbenden
und trauernden Menschen sowie deren Angehörigen gerecht zu werden. Er meint zum neuen Sterbeverfügungsgesetz: „Der Spruch des
Verfassungsgerichtshofs ist zu respektieren.
Der Gesetzgeber hat sich bemüht, möglichst
allen Seiten gerecht zu werden.“ Der Umgang
mit den Grenzfragen des Lebens sei immer
ein heikler; Freiheit und Autonomie in unserer
Gesellschaft hohe Werte, die es zu schützen
gelte. Eisl: „Das neue Gesetz trägt insbesondere dem Wert der Selbstbestimmung bis zuletzt
Rechnung. Gesellschaftlich lautet die Frage,
die wir uns stellen müssen, freilich: ,Haben
die Solidargesellschaft bzw. die politischen
Entscheidungsträger mehr Verantwortung,
den Menschen beim selbstgewählten Sterben
zu unterstützen oder zu einem lebenswerten
Leben zu verhelfen? Ist und wird alles getan,
Menschen zu helfen, ihr Leben nicht mehr als
sinnlos und leidvoll zu empfinden?’. Christof
Eisl hat Bedenken, Menschen könnten aufgrund des neuen Sterbeverfügungsgesetzes
unter Druck geraten, einen Weg zu beschrei-

ten, den sie eigentlich gar nicht gehen wollten,
weil sie sich als soziale und finanzielle Last
empfinden. Eine weitere Sorge ist, dass Anund Zugehörige, aber auch Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Sozial- und Gesundheitswesen, in Entscheidungssituationen geraten, die
sie in persönliche Wertekonflikte führen. „Seitens der Hospizbewegung wird niemand am
assistierten Suizid mitwirken!“, stellt Christof
Eisl eines klar. „Wir im Hospiz- und Palliativbereich setzen uns weiter für eine Gesellschaft
ein, in der wir füreinander einstehen, auch wenn
es schwierig wird. Eine Gesellschaft, in der wir
einander auch durch dunkle Passagen begleiten,
niemanden zurücklassen und jeder betroffenen
Person vermitteln können, dass sie wichtig ist
und nie ihre Würde und ihr Lebensrecht verliert.“ Er erlebe in der Arbeit mit schwerkranken, sterbenden Menschen immer wieder, dass
Menschen äußerten, dass sie SO nicht mehr
leben wollten. „Da gilt es genau hinzuhören,
denn oft kommt der Lebenswille wieder, wenn
unerträgliche Schmerzen gut gelindert werden können“, schildert Eisl. „Wir sehen dann,
als wie kostbar das Leben empfunden wird,
wenn sich die Betroffenen in ihrem Umfeld
wieder wohlfühlen und ihre Kernbedürfnisse
befriedigt werden.“ Der Leiter der Salzburger
Hospiz-Bewegung macht sich dafür stark, dass
Angebote der Hospiz- und Palliativversorgung
in ganz Österreich flächendeckend vorhanden,
gut zugänglich und leistbar sind. „Im Pinzgau
fehlen momentan Hospiz- und Palliativbetten“,
informiert er. Die mobilen Angebote seien zwar
flächendeckend, jedoch nach wie vor nicht bedarfsdeckend vorhanden.
Ins selbe Horn wie Eisl stößt Anni Eder-Riedl.
Die Bruckerin ist seit 17 Jahren für das „Mobile Palliativteam Pinzgau“ im Einsatz. Derzeit
betreuen fünf Diplomierte Gesundheits- und
Krankenpflegerinnen sowie ein Arzt 20 Menschen im Bezirk. Im Jahr sind es durchschnittlich zwischen 80 und 90 Patienten. Eder-Riedl
erklärt: „Das Sterbeverfügungsgesetz 2022 ist
notwendig geworden, weil der Verfassungsgerichtshof das Verbot des assistierten Suizids
in Österreich mit Ende 2021 aufgehoben hat.
Wäre bis zum Jahresende nichts geschehen,
wäre die Beihilfe zum Suizid ab dem darauffolgenden Jahr schlichtweg erlaubt gewesen. Ich
bin erleichtert, dass hier rechtzeitig gehandelt
wurde.“ Die 58-Jährige begrüßt, dass zeitgleich
mit dem Gesetzesentwurf ein Begutachtungsentwurf zur Regelfinanzierung des Palliativund Hospizwesens in Österreich veröffentlicht
wurde: „Die Bundesregierung hat mit ihrem
klaren Bekenntnis den massiven Ausbau des
Palliativ- und Hospizwesens in Österreich sichergestellt. Dies ist die beste Prävention zum
assistierten Suizid“, findet sie. Persönlich wird

sie die assistierte Sterbehilfe nicht unterstützen. „Auch weil ich in der Palliativ- und Hospizarbeit sehe, dass es einen Weg gibt, dass das
Leben bis zu seinem Ende lebenswert ist.“ Um
das zu unterstreichen zitiert die Diplompflegerin Kardinal Franz König: „Menschen sollen
an der Hand eines anderen Menschen sterben
und nicht durch die Hand eines Menschen.“
Ein Satz, der für sie große Bedeutung habe. Aus
ihrer Erfahrung kann die Leiterin des Pinzgauer Palliativteams eines sagen: „Wenn die
unerträglichen Symptome wie Schmerzen oder
permanente Übelkeit gelindert werden können,
dann siegt auch der Lebenswille wieder.“ In den
seltensten Fällen komme es vor, dass Schwerstkranke den Wunsch äußerten, ihr Ende selbst
bestimmen zu dürfen. Sie sehe solch einen
Wunsch als Hilferuf, dass der oder die Betroffene SO nicht mehr leben möchte. „Und ich bin
der Meinung, dass wir in der Gesellschaft und
Politik gefordert sind, hier Linderung zu schaffen. Ich bin der Überzeugung, dass der leichte,
leistbare und flächendeckende Zugang zu Angeboten der Hospiz- und Palliativbetreuung
die beste Antwort auf den Wunsch nach assistiertem Suizid ist“, sagt die Pinzgauerin. Sie
sieht es als problematisch an, dass das Thema
„Sterben“ in unserer Gesellschaft keinen Platz
hat, obwohl es genauso zum Leben gehört wie
die Geburt und das Leben. „Den natürlichen
Umgang mit dem Sterben haben wir in unserer Konsumgesellschaft vielfach verloren. Man
setzt sich mit dem Tod erst auseinander wenn
man betroffen ist und dann ist man überfordert.“ Und überdies sei es doch so: „Wenn ich
nicht mehr so selbstbestimmt leben kann, wie
ich will, weil Gebrechen das Leben erschweren,
hat das Leben trotzdem einen Sinn. Er verändert sich eben. Wir müssen es schaffen, den Tod
als einen Teil unseres Lebens zu betrachten, uns
damit auseinanderzusetzen, um ihm den Schrecken zu nehmen“, formuliert Anni Eder-Riedl.
„JEDER HAT DAS RECHT SELBST ZU ENTSCHEIDEN!“
Einer, der den Wunsch Schwer(st)kranker nach
Sterbehilfe durchaus nachvollziehen kann, ist
der Saalfeldner Arzt Michael Seiler. In seiner
bisherigen Tätigkeit hat der Mediziner schon
etliche prägende Erfahrungen in der Betreuung
Sterbender gemacht. Er befürworte deshalb
unter bestimmten Umständen Sterbehilfe, sagt
Seiler, der erst kürzlich das PalliativmedizinDiplom der Ärztekammer erworben hat. Ihm
ist jedoch wichtig, dass alle noch ungeregelten
Umstände im Gesetzesentwurf, zum Beispiel
Fragen zur Meldepflicht, Dokumentation und
der konkreten Durchführung, ergänzt werden.
Seiler: „Das Gesetz muss sicher gut überwacht
werden und darf auf keinen Fall dazu führen,

„In der Palliativund Hospizarbeit
sehe ich, dass es
einen Weg gibt,
dass das Leben bis
zu seinem Ende
lebenswert ist.“
Anni Eder-Riedl,
Palliativteam Mobiles
Pinzgau

„Ich befürworte
unter bestimmten
Umständen
Sterbehilfe.“
Michael Seiler, Arzt im
„Gesundheitszentrum
Saalfelden“
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„Jeder Mensch hat
das Recht, selbst
über sein Ende zu
entscheiden.“
Klaus Bacher, Pensionist
aus Zell am See

„Dem eigenen
Leben ein Ende zu
setzen, empfinde
ich doch als sehr
ich-bezogen.“
Dechant Alois Moser
Saalfelden

Was sagen Sie zum
Sterbehilfe-Gesetz?
Schreiben Sie uns
Ihre Meinung an
redaktion@platzhirsch.at
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dass das bisherige Angebot für schwerkranke
Patienten, wie zum Beispiel palliative Betreuung, reduziert wird.“ Unterstützung, Beistand,
Hilfe und Pflege für sterbende Patienten müssten nach wie vor in gleichem Maß erfolgen wie
bisher. „Der assistierte Suizid darf auf keinen
Fall zu einem ,Ausweg’ werden, dem der Patient auf Druck von außen nachgibt“, hält Seiler
fest. Aus Sicht des Arztes am Wichtigsten sei in
der konkreten Situation ein Gespräch mit dem
Kranken. Um eine Sterbeverfügung zu erstellen, müssen zwei Ärzte (einer davon muss das
Diplom „Palliativmedizin“ besitzen) ein Aufklärungsgespräch durchführen. Abschließend
muss die Sterbeverfügung beim Notar erstellt
werden. Das Medikament, mit dem der Suizid
durchgeführt wird, kann sich der Betroffene
dann nach einer Wartefrist von zwölf Wochen
(zum Ausschluss von akuten Krisen, die die
Entscheidung beeinflussen) in einer Apotheke
abholen bzw. durch einen berechtigten Vertreter
abholen lassen. Die Zuführung des Präparates
muss aber in jedem Fall durch den Patienten
selbst erfolgen - entweder durch Einnahme
oder falls dies nicht möglich ist, durch Auslösung einer anderen Art der Zuführung. „Als
Arzt hat man in diesem Fall eine aufklärende
Rolle“, so Michael Seiler. „Ob man den Wunsch
des Patienten befürwortet oder nicht ist in jedem Fall einzeln zu entscheiden und nicht pauschal zu beantworten.“
„Jeder Mensch hat das Recht, selbst über sein
Leben und sein Lebensende zu entscheiden“,
hat Klaus Bacher eine konkrete Meinung zum
neuen Sterbeverfügungsgesetz. Vor zwei Jahren hat der pensionierte ÖBB-Fahrdienstleiter
seine Frau innerhalb kürzester Zeit an eine unheilbare Krankheit verloren und aus nächster
Nähe miterlebt, wie erlösend der Tod sein kann
- sowohl für den leidenden Kranken als auch
den liebenden Angehörigen. Er schildert den
Fall eines Bekannten, der die Hilfe der Sterbebegleitungsorganisation „Dignitas“ in Zürich in
Anspruch nahm, ihn mittels eines Todescocktails beim Freitod zu unterstützen. „Ich denke
jeder Mensch hängt bis zum Schluss an seinem
Leben, aber wenn gar nichts mehr geht, wenn
das Leid überhand nimmt, man nicht mehr
kann, muss man die Möglichkeit haben, selbstbestimmt zu gehen. Darum bin ich froh über
die Legalisierung des assistierten Suizids“, sagt
der Zeller. Klaus Bacher hat für sich selbst bereits eine Patientenverfügung bei einem Notar
hinterlegt und kann sich gut vorstellen, im Falle
des Falles, eine Sterbeverfügung zu unterschreiben. Es könne nicht sein, dass man bei Tieren
Gnade walten lasse, indem man sie einschläfere,
und dem Menschen Gleiches verwehre, bringt
er einen Vergleich, der so manchem womöglich
nicht sehr angemessen erscheinen mag.

WANN IST EIN LEBEN NICHT MEHR LEBENSWERT?
Die Katholische Kirche ist von der Möglichkeit
einer Sterbeverfügung freilich nicht angetan.
Salzburgs Erzbischof Franz Lackner erteilte der
Möglichkeit, assistierten Suizid etwa in kirchlichen Spitälern vorzunehmen, kürzlich eine klare
Absage. Die Kirche werde das in ihren Häusern
nicht zulassen und dulden. Sollten sich Mediziner oder Medizinerinnen darüber hinwegsetzen, könnte es durchaus Konsequenzen geben“,
ließ das religiöse Oberhaupt verlauten. Saalfeldens Dechant Alois Moser findet das neue
Gesetz ebenfalls „problematisch“. „Da geht’s
darum, jemandem beim Selbstmord zu helfen und damit tue ich mich wirklich schwer“, sagt
der Kirchenmann. „Die Frage, die sich unsere Gesellschaft stellen muss, lautet: Kann man
sagen, eine schwere Krankheit macht das Leben lebensunwert? Oder muss man den Wert
des Lebens auch in solch schweren Zeiten des
Leidens schätzen“, formuliert er. Auch wenn er
selbst bisher vor schwerer Krankheit verschont
geblieben sei, könne er sich durchaus vorstellen,
in eine dramatische Lebenssituation zu geraten,
in der die eigenen Kräfte resignierten und der
Tod als Erlösung empfunden würde. Dem eigenen Leben in solch einer Lebenslage ein Ende
zu setzen, empfinde er aber doch als sehr ichbezogen. „Es ist ja auch so, dass die Beendigung
eines Lebens andere Menschen berührt. Zum
Beispiel die nächste Verwandtschaft, die sich
gerne kümmern und dem Kranken in seinem
Leiden Hilfestellung zum Leben geben möchte.
Ich weiß nicht, wie’s jemandem geht, der einem
anderen beim Tod assistiert, indem er ihm vielleicht das todbringende Mittel aus der Apotheke
holt. Damit muss man erst einmal weiterleben
können; das bleibt bei der assistierenden Person
bestimmt nicht ohne Nachwirkung.“ Alois Moser spricht sich dafür aus, bestehende, gute Angebote der Hospiz- und Palliativversorgung, die
ein würdevolles Lebensende ermöglichen, weiter zu forcieren. Ihm gehe es darum, dass keiner
beim Hinausgehen aus dem Leben alleine gelassen werde. „Denn“, so Pfarrer Alois Moser, „für
uns Christen ist da schon auch das Beispiel Jesu
hilfreich. Gerade im Blick auf sein gewaltsames
Ende am Kreuz erfahren wir sein Gottvertrauen.
Der schmerzvolle Aufschrei ,Mein Gott, warum
hast du mich verlassen!’ mündet in sein ermutigendes Glaubenszeugnis ,Herr, in deine Hände
lege ich voll Vertrauen meinen Geist!’. Beide
Sätze finden wir in den Psalmen und zeigen uns,
dass Jesus in diesen Gebeten sehr beheimatet
war. Er lädt uns ein, daraus Kraft zu schöpfen,
denn ,Gott umschließt dich von allen Seiten
und legt seine Hand auf dich!’.“
■
Text: Silke Burgsteiner
Fotos: AdobeStock, Privat, platzhirsch

Wunderwelt aus
Schnee und Eis
am Kitzsteinhorn

E

s ist bereits legendär: Das ICE
CAMP presented by Audi ist
der Blickfang hoch oben über
Zell am See-Kaprun. Die drei
miteinander verbundenen Iglus
beeindrucken neben ihrer Höhe von
sieben Metern mit einem Innenleben
aus Eisskulpturen, Lichtinstallationen
und einem eigenen Audi Showroom,
in dem der neue Audi Q4 e-tron auf
einem Eisbogen thront.
Rein aus Eis und Schnee hat das ICE
CAMP-Team rund um Chris Geissler
und Andi Tremschnig die drei Iglus
errichtet - jedes einzelne mit einem
imposanten Durchmesser von zwölf
Metern. „Es war wieder eine ganz
spezielle Herausforderung für unsere
Mannschaft. Trotz teilweise schwieriger Witterungsverhältnisse ist es uns
gelungen, das ICE CAMP in knapp
achtwöchiger Bauzeit zu errichten“,
so Andi Tremschnig, der in seiner 16.
ICE CAMP-Saison auf einen besonderen Erfahrungsschatz zurückgreifen
kann und am Kitzsteinhorn längst den
Beinamen „Captain Iglo“ trägt. Die
Eisblöcke für die künstlerische Ausgestaltung wurden aus der Eisdecke eines nahegelegenen Sees gewonnen.
MAGISCHE EISKUNST
Für das Konzept und die künstlerische Umsetzung konnte erneut der

Kärntner Eiskünstler Max Seibald
gewonnen werden. Er widmet sich
mit seiner architektonischen Komposition der herausfordernden Zeit der
letzten Monate. Über den Kunstraum
„Transfiguration“ mit einem Turm
im Zentrum sagt Seibald: „Gerade
in Zeiten von Lockdowns, Freiheitsbeschränkungen, Berührungsangst
und Social Distancing sehnt sich der
Mensch nach einem Ort der Freiheit,
Begegnung und Kommunikation. Aus
den Wänden des turmähnlichen Baues schreiten Menschen. Sie verlassen
ihren gebauten Schutzraum und be-

PR! Fotos: Kitzsteinhorn

Das ICE CAMP presented by Audi - ein einzigartiges Kunstwerk am Kitzsteinhorn.

geben sich auf den höchsten Punkt,
um sich den Blick für eine Neuorientierung zu verschaffen.“ Das einzigartige Kunstwerk kann ab sofort am
Kitzsteinhorn besucht werden!

Von links: Andi Tremschnig, Norbert Karlsböck, Chris Geissler und Eiskünstler
Max Seibald.

BAUREPORTAGE | Hey, I’m Nikolaus!
Die Baukörper sind
dem Hang folgend angeordnet und bieten
von jeder Hotelsuite
freie Ausblicke über
Zell am See.

ÜBER DEN DÄCHERN VON ZELL AM SEE:

SUITENHOTEL NIKOLAUS BY AVENIDA
In absoluter Toplage am Sonnberg in Zell am See strahlt ein neuer Stern am Urlaubshimmel. Das Suitenhotel Nikolaus by AvenidA**** begrüßt seit vergangenem Dezember
Gäste aus aller Welt in den einzigartigen Panoramic Wellness Suites. Hier ist Freizeit
der stilvollen Art angesagt!
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D

ie hochwertigen Suiten überzeugen
mit beeindruckenden Ausblicken, in
Kombination mit edler Einrichtung
und stylischen Details. Im Haus
selbst steht vor allem das Wohlbefinden
der Gäste im Vordergrund. Jede der Einheiten verfügt über eine eigene Sauna
direkt im Zimmer. So genießen die Urlauber ihre ganz persönliche Wellnessoase
in ungestörter Privatsphäre. Entspannung
und Genuss sind auf den Zimmern auch
durch die bereitgestellten Kosmetikpro-

dukte von „Rituals“ sowie Kaffeespezialitäten von „Nespresso“ garantiert. Der
Blick aus dem Fenster verspricht - wetterunabhängig - unvergessliche Eindrücke.
Der Zeller See, in Kombination mit der
eindrucksvollen Bergkulisse, versetzt jeden in Staunen. Familien mit Kindern,
Paare oder Freundesgruppen finden hier
den idealen Ausgangspunkt für aufregende Urlaubstage. „Neben den Privatsaunen in den Zimmern sind alle Suiten mit
hochwertigem Mobiliar sowie bequemen

Betten ausgestattet“, betont Hoteldirektorin Victoria Herzog. Weiters genießen
die Gäste Annehmlichkeiten wie Balkone
(als Loggien integriert), getrennte Räumlichkeiten für WC und Bad, TV sowie
Tee-/Kaffeeservice und WLAN. „Und
immer mit dabei - die grandiose Aussicht
auf den schönen Zeller See“, ergänzt Hotelbetreiber Ralph van Kollenburg von
der „Alpin Family“-Gruppe. Wer hier urlaubt und residiert stärkt sich morgens am
reichhaltigen Frühstücksbuffet, dann

Hochmair & Partner ZT GmbH
Salzachtal Bundesstraße 13
5700 Zell am See
Tel. (0)6542 73686
Fax (0)6542 73686-20
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www.hochmair.at
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Vielen Dank für die Zusammenarbeit!

GRAFIKDESIGN · WEBDESIGN · WERBETECHNIK · TEXTILVEREDELUNG · FOTOGRAFIE

Telefon. +43 6549 20999

Okay, let‘s connect
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BAUREPORTAGE | Hey, I’m Nikolaus!

Hochwertige Materialien sowohl im
Innen- als auch im Außenbereich ein Extra-Plus: eigene Sauna in jeder
Einheit.

Freuen sich über die gelungene
Fertigstellung des „Nikolaus by
AvenidA“: Die Projektentwickler
Leonhard Winkler und Hermann
Moßhammer, Architekt Thomas
Watzek und Hotelbetreiber
Ralph van Kollenburg (von links).

HOGATEC
HOGATEC GmbH

Limbergweg 25

5700 Zell am See

www.hogatec.at

+43 (0) 6542 22 0 32

KIR Projekt GmbH & Co KG

info@hogatec.at

WLAN - Hotel TV - Schließanlagen - Hotelkartensysteme
Videoüberwachungen - Computersysteme - Netzwerktechnik
Telefonanlagen - Sprechanlagen - Hoteltresore - Skischränke
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Hotel- und Gastronomieeinrichtung
Sigmund-Thun-Straße 26
5710 Kaprun
Mail: marcel@alpinfamily.at
Tel: +43 664 9240589
25.01.22 08:49

„Die Gäste unseres Hauses sind
einfach nur begeistert! Einerseits
vom tollen Ausblick und andererseits von den vielen Vorzügen
des Hauses, wie zum Beispiel der
Privatsauna im Zimmer.“
Victoria Herzog
Hoteldirektorin

ruft die Natur. Im Winter schneesicher
mit perfekt präpariertem Pistenspaß, im
Sommer ein Wanderparadies mit aussichtsreichen Gipfeln, Hütten und dem
erfrischenden See.
GENIALE PROJEKTPLANUNG
Die vom Zeller Architekt Thomas
Watzek geplante Hotelanlage fügt sich
perfekt in die Hanglage des Sonnbergs
ein und besticht durch Eleganz. Mo-

dernste Designelemente in Verbindung
mit zeitloser Architektur kennzeichnen
die Destination. Der Baukörper ist in vier
Hauptbauteile gegliedert. Drei Baukörper sind parallel zueinander angeordnet,
einer ist dem Hang folgend gedreht, wodurch die Zwischenräume und auch die
Blickbeziehungen aufgewertet werden.
Während der nur einjährigen Bauzeit war
für eine kurze Phase das zusammenhängende Gebäude sichtbar, nun sind die

Zwischenbereiche wieder durch Grünflächen geschlossen und es entsteht der
Eindruck von vier eigenständig in der
Landschaft stehenden Gebäuden. Die
Erschließung aller Häuser erfolgt jeweils
durch ein eigenes Stiegenhaus mit Aufzug. Die Stiegenhäuser sind durch unterirdische Gänge miteinander verbunden.
Zwischen den Baukörpern verläuft zudem eine Freitreppe, welche die Gebäude von außen erschließt und auch als

#haustechnikhelden
sagen DANKE!
Foto: h2-agentur

WÄRME - WOHLFÜHLEN - WOHNEN …

HOT Hafner Ofen Technik - Deutinger GmbH
Gewerbepark Harham 25, 5760 Saalfelden, Tel. 0664/9369697
info@hot-ofenbau.at, www.hot-ofenbau.at

www.zeller-haustechnik.at
Sanitär / Wellness / Heizung / Lüftung / Elektro / Schwimmbad
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Danke für die angenehme Zusammenarbeit.

Gastrotec GmbH
Unterreit 1 | A-5751 Maishofen | T +43 6542 68168
mail@gastrotec.at | www.gastrotec.at

Foto: h2-agentur

office@wellness-profi.eu

Küchentechnik
Spültechnik
Kältetechnik
Bartechnik
Schankanlagen
Touchkassen
Beratung
CAD Planung
Verkauf
Service

Fluchtweg dient. Die Anlage verfügt über eine Tiefgarage. Vier
Penthouse-Suiten erreicht man sogar direkt von der Tiefgarage aus mit dem Personenlift. Luxus und Komfort kommen im
„Nikolaus by AvenidA“ nicht zu kurz. Hochwertige Materialien
sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verstehen sich von
selbst. So ziert viel Holz die Fassaden der oberen beiden Geschoße, und im Innenbereich sorgen großformatige Fliesen und
exquisite Böden für Akzente. Der Eingangsbereich ist mit dem
Frühstücksraum und dem Aufenthaltsraum kombiniert, loungeartig möbliert und offen gestaltet. Direkt im Anschluss befindet
sich das Frühstücksbuffet, das übrigens auch von einheimischen
Gästen gebucht werden kann. Eine freistehende Feuerstelle
neben dem Haupteingang schafft eine warme und wohnliche
Atmosphäre, die mittels durchgehender Verglasung bereits von
außen für Passanten wahrnehmbar ist.
HOTEL IN ZELLER TOPLAGE
Das „Nikolaus by AvenidA“ ist 365 Tage im Jahr geöffnet! Realisiert haben das Projekt die Projektentwickler
Leonhard Winkler und Hermann Moßhammer von der
„M & W Projektentwicklungs- und Realisierungs GmbH“
aus Zell am See. „Besonders stolz sind wir darauf, dass von jeder

www.volksbanksalzburg.at
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VOLKSBANK. Vertrauen verbindet.

Grandios ist der
Ausblick bei Tag und
Nacht - da kommen
(nicht nur) Urlauber
ins Schwärmen …

ligenfigur in der Elisabethkapelle auf der
Schmittenhöhe ein neues Zuhause gefunden“, berichtet Hermann Moßhammer.
DIE „ALPIN FAMILY“-GRUPPE …
Das Nikolaus by AvenidA**** ist Teil
der „Alpin Family“-Gruppe, die hochwertige Hotelprojekte im Pinzgau und
Pongau, wie auch an Top-Standorten
in Vorarlberg, Tirol und der Steiermark
betreibt. Hierzu zählen das Glemm by
AvenidA****s in Hinterglemm, das Twentyfour by AvenidA**** in Kaprun sowie
der Flachauerhof**** in Flachau - und
nun auch das Nikolaus by AvenidA am
wunderschönen Sonnberg!
KONTAKT:
Nikolaus by AvenidA****
Sonnbergstraße 2, 5700 Zell am See,
Telefon: 06542/21022,
www.nikolausbyavenida.at

Werbetechnik
Vertragsabwicklung | Treuhandschaft:

Salzachtal Bundesstraße 13 | 5700 Zell am See | Tel. 06542/56555

www.ra-zell.at

MÖCHTEN SIE HIER
FRÜHSTÜCKEN?
Einheimische sind zum Frühstück
im „Nikolaus by AvindA“ herzlich
willkommen! Genießen Sie im
stylischen Ambiente alles, was
das Herz begehrt. Zum Preis von
18 Euro pro Person (Kinder 0 - 4 J.
kostenfrei, 5 - 14 J. 9 Euro). Um
Tischreservierung wird gebeten.

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: H2 Agentur/Ludwig Haidinger; platzhirsch (2); Privat (1)

Wohneinheit der freie Blick auf See und
Berg möglich ist“, freut sich Leonhard
Winkler, der mit seinen Firmen „Baustudio GmbH“ und „K & W Baumanagement GmbH“ auch für die örtliche
Bauaufsicht und die Werkplanung verantwortlich war. Die erfolgreiche Fertigstellung ist insbesonders der hervorragenden
Organisation von Baumeister Hans-Peter
Kröll zu verdanken, der die Baustelle perfekt gemanagt hat.
Mit der Alpin Family-Gruppe um Ralph
van Kollenburg konnte ein professioneller Hotelbetreiber gewonnen werden, der
sich mit viel Erfahrung und Know how
dem Wohl der Gäste annimmt. Die Namensgebung geht übrigens auf den ursprünglichen Standort, dem „Ansitz zu St.
Nikolaus“, zurück. „Auf dem Haus befand
sich eine eindrucksvolle Statue vom heiligen Nikolaus, die wir der Waldgenossenschaft gespendet haben. Jetzt hat die Hei-

VERWENDEN STATT
VERSCHWENDEN
„MINDESTENS HALTBAR BIS“ HEISST NICHT „UNGENIESSBAR AB“!
Fast ein Drittel aller produzierten Lebensmittel landet weltweit im Müll. Allein in Österreich gibt
es pro Jahr knapp 1 Million Tonnen vermeidbare Lebensmittelabfälle, davon entfallen 60 Prozent
auf Privathaushalte. Gemeinsam mit der Landwirtschaftlichen Fachschule Bruck haben wir praktische Tipps gesammelt, worauf jeder im Alltag achten kann um Verschwendung vorzubeugen.

J

eder Haushalt in Österreich wirft
pro Jahr 60 kg an noch genießbaren
Lebensmitteln weg. Das entspricht
rund 360 Euro pro Person und ist somit mehr als ein durchschnittlicher Haushalt im Monat pro Lebensmittel ausgibt:
Säen, ernten, abpacken, transportieren, es
ist ein langer Weg, bis ein Lebensmittel
verzehrt werden kann. Dass es daheim
dann im Kühlschrank vergessen wird oder
im Müll endet oder bei Fleischprodukten
sogar ein Tierleben in der Tonne landet,
ist eine enorme Ressourcenverschwendung. Diese hat massive Folgen für unseren ökologischen Fußabdruck wie der
Verein „Land schafft Leben“ aufzeigt.
Mindesthaltbarkeitsdatum heißt
nicht Ablaufdatum
Das Mindesthaltbarkeitsdatum („mindestens haltbar bis“) wird umgangssprachlich
oft als „Ablaufdatum“ bezeichnet. Der
Begriff suggeriert, dass das Lebensmittel danach nicht mehr genießbar ist und
entsorgt werden muss. Das Überschreiten
dieses Datums heißt aber keineswegs, dass
das Produkt nicht mehr essbar ist. Die
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Der Verein „Land schafft Leben“ versucht durch Aufklärungsarbeit mehr Bewusstsein für
das Thema vermeidbare Verschwendung von Lebensmitteln zu schaffen.

AGES (österreichische Agentur für Ernährungssicherheit) schreibt zum Thema
Mindesthaltbarkeit von Lebensmitteln:
„Der Hersteller garantiert, dass das Produkt bis zu mindestens diesem Zeitpunkt
voll genussfähig ist; das kann er nur dann,
wenn das Produkt normalerweise länger
genussfähig bleibt.“

Überprüft man das Produkt mit all seinen Sinnen auf seine Beschaffenheit,
sein Aussehen und seinen Geruch und
bemerkt keine Auffälligkeiten, so kann
es auch nach überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums noch problemlos verzehrt werden.

©Victoria M - stock.adobe.com
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Verbrauchsdatum
Ein wesentlicher Unterschied besteht,
wenn auf der Verpackung ein sogenanntes „Verbrauchsdatum“ („zu verbrauchen
bis“) angegeben ist. Ein Verbrauchsdatum wird bei mikrobiell sehr leicht
verderblichen Waren angebracht wie z.
B. Fleisch oder Fisch. Ein Produkt, bei
dem das Verbrauchsdatum überschritten
ist, ist nicht mehr als sicher anzusehen.
Ein derartiges Produkt sollte dann auch
nicht mehr verzehrt werden.
Konsumenten verwechseln diese Daten
oft. Wichtig zu merken ist, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Ablaufdatum!

DER PRAXISCHECK
Dominika Sojer ist Fachlehrerin an der
Landwirtschaftlichen Fachschule
in
Bruck, Zweig Betriebs- und Haushaltsmanagement. Sie unterrichtet unter anderem das Fach Kochen. Ihr ist wichtig,
ihren Schülerinnen viel praktisches Wissen mitzugeben.

Eine Übersicht des Vereins „Land schafft Leben“ wie lange Lebensmittel nach Ablauf des
MHD tatsächlich genießbar sind.

Selbst falls ein Produkt das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten hat,
heißt es, das Produkt genau anzuschauen, daran zu riechen, z. B. bei Gemüse
die Konsistenz zu ertasten (ist die Gurke oder der Zucchini schon weich) und
auch zu schmecken (z. B. bei Joghurt
oder Milch).
Brot, Gebäck und Toast

Dominika Sojer stand dem „platzhirsch“
Rede und Antwort.

Die Sinnesprüfung
Zu Unterrichtsbeginn, wenn die Lebensmittel fürs Kochen aus dem Lager geholt werden, gibt Dominika Sojer ihren
Schülerinnen folgenden Tipp: „Macht
die Sinnesprüfung.“
Bevor ein Lebensmittel verwendet wird
und wenn das Ende des Haltbarkeitsdatums naht, heißt es:
1.
2.
3.
4.

schauen
riechen
(er)tasten
schmecken

Brot ist nicht lange haltbar. Um vorzubeugen, dass Brot oder Toast hart werden, bevor man es verzehrt, empfiehlt
Dominika Sojer: „Toast oder Brot können scheibenweise eingefroren und aufgetaut werden. So hat man immer frisches Brot. Sollte tatsächlich etwas hart
werden, gibt es viele altbewährte Rezepte, auf die man zurückgreifen kann.
Hartes Gebäck kann in Semmelwürfel
geschnitten und zu Knödeln verarbeitet werden, oder man kann auch Brösel
daraus machen. Hartes Brot in dünne
Scheiben geschnitten und getoastet oder
als Croutons kann wunderbar als Suppeneinlage verwendet werden.“
Milchprodukte
Bei der Verwendung von Milchprodukten ist es immer wichtig, neben dem
Mindesthaltbarkeitsdatum noch auf andere Merkmale zu achten. „Viele Milchprodukte wie z. B. Joghurt, Topfen und
Käse sind viel länger haltbar als angegeben. Aufpassen muss man meiner Er-

fahrung nach v. a.
beim Mozzarella,
dieser hält weniger lang und man
riecht es gleich,
wenn er nicht
mehr in Ordnung ist“ so Dominika Sojer. „Bei Weichkäse wie z. B. Camembert
gibt es den sogenannten Edelschimmel.
Dieser kann problemlos verzehrt werden, denn er gehört zum Produkt.“
Eier
Eier sind meist viel länger haltbar als
angegeben. Auf ihrer Verpackung stehen
zwei Daten: Erstens, das Mindesthaltbarkeitsdatum und zweitens das Datum
„Zu verkaufen bis“. Ist man sich bei Eiern z.B. direkt vom Bauern nicht sicher
ob sie noch verwendet werden können,
gibt es folgenden Test:
Eine Schüssel mit kaltem Wasser füllen und das Ei hineinlegen:
Bleibt das Ei am Boden liegen, ist
es noch gut, schwimmt es oben auf,
sollte man es nicht mehr verzehren.
Steigt es nur leicht auf, am Besten
das Ei einzeln in eine Schüssel
schlagen und daran riechen. Ein
schlechtes Ei erkennt man sofort
am schwefelhaltigen Geruch.
„Bei Rezepten mit rohen Eiern wie z. B.
Tiramisu sollen natürlich ganz frische
Eier verwendet werden. Beim frischen
Ei ist der Dotter rund und das Eiklar
liegt fest herum. Je älter das Ei, desto flacher wird der Dotter und desto flüssiger
wird das Eiklar“.
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Links ist das MHD um 10 Tage überschritten, rechts ist das Ei frisch.

Dominika Sojer: „Hat man zu viele Eier
zu Hause und sind sie schon abgelaufen,
am besten beim Kochen die Eier einzeln
in eine Tasse schlagen. Falls ein Ei dabei
ist, das nicht mehr gut ist, kann man den
Rest trotzdem noch verwenden. Rezepte,
für die viele Eier rasch verbraucht werden können sind z. B. Kaiserschmarren,
Nudelauflauf oder Omelette.“
Fleisch und Fisch
Bei Produkten, die nur kurz haltbar sind,
ist immer ein Verbrauchsdatum angegeben. Besonders bei Fleischprodukten wie
Faschiertem ist dieses genau zu beachten, da gibt es wenig Spielraum.
Tiefkühlprodukte
Tiefkühlprodukte aus dem Supermarkt
sind schockgefroren, hier ist es wichtig, dass die Produkte zu Hause schnell
wieder eingefroren werden, um die Gefrierkette nicht zu unterbrechen. Die
Produkte haben oft die Kennzeichnung:
„Eingefroren am…“ und „bei -18 Grad
mindestens haltbar bis…“. Als Faustregel gilt hier: Fleisch kann bis zu 6 Monate eingefroren werden, ebenso Obst und
Gemüse.
Dominika Sojer ergänzt: „Tiefkühlprodukte halten meist wesentlich länger, al-

lerdings leidet der Geschmack darunter.
Je länger eingefroren, desto wässriger.
Man schmeckt dann, dass das Obst nicht
mehr so frisch und knackig ist. Ich sage
meinen Schülerinnen immer, spätestens
bevor die neue Gartensaison losgeht, soll
das Obst und Gemüse aus dem Tiefkühler aufgebraucht werden.“
Trockenprodukte wie Nudeln, Reis,
Getreide, Chips oder ähnliches sind
ohne Bedenken viel länger haltbar als
es beim Mindesthaltbarkeitsdatum angegeben wird.
Dominika Sojers praktische Tipps für
den Alltag:
• Im Vorhinein überlegen wann man
was kochen möchte und eine passende Einkaufsliste schreiben.
• Im Supermarkt nicht von Aktionen
wie 1+1 gratis verführen lassen. Dadurch tendiert man dazu mehr zu
kaufen, als man braucht.
• Wenn ein Produkt abgelaufen ist, immer die Sinnesprüfung machen und
tendenziell eher gekocht verwenden
(v. a. Eier).
• Richtige Lagerung: Obst und Gemüse dunkel und kühl lagern, dann hält
es länger (z. B. im Gemüsefach des
Kühlschranks; Erdäpfel und Zwiebeln wenn möglich im kühlen Keller)
• Schimmel auf Lebensmittel kann
nur bei Speck und Hartkäse weggeschnitten werden. Bei allen anderen
Lebensmitteln wie Brot, Marmeladen
etc. muss das ganze Produkt entsorgt
werden.

ABFALL VERMEIDEN
Abfall vermeiden fängt schon beim
Einkauf an. Ungefähr die Hälfte des
täglichen Einkaufs besteht nämlich aus
Verpackung. Daher ist wichtig, zum
Einkaufen selbst eine Einkaufstasche
oder einen Rucksack mitzunehmen und
die Pfandflaschen einzupacken.
Eine Studie der Tiroler Abfallwirtschaft
gibt folgende Tipps die beim Einkaufen
beachtet werden sollten:
• Brauche ich das Produkt wirklich?
• Welche Menge brauche ich tatsächlich?
• Ist das Produkt qualitativ gut bzw.
langlebig?
• Ist das Produkt reparierbar bzw. sind
Ersatzteile erhältlich?
• Welche Lebensmittel werden unverpackt angeboten?
• Können dieselben Waren aus biologischem Anbau und fairem Handel
bezogen werden?
• Können dieselben Waren aus heimischer Produktion bezogen werden?
• Können die Verpackungen öfter verwendet werden (z. B. Pfandflasche)?
• Können die Verpackungen ohne
Qualitätsverlust recycelt werden?
„Too good to go“ Per App Lebensmittelverschwendung verringern:
Um Lebensmittelverschwendung in Österreich zu stoppen, wurde die Initiative
„Too good to go“ - also „zu gut, um es zu
verschwenden“ - gegründet. Es ist eine
Plattform auf der Betriebe überschüssige Lebensmittel/Mahlzeiten anbieten.
Via App können diese Lebensmittel
zu günstigen Preisen erworben werden.
Viele Unternehmen (bereits große Betriebe wie Metro, Spar etc.) nutzen diese
Möglichkeit, Lebensmittel weiterzuverwerten. Mittlerweile hat die App bereits
knapp 1 Million Nutzer in Österreich.
■
Text: Lucia Schletterer | Fotos: platzhirsch, Privat
Quellen:
https://www.landschafftleben.at
https://www.tirol.gv.at/ﬁleadmin/themen/umwelt/
abfallwirtschaft/downloads/broschu__re_abfallwirtschaft_tirol_2019.pdf
https://www.ages.at/themen/lebensmittelsicherheit/haltbarkeit/

Dominika Sojer mit ihren Schülerinnen Ivana, Valentina, Emily und Theresa (von links)
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WIE SIEHST DU DAS?
Diese Augen sehen lebensverändernde Momente. Ein Bergretter, eine
Hebamme und ein Feuerwehrmann aus dem Pinzgau berichten von
unvergesslichen Augenblicken.

1

CHRISTOPH FAISTAUER AUS MAISHOFEN SIEHT ...
... lebensbedrohliche Situationen am Berg.

In Österreich engagieren sich 3,5 Millionen Menschen ehrenamtlich und leisten dabei im Durchschnitt 14 Mio. Arbeitsstunden freiwillig pro Woche. So auch der 30-jährige Maishofner Christoph Faistauer, der sowohl bei der Bergrettung in Zell
am See als auch der Feuerwehr in Maishofen Mitglied ist. Der
Angestellte des Rinderzuchtverbandes Maishofen hat sich vor
Christoph Faistauer ist Bergretter und überglücklich
wenn er einer verunfallten Person helfen kann.
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drei Jahren dazu entschieden, die Ausbildung zum Bergretter
zu machen, da er mit diesem Ehrenamt sein Hobby und das
Retten von Leben anderer verbinden kann. „Für mich ist es das
Schönste, wenn der Einsatz gut ausgeht. Ich bin überglücklich,
wenn ich einem Verletzten helfen kann“, so der 30-Jährige im
Interview. Bei Einsätzen am Berg sei meist relativ schnell klar,
wenn es einmal kein gutes Ende hat. Leben und Tod liegen
beim Bergsport nahe beieinander - aus einem schönen Wandertag oder einer gemütlichen Skitour können schon die geringsten Wetterumschwünge eine Katastrophe machen. Als
Bergretter sieht man dann auch Menschen, die nicht mehr
leben. In diesen Situationen muss man professionell bleiben.
„Wichtig nach einem Einsatz mit tragischem Ausgang ist es
meiner Meinung nach, dass man das Erlebte noch einmal genau durchspielt und sich vor Augen führt, dass man nicht für
den Tod oder die Verletzung dieses Menschen verantwortlich
ist und sein Bestes gegeben hat. Mir hilft es enorm, wenn ich
mit meinen Bergrettungskollegen oder auch meiner Familie
über Einsätze spreche“, erzählt der Maishofner. Sollte man
als Retter Hilfe bei der Verarbeitung von tragischen Vorfällen
brauchen, gibt es bei der Bergrettung auch sogenannte Peers,
die Einsatzkräfte psychologisch unterstützen.
Christoph Faistauer erzählt im Interview, dass keine Ausrückung der anderen gleiche. Immer neue Begebenheiten, Örtlichkeiten, Witterungsbedingungen und Personen, mit denen
man arbeitet, fordern Flexibilität und vielseitige Fähigkeiten
von den Rettern. In der Ortsstelle Zell am See wird mit topausgebildeten Leuten alle zwei Wochen geübt und Einsätze
durchgespielt, damit bei jedem bestmögliche Hilfestellung
geleistet werden kann. Durch die Ausbildung zum Bergretter
ist Christoph Faistauer persönlich gewachsen - die Sicherheit
bei hochalpinen Touren steigt nicht nur bei Einsätzen, sondern auch beim privaten Bergsteigen. Was der 30-Jährige seit
seinem Ehrenamt ebenso vermehrt durch seine Augen sieht,
sind Menschen, die sich überschätzen, die falsche Ausrüstung
mitführen oder viel zu lange Touren planen. Der Bergretter
wünscht sich hier mehr Sorgfalt, Vorsicht und Aufklärung, damit etwaige Hilfseinsätze vermieden werden können.

2

VANESSA MOREAU AUS ZELL AM SEE SIEHT...
... wie neues Leben entsteht.

WOHNBAU
FÖRDERUNG

3 Schlafzimmer

Wohnküche

AR

große Gartenterrasse

Kellerabteil

Noch auf der Suche nach deinem

Wohntraum?

Leistbares, modernes Wohnen
im Zentrum von Wald im Pzg.
Wir freuen uns auf deine Anfrage!

Sonnenberg Projekt GmbH
Klausgasse 49
5730 Mittersill

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

5700 Zell am See
Stadtplatz 2 / 3. Stock
www.zahnarzt-zellamsee.at

Die Zahnarztpraxis mit Herz, Charme und
Professionalität!

Vanessa Moreau
ist seit zwei Jahren Hebamme
im Bezirkskrankenhaus Kufstein in Tirol.

DR. EMMERICH RASCH Montag bis Donnerstag
Tel.: 06542 20536 Email: dr.rasch@sol.at
&
ZA JOANNIS KIRIAZIS Freitag und Samstag
Tel.: 06542 20707 Email: zahnarzt.kiriazis@sol.at

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen!

LEBEN & LIEBEN | Unvergessliche Augenblicke

Die 25-jährige Zellerin Vanessa Moreau ist seit zwei Jahren
Hebamme im Kreißsaal des Bezirkskrankenhauses Kufstein
in Tirol und hat in ihrem Beruf schon einige unvergessliche
Augenblicke bei mehr als 200 Geburten erlebt. Wenn sie das
Wort „Geburt“ hört, denkt die Hebamme daran, dass es jedes
Mal wieder ein Wunder ist, wenn neues Leben entsteht. Die
Strapazen einer langen Geburt machen sich am Ende immer
bezahlt und die strahlenden Augen der Mütter, wenn sie ihr
Baby in den Armen halten, sind unvergesslich. Sie übt ihren
Beruf aus, weil sie ihr Interesse an Medizin, ihre soziale Ader
und das Arbeiten mit Neugeborenen verbinden kann.
Auch wenn zumeist Leben im Kreißsaal entsteht, so kann
es doch manchmal auch zu brenzligen Situationen kommen:
„Während der Geburt haben manche Kinder ohne wirklichen
Grund einen Herztonabfall. Hier wird sofort ein Notkaiserschnitt eingeleitet. Totgeburten, zu denen es in seltenen Fällen
auch kommen kann, werden selbst für Hebammen, die schon
30 Jahre im Beruf sind, niemals normal und sind immer Erlebnisse, bei denen man Schlucken muss“, erzählt die 25-Jährige
aus ihrem Beruf. Das Wechseln in einem vollen Kreißsaal zwischen Eltern, die gerade eine Totgeburt erleben und Eltern, bei
denen alles nach Plan verläuft, beschreibt Vanessa als die größte Herausforderung in ihrem Job. Nach solchen Arbeitstagen
hilft es ihr, mit ihren Liebsten darüber zu sprechen. Ebenso
findet sie Ausgleich als Tanzlehrerin in der Tanzschule Niki
Seifert in Bruck, weil das, wie die Zellerin sagt, einfach ganz
was anderes und ihr größtes Hobby sei. Sie versucht dennoch
immer etwas Positives aus diesen Situationen mitzunehmen.
Nach solchen Erlebnissen habe man laut der jungen Hebamme
wieder mehr Demut im Leben und wisse das Leben mehr zu
schätzen.
Die oben beschriebenen Situationen treffen Gott sei dank
nur in den seltensten Fällen ein, die positiven überwiegen
klar. Einen unvergesslichen Augenblick, den die Hebamme
nun schon dreimal erlebt hat, schildert sie mit viel Emotion
im „platzhirsch“-Interview: „Ein Baby, das nach der Geburt
noch im Krankenhaus beatmet und versorgt werden musste,
schaffte es nicht, allein die nötige Sauerstoffsättigung zu halten. Als die Mutter das Baby zu sich nahm, bevor es auf die
Kinderstation verlegt werden sollte, wurde es ganz ruhig und
seine Sauerstoffsättigung stieg plötzlich an. Das Baby musste
danach nie mehr vom Krankenhaus versorgt werden, weil seine
Werte von diesem Moment an durchgehend in Ordnung waren. Medizinisch konnten wir uns so einen Fall nie erklären. In
genau solchen Augenblicken wird mir aber immer wieder klar,
warum Hebamme der schönste Beruf auf Erden für mich ist.
Denn allein die Liebe zwischen Eltern und Kind kann so Vieles bewirken.“ Die Zellerin möchte ihren Job nicht tauschen
und noch hunderten Kindern und mehr helfen, das Licht der
Welt zu erblicken.
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MANUEL GRUBER AUS SAALFELDEN SIEHT ...
... Brände, Verkehrsunfälle und Unwetterkatastrophen.

Zusammenhalt, Kameradschaft und Leben retten - das macht
für den 30-jährigen Saalfeldner Manuel Gruber das Ehrenamt
bei der Feuerwehr aus. Manuel ist schon sein halbes Leben bei
der Einsatzorganisation in Saalfelden. Seit neun Jahren ist er
36/37

Der 30-jährige Saalfeldner Manuel Gruber ist seit seinem
16. Lebensjahr bei der Feuerwehr Saalfelden.

zusätzlich im Kommando tätig, seit vier Jahren stellvertretender Kommandant des Löschzuges Letting. Bei den 14-tägigen
Übungen werden Brandbekämpfungen, Menschenrettungen
und sämtliche andere Szenarien geprobt, damit im Ernstfall
nichts schief laufen kann. „Am Häufigsten werden wir derzeit
zu technischen Einsätzen wie beispielsweise Verkehrsunfällen,
Auspumpen von Kellern oder Wespennestbeseitigungen gerufen, Brände sind aktuell eher seltener“, berichtet der Feuerwehrmann. „Was mir neben dem Helfen in einer Institution
wie der Feuerwehr am besten gefällt, ist die Gemeinschaft. Bei
jedem Einsatz wird mir aufs Neue klar, wie wichtig Kameradschaft ist und wie viel mehr man als Team schafft.“
Als „Feuerwehrler“, wie man im Volksmund sagt, braucht man
eine hohe Belastungsgrenze, einerseits körperlich, weil viele
Einsätze ein hohes Maß an Kraft und Ausdauer verlangen, anderseits psychisch, da man häufig großes Leid miterlebt. Auch
Flexibilität und blitzschnelles Anpassungsvermögen sind gefordert, da kein Einsatz dem anderen gleicht. Umso schöner
ist es auch in diesem Ehrenamt, wenn geholfen und Menschen
gerettet werden können.
Wie schnell es die eigenen Kameraden treffen kann, ist dem
Löschzug Letting bei einem Unfall diesen Juli bewusst geworden. Ein Standard-Einsatz „Baum über Straße“ in der Nacht
war schon fast beendet, als sich ein zweiter Baum löste und
einen Kameraden von Manuel einklemmte. Durch Teamwork
konnte der verunfallte Feuerwehrmann schnell befreit werden,
und auch die Rettungskräfte waren zügig vor Ort. „In dieser
Situation ist der Einsatz eigentlich perfekt gelaufen. Dennoch
hoffe ich, dass wir nie wieder in so eine Situation kommen,
da wir danach alle mit der Verarbeitung zu kämpfen hatten.“,
schildert der Feuerwehrmann. „In den ersten Momenten nach
den dramatischen Geschehnissen fragt man sich, ob man alles
richtig gemacht hat. Wir haben in Folge viele Gespräche untereinander geführt, was jedem Feuerwehrkameraden geholfen
hat. Erfahrene Holzarbeiter, die selbst als Feuerwehrmänner
tätig sind, haben uns wiederholt gesagt, dass der zweite Baumsturz von keinem hätte verhindert werden können. Der Verunfallte ist glücklicherweise fast gänzlich genesen und kann
wieder aktiv im Dienst arbeiten, was uns alle sehr freut“, berichtet der stellvertretende Kommandant. Dieser Augenblick
hat Manuel und die restlichen Löschzug-Mitglieder noch enger zusammengeschweißt und ihnen ein weiteres Mal gezeigt,
was durch Teamwork erreicht werden kann.
■
Text: Andrea Nothdurfter | Fotos: Privat; Elke Moreau Die Feinheit Fotografie & Grafik

CHALETS & SUITEN

P
assion

DEIN PLATZ AM ZAGLGUT
Das Bergdorf Hotel Zaglgut in Kaprun nimmt Schritt für Schritt Form an.
Bald fehlt uns nur noch eines: Du!
Du hast ein Händchen für den Umgang mit Gästen, Freude am Verwöhnen und Lust
unser Bergdorf mit Leben zu füllen? Dann bist du in der Zaglgut-Crew goldrichtig.

Neu

ab Somme
r
2022

Für den gemeinsamen Start in die Zukunft suchen wir ab sofort bzw. nach Vereinbarung
noch lebenslustige KollegInnen in allen Abteilungen
(Küche & Service im Hotelrestaurant, Haustechnik, Rezeption & Marketing, Housekeeping, Massage)
In unserem familiengeführten Ganzjahresbetrieb sind wir vor allem darauf bedacht, dass dir neben leistungsgerechter Entlohnung auch genügend Auszeit für Familie, Freunde und Hobbies zur Verfügung stehen.
Dein Arbeitsplatz am Zaglgut ist dein Wohlfühlplatz, weil
Du gerne Verantwortung übernimmst.
Du verlässlich und selbstorganisiert arbeitest.
Du teamfähig bist und dir der Zusammenhalt
unter KollegInnen überaus wichtig ist.
Du ein respektvolles und ehrliches Miteinander schätzt.
Du ein sonniges Gemüt hast - auch wenn es
einmal stürmisch wird.
Du mit kommunikationssicheren Deutschund Englischkenntnissen überzeugst.
Du Berufserfahrung hast oder dich beruflich
verändern willst (je nach Position).

Unser Versprechen an dich:
Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung bei einer
4, 5 oder 6 Tagewoche in Ganzjahresstelle.
Wir sind für sämtliche Arbeitszeitmodelle offen.
Überdurchschnittliche Bezahlung über dem
Kollektivvertrag (abhängig von Berufserfahrung
und Qualifikation).
Zusätzlich bieten wir attraktive Zuschüsse, je nach
Position und Dauer der Betriebszugehörigkeit
(Verpflegung, Unterkunft, Prämienzahlung, etc.).
Im Zaglgut Team pflegen wir einen respektvollen, wertschätzenden und ehrlichen Umgang.

Du voller Leidenschaft für die Hotellerie bist.
Detaillierte Stellenbeschreibungen findest du auf karriere.zaglgut.at

www.zaglgut.at

Wenn du Lust hast, das Zaglgut gemeinsam mit uns zu eröffnen, dann melde
dich unter: +43 664 53 49 884 oder direktion@zaglgut.at. Wir freuen uns auf dich!
Familie Egger (Eigentümer) & die Gastgeberin Martina Ellmauer

BERGDORF HOTEL ZAGLGUT | Zaglweg 4 | 5710 Kaprun | Österreich | office@zaglgut.at

… UND WIE IMMER | bunt gemischt

SCHNAPPSCHÜSSE
… des Monats
NEUE FÜHRUNGSRIEGE
… bei der Firma Hasenauer in Saalfelden

Foto: Privat

DAS TIER
… des Monats
… ist Kater „Apollo“! Der putzige Stubentiger ist ein Findelkind; Familie Wildhölzl holte den kleinen Streuner aus einem
Tierheim in Osttirol zu sich, um ihm in Mittersill ein schönes
Zuhause zu geben. Dort beansprucht er - wie man am Bild
sieht - nicht nur die Couch seiner Menschenfreunde für sich,
sondern auch ihre liebste Lektüre, den „platzhirsch“.

In Folge des Ablebens von Firmengründer Rudolf Hasenauer,
hat nun die Erbin und Haupteigentümerin Karin Danzl (vorne
rechts) einen wichtigen Schritt zur Fortführung der Hasenauer Installations GmbH gesetzt. Die Geschäftsführer Wolfgang
Kraker (rechts), Christian Mohr (links) und Volkmar Steiner
erhielten die Möglichkeit, Gesellschafteranteile zu erwerben
und fungieren somit seit 1. Jänner 2022 als geschäftsführende
Gesellschafter. Elisabeth Hasenauer bleibt weiterhin Gesellschafterin. Die neuen Eigentümer bedankten sich kürzlich bei
Karin Danzl und Elisabeth Hasenauer für das Vertrauen.

i

Haben auch Sie ein echt tierisches Foto in der Schublade?
Schicken Sie es uns mit ein paar Zeilen!

Foto: Hotel Gut Brandlhof

Foto: Hasenauer

NEUE DOPPELSPITZE IM „BRANDLHOF“
Thomas Heit und Thomas Bauer übernahmen Direktion
In einem von Fachkräftemangel, Lockdown und Reisebeschränkungen dominierten Alltag ist es schwer, nach vorne zu
blicken und Planungssicherheit und Stabilität in die Hotellerie
zu bekommen. Doch selbst in diesen herausfordernden Zeiten
punktet das „Hotel Gut Brandlhof“ in Saalfelden als attraktiver Arbeitgeber. Das 4 Sterne Superior-Hotel konnte Thomas
Bauer und Thomas Heit als neue Geschäftsführer gewinnen.
Unter der neuen Doppelspitze werden in den kommenden
Monaten etwa zwei Millionen Euro in die Digitalisierung des
Betriebs und weitere Renovierungsarbeiten investiert. Im Bild
(von links): die Inhaber Alexander Strobl und Birgit Maier mit
Thomas Bauer und Thomas Heit.
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„MEIN LIEBLINGSFOTO“
Bei ihrer Wanderung zur Erlhofplatte in Bruck gelang Maria
Harlander aus Thumersbach dieser wunderbare Schnappschuss
der tiefverschneiten Pinzgauer Winterlandschaft. Herrlich!
„Zu meiner großen Freude konnte ich in der Stille der Natur
einige prächtige Eichelhäher beobachten“, schreibt die treue
„platzhirsch“-Leserin und begeisterte (Natur-)Fotografin zu
ihrem Bild.

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: Maria Harlander

„PALM ART AWARD“
FÜR PINZGAUER KREATIVEN
Horst-Günther Poosch ausgezeichnet

Foto: Gletscherbahnen Kaprun AG

Mit dem „Palm Art Award 2021“ wurde der Zeller HorstGünther Poosch ausgezeichnet. Der international renommierte
und begehrte Kunstpreis wird bereits seit 2002 an herausragende Künstler der Medien Malerei, Grafik, Digitale Kunst, Fotografie, Installationskunst und Skulptur vergeben. Nur wenige
Österreicher befanden sich seither unter den Preisträgern. Der
Pinzgauer Poosch erhielt die Ehrung unter anderem für das abgebildete Bild „Breithorn“ aus seine Fotoserie „Blick aus meinem Fenster“.

305 JAHRE GLETSCHERTREUE
Kitzsteinhorn-Mitarbeiter(innen) geehrt

Foto: Poosch

ÖSTERREICHS ERSTER ESKIBUS
Flüsterleise, emissionsfrei, effizient
In Zusammenarbeit zwischen Gletscherbahnen, Gemeinde
und Tourismusverband betreibt die Postbus AG erstmalig in
Österreich einen elektrobetriebenen Skibus auf der Dorfbus Linie Kaprun. „Damit wollen wir ein nachhaltiges Zeichen für die
kontinuierliche CO2-Reduzierung im örtlichen Nahverkehr
setzen, dem ein weiterer Einsatz von E-Bussen auf anderen
Linien in Zell am See-Kaprun folgen sollte“, so Norbert Karlsböck, Vorstandsdirektor der Gletscherbahnen Kaprun AG. Im
Bild: (von links) Marcel Hartl (Verkehrsleiter Postbus Zell am
See), Christoph Bründl (Tourismusobmann Kaprun), Manfred
Gaßner (Bürgermeister Kaprun) und Norbert Karlsböck.

Foto: Gletscherbahnen Kaprun AG

15 Kitzsteinhorn-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter wurden
für ihre langjährige Firmentreue und besonderen Leistungen
geehrt: Josef Braun und Harald Fritzenwanker für 30 Gletscher-Jahre; Helmut Fuchslechner, Katharina Libiseller und
Jürgen Schernthaner für 25 Jahre. Elisabeth Daum, Johann
Manzl, Bernhard Oberaigner, Elke Rattensperger, Eduard
Seiwald, Bernhard Steiner und Alexander Widauer für 20 Jahre; Wolfgang Hilberger, Manfred Hofer und Andreas Rainer
für 10 Jahre. Zusammen bringen sie es auf beachtliche 305 Jahre am Kitzsteinhorn!
Foto: Stefan Voitl

DOWNHILLWELTCUPORT DES JAHRES
Auszeichnung für Saalfelden-Leogang
Große Anerkennung für die Tourismusregion Saalfelden-Leogang und den „Epic Bikepark“: Der Internationale Radsportverband (UCI) wählte das Pinzgauer Bike-Mekka zum besten
Downhill-Weltcuport des Jahres 2021. Für die Pinzgauer Veranstalter des „Mercedes-Benz UCI Mountainbike World Cup“
ist die Ehrung aber keineswegs Grund sich zurückzulehnen.
Auch 2022 will sich die Bike-Destination im Weltcup-Kalender von seiner besten Seite zeigen. Gelegenheit dazu gibt es
vom 10. bis 12. Juni, wenn beim Doppelweltcup die weltbesten
Cross Country-Athleten um die vordersten Plätze kämpfen
und sich die Downhill-Profis einen Hundertstel-Krimi auf der
„Speedster“ liefern.
■

©Janina Dierks - stock.adobe.com

WIRTSCHAFT & POLITIK | Mit dem „platzhirsch“ ins Berufsleben starten!

LEHRLINGS- LOUNGE
Das ist DEINE Chance!

Die Lehre bringt’s, denn
Fachkräfte sind gefragt!
Gerade in Krisenzeiten brauchen junge Menschen
Perspektiven. Der „platzhirsch“ widmet dem Start
ins Berufsleben mit der LEHRLINGS-LOUNGE
einen Sonderstatus. Pinzgauer Unternehmen aus den
unterschiedlichsten Branchen präsentieren hier ihre
Jobangebote speziell für Lehrlinge! Diese Betriebe
bieten den Jugendlichen attraktive Lehrstellen, zahlreiche Benefits und gute Berufsaussichten.
Karriere mit Lehre –
ein Trend, der sich seit Jahren abzeichnet!
Eine Lehre in einem handwerklichen, technischen,
einem kaufmännischen Beruf, oder eine Ausbildung
in der Hotellerie ist eine echte Alternative für junge
Menschen ab 15 Jahren. Die Lehre ist eine gute Basis
für eine erfolgreiche Berufsausbildung bis hin zur
Gründung eines eigenen Unternehmens. Wird das
Schulsystem in Österreich oft kritisch betrachtet,
werden Fachkräfte bei uns so gut ausgebildet wie
vielleicht nirgendwo sonst auf der Welt.
Schaut euch also die nächsten Seiten aufmerksam
durch, vielleicht ist euer Traumjob dabei? Wir wünschen euch toi, toi, toi für eure Bewerbungsgespräche
und Schnuppertage!
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soviel ist sicher!
Wir suchen ab sofort einen motivierten

MECHATRONIK
LEHRLING (M/W)
Ausbildung
in unserer
Fort-Fortundund
Ausbildung
in unserer
Sicherheitstechnik-Akademie
Sicherheitstechnik-Akademie

Mitfahrgelegenheit von Saalfelden
oder Zell am See möglich!

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

Entdecke mit uns „Die ganze Welt der Farben“!
Wir suchen für unseren Betrieb in Bruck

Maler-Lehrlinge
Bezahlung lt. KV.

sowie Maler-Facharbeiter bzw. Maler-Partie
Bewerbungen an:
pinsel@malerei-zwicknagl.at
oder telefonisch unter 0664/3054125 (Hr. Zwicknagl)

Innovative Hygiene.

GEMEINSAM ENTFALTEN WIR,
WAS IN DIR STECKT.
Hagleitner sucht Lehrlinge
∙ Betriebslogistik
∙ Chemielabortechnik
∙ Informationstechnologie
∙ Konstruktion Maschinenbautechnik
∙ Konstruktion Werkzeugbautechnik
∙ Metalltechnik
∙ Kunststoﬀtechnik
∙ Mechatronik
∙ Großhandel
Sichere dir deinen Platz für den Einstieg in eine
spannende Arbeitswelt bei Hagleitner.

Kontakt:

Hagleitner Hygiene International GmbH ∙ Lunastraße 5, 5700 Zell am See, Österreich
Chiara Huber ∙ +43 5 0456-12206 ∙ chiara.huber@hagleitner.com

www.hagleitner.com

Ab Sommer 2022 oder
sofort
2 Lehrlinge für
Einzelhandelskauffrau/mann
DU:
•
•
•
•
•

Willst ein Verkaufsprofi werden
Bist du ein Organisationstalent
Überzeugst mit deinem Auftreten und gehst offen
und freundlich auf deine Mitmenschen zu
Hast ein Faible für Handwerk
Arbeitest gerne in einem Team

WIR:
•
•
•
•

Bieten Dir eine abwechslungsreiche
Ausbildung
in verschiedenen Bereichen
Auslandspraktikum bei Interesse
Messebesuche in der Lehrzeit
Haben attraktive Benefits (z.B.: Mitarbeiterrabatte, Lehrlingsausflug, uvm.)

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an
Florian Schernthaner
E-Mail: f.schernthaner@baumarkt-ebster.at
Tel.: 06542/57370-13, Kaprunerstraße 2, 5700 Zell am See
www.baumarkt-ebster.at
Besuche uns auf unserer Homepage, Facebook oder Instagram

LEHRLINGE
GESUCHT!
FÜR KAPRUN & SAALFELDEN

KITZSTEINHORN.AT

• EINZELHANDEL MIT
SCHWERPUNKT SPORTARTIKEL
• SPORTGERÄTEFACHKRAFT

Folge deiner
Berufung!

Das Kitzsteinhorn, Österreichs erstes Gletscherskigebiet,
bietet ganzjährig einzigartige, hochalpine Erlebnisangebote und das vielleicht eindrucksvollste Arbeitsumfeld
Salzburgs.
Ab September 2022 bieten wir motivierten und bergbegeisterten
jungen Persönlichkeiten eine

Lehrstelle als
Seilbahntechniker (m/w/d)

ALLES STARTET MIT EINEM
SCHNUPPERTAG UND AB
SEPTEMBER 2022 GEHT‘S LOS!

Wir bieten Dir:
▌Eine

praxisorientierte Ausbildung über 3,5 Jahre

▌Zusätzliche Ausbildungsmodule
▌Ein

spannendes Arbeitsumfeld in einem
engagierten und dynamischen Team

▌Aufstiegsmöglichkeiten

nach erfolgreich abgeschlossener
Lehrabschlussprüfung

JETZT
BEWERBEN!

Du bietest:
▌Technisches
▌Positiven

Was wir dir unter anderem bieten:

Geschick und Interesse

Pflichtschulabschluss

▌Leistungs-

und Lernbereitschaft

▌Teamfähigkeit

Geniale
Einkaufskonditionen

Prämien

Kontakt zu über
35 Lehrlingen

Bründl Junior
Akademie

Verschiedene
Outdoor Events

Coachings

Alle Infos unter bruendl.at/lehrlinge
BEWIRB DICH JETZT!
Entweder direkt im Shop abgeben oder per
E-Mail an lehrlinge@bruendl.at z.H. Elisabeth Rendl

Wir bieten einen sicheren Ausbildungsplatz inmitten eines
attraktiven Natur- und Aktivraums in der Salzburger Bergwelt,
geregelte Arbeitszeiten und sehr gute Sozialleistungen (u. a.
Fahrtkostenzuschuss und vergünstigte Mahlzeiten, hochwertige
Dienstkleidung, Gratis-Saisonkarten). Deine aussagekräftige
Bewerbung mit Lebenslauf und Foto schickst du bitte per
E-Mail an Frau Anna Schützwohl,
anna.schuetzwohl@kitzsteinhorn.at, T +43 6547 8700 193.
Gletscherbahnen Kaprun AG
Kitzsteinhornplatz 1a, 5710 Kaprun, AUSTRIA, T +43 6547 8700
office@kitzsteinhorn.at, www.kitzsteinhorn.at

WIRTSCHAFT & POLITIK | Mit dem „platzhirsch“ ins Berufsleben starten!

Karriere mit Lehre bei der
Salzburger Aluminium Group (SAG)

Karl Mayr GmbH & Co
5760 Saalfelden · Georg-Scherer-Straße 6
Telefon: 06582/73366 · www.mayr-dach.at

Eine Lehre bei SAG ist ein toller Start ins Berufsleben - und danach
gibt es keine Grenzen! Werde eine/r von weltweit
1100 Beschäftigten und gestalte die Zukunft der Mobilität mit.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams:
einen

WIR SUCHEN LEHRLINGE (m/w) FÜR FOLGENDE BERUFE:
Bürokaufmann/frau
Informationstechnologen/in
Industriekaufmann/frau
Betriebslogistikkaufmann/-frau
Technische/r Zeichner/in
WIR BIETEN:
• Prämien für gute Leistungen
• Unterstützung bei der Lehre
mit Matura
• Zusatzausbildung während
der Lehrzeit
• uvm.

Dachdecker - SpenglerLehrling (m/w)

WAS DICH BEI UNS ERWARTET:
• Spaß an der Arbeit durch ein
sehr gutes Betriebsklima
• Eine fundierte Ausbildung mit
erfolgreichen Karrierechancen
• Finanzielle Unabhängigkeit
durch sehr gute Entlohnung
• Flexible Arbeitszeiten uvm.

Die Entlohnung erfolgt laut Kollektivvertrag
1. LJ = € 726,13
2. LJ = € 914,37
3. LJ = € 1.204,83
4. LJ = € 1.602,85

Schick uns deine Bewerbung und hol dir nähere Infos unter
https://www.sag.at/karriere/lehrlinge/

Wir freuen uns über deine Bewerbung, telefonisch
bei Eva Mayr unter 06582/73366-10
oder per E-Mail an eva@mayr-dach.at

Salzburger Aluminium Group, A-5651 Lend, Nr. 25
Tel.: +43/6416-6500, www.sag.at

Vielfältiger,
SAG_88x131_Lehrlinge.indd
1

als du denkst.
Raiffeisen Salzburg. Meine Karriere.
meine-raiffeisen-karriere.at

19.01.22 09:21

Wir investieren in die Zukunft. In deine Zukunft. Zur Verstärkung unseres kompetenten Teams suchen wir einen

Lehrling Bankkaufmann/-frau
Deine Aufgaben:
Mit einer Lehre als Bankkaufmann/-frau wirst du zum Bankprofi. Wir fördern dich in jeder Hinsicht und geben dir die Chance,
dich beruflich und persönlich zu entwickeln. Von Anfang an wirst du in die Abläufe einer Bank integriert und bist Teil unseres
Teams. Du unterstützt deine Kolleginnen und Kollegen in den Themenbereichen Zahlungsverkehr, Sparen, Veranlagung und
Finanzierung.
Was du mitbringst:
• Absolvierung der Pflichtschule mit sehr guten
schulischen Leistungen
• Interesse am Finanzdienstleistungssektor
Was wir dir versprechen:
• Die Möglichkeit, die „Lehre mit Matura“ zu absolvieren
• Die Sicherheit eines der größten Unternehmen in Salzburg
• Ein äußerst gutes Betriebsklima

• Engagement, Neugierde und eine hohe
Lern- und Leistungsbereitschaft
• Freude am Umgang mit Menschen
• Attraktive Fortbildungsmöglichkeiten
• Einen modernen Arbeitsplatz

Dein Interesse ist geweckt? Dann schicke deine Unterlagen an:
Raiffeisenbank Saalbach-Hinterglemm-Viehhofen eGen
Geschäftsleitung | z. H. Herrn Hansjörg Ehammer, MBA
Dorfplatz 311 | 5753 Saalbach | E-Mail: hansjoerg.ehammer@saalbach.raiffeisen.at
Das kollektivvertragliche Mindestentgelt liegt für diese Position bei 894,46 Euro brutto.
Wenn du besondere Qualifikationen oder Erfahrungen mitbringst, bezahlen wir gerne mehr.
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SIG ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
im Bereich Kartonpackungen und Abfülltechnologie. Wir sind stolz auf die Kompetenz und Erfahrung unserer mehr als 5.500 Mitarbeiter weltweit,
die es uns ermöglichen, schnell und effektiv auf
lokale Kundenbedürfnisse einzugehen.

Deine erfolgreiche Zukunft
startet mit einer LEHRE
bei SIG Combibloc.
Werde Teil unseres erfolgreichen Unternehmens und mach Karriere mit Lehre in einem
der folgenden spannenden Berufe:

• Metalltechniker/in
• Verpackungstechniker/in
• Elektrotechniker/in
• Bürokauffrau/-mann
Wenn DU
deine Begeisterung, Leidenschaft und
Weltoffenheit in die Arbeit in einem
dynamischen Team einbringst,
dann bieten WIR dir
eine spannende und abwechslungsreiche,
qualitativ hochwertige Berufsausbildung,
zusätzlich externe Weiterbildungsmöglichkeiten und die SIG-Lehrlingsakademie,
attraktive Sozialleistungen sowie Unterstützung bei Lehre mit Matura.
Lehrlingsentschädigung: gemäß KV PROPAK
Interessiert?
Dann bewirb dich online auf unserem Karriereportal unserer Internetseite und lerne uns bei
Schnuppertagen näher kennen.
Bei Fragen stehen wir dir gerne unter der
Telefonnummer 06582/799-636 zur Verfügung.
SIG Combibloc GmbH & Co KG
www.sig.biz

WIR FREUEN UNS AUF LEHRLINGE:
BÄCKER • KONDITOR • VERKAUF
(M/W/D)

DU LERNST
BEI DEN
BESTEN
LEHRABSCHLUSSPRÄMIEN
ZEUGNISPRÄMIEN
GROSSZÜGIGER
MITARBEITER
RABATT
1LJ: KV € 527*
BEI UNS: € 750
2LJ: KV € 670*
BEI UNS € 950
3LJ: KV € 950*
BEI UNS € 1.150
4LJ: KV € 1.045*
BEI UNS € 1.350
rlehrling

* Beispiel: Bäcke

| Fotos: © P. Lan

gwallner

Schreib mir eine Mail oder ruf uns an:
andreas@unterberger.at | +43 664 3622512
www.unterberger.at

WIRTSCHAFT & POLITIK | Mit dem „platzhirsch“ ins Berufsleben starten!

WERDE TEIL UNSERES TEAMS!
Wir suchen
im 4-Sterne Superior Hotel DIE SONNE in Saalbach:

Lehrling für Küche & Service
w/m/d

Kost & Logis inklusive, Unterkunft im eigenen Mitarbeiterhaus,
viele weitere Mitarbeiter Benefits, Entlohnung nach Kollektiv.
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Bewerbungen an Camilla Schwabl
saalbach@hotel-sonne.at | www.hotel-sonne.at
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2. LJ
1.100 €

3. LJ
1.400 €

Das kollektivvertragliche Lehrlingseinkommen beträgt ab 01.01.2022 im
1. Lehrjahr € 730,-, im 2. Lehrjahr € 940,-, im 3. Lehrjahr € 1.200,-.

Mache auch du deine Leidenschaft
zum Beruf & bewirb dich jetzt.

WWW.HERVIS.AT/JOBS
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• KARRIERE mit LEHRE •
Wir suchen genau DICH,
Lehrling als Bürokauffrau/-mann
(w/m/d)
• Du arbeitest gerne mit Zahlen
• Der Umgang mit dem Computer macht dir Freude
• Du greifst gerne zum Telefon
• Du lernst gerne etwas Neues und übernimmst Verantwortung
Wir bieten dir:
• Chance auf Lehre mit Matura
• Prämien für gute Leistungen, vorbildliches Verhalten und gute
Berufsschulleistungen
• Einen Arbeitsplatz mit guter öffentlicher Verkehrsanbindung
• Ein familiäres Arbeitsklima
Ja genau, dieser tolle Job wartet auf dich!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Bewirb’ dich jetzt mit Lebenslauf und dem aktuellsten Zeugnis.
Maschinenbau Otto Gruber GmbH
Harham 53 | 5760 Saalfelden | Tel. 06582/72459-0
E-Mail: ofﬁce@mb-otto-gruber.at

3 FRAGEN AN LEHRLING TOBIAS HUTTER
AUS MARIA ALM
Du bist im ersten von insgesamt vier Lehrjahren als Installations- und Gebäudetechniker im
Einsatz. Was gefällt dir an deiner Arbeit auf den
verschiedenen Baustellen besonders gut?
Tobias Hutter: „Installateur ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Vom Verlegen einer Wasserleitung, der Feinmontage (z. B. WC/Waschbecken) bis hin zum Einbau einer Heizungsanlage
ist alles dabei. Besonders gut gefällt mir der
Umgang mit Kunden und meinen Kollegen und
die Arbeit an unterschiedlichen Standorten. Nach
einem erfolgreichen Tag ist einem bewusst, was
man geleistet hat!“
Dein Arbeitgeber, die Hasenauer Installations
GmbH, ist mit Lehrlingsprämien sehr großzügig. So gibt es für das erfolgreiche 1. Lehrjahr ein Smartphone oder bei bestandener
Gesellenprüfung wird sogar der Führerschein
B bezahlt! Wie sehr motivieren dich diese
Benefits?
Tobias Hutter: „Ich finde es von meinem Arbeitgeber einfach super, dass eine gute Berufsschulleistung honoriert wird. Nichts motiviert mehr als
Lob und Anerkennung!“
Was würdest du anderen jungen Menschen
raten, die sich für deinen Beruf interessieren,
welche Fähigkeiten sollten sie mitbringen?
Tobias Hutter: „Handwerkliches Geschick,
Ausdauer, Genauigkeit und eine rasche Auffassungsgabe sind gefragt. Freude am Arbeiten im
Team ist Voraussetzung. Und auch ein freundlicher Umgang mit Menschen ist sicherlich sehr
wichtig.“

HASENAUER LEHRLINGS-BENEFITS:
1. LEHRJAHR: Smartphone
2. LEHRJAHR: Tablet
3. LEHRJAHR: Hotelgutschein
LEHRABSCHLUSS: Bei bestandener
Gesellenprüfung wird der FÜHRERSCHEIN B
bezahlt!
Interessierte richten ihre Bewerbung bitte an:
HASENAUER INSTALLATIONS GMBH
Feuerwehrweg 27, 5760 Saalfelden
Telefon: 06582/74000
bewerbung@hasenauer-anlagenbau.at
www.hasenauer-anlagenbau.at

BEZAHLTE ANZEIGE! Foto: Johannes Felsch/www.felsch-foto.at

DEINE ZUKUNFT ALS
INSTALLATIONS- UND
GEBÄUDETECHNIKER

JOB- LOUNGE

TOP-JOBS FÜR DEN PINZGAU
BERUFSPERSPEKTIVEN im „platzhirsch“!
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 die richtige
Arbeitsstelle für Sie dabei?

beliebtester Campingplatz
Österreichs sucht

Rezeptionist/in
mit Herz und Engagement in Vollzeit (evtl. Teilzeit)
ab Frühjahr als Jahres- oder Saisonstelle
Du hast eine selbständige Arbeitsweise
und Freude am Umgang mit Gästen.
Du suchst ein interessantes abwechslungsreiches
Aufgabengebiet, ein nettes Team, gute Bezahlung
sowie geregelte Arbeitszeiten mit 2 freien Tagen.

www.grubhof.com
Robert Stainer
rs@grubhof.com
5092 St. Martin bei Lofer
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Bewirb
Dich
bei uns!

©Janina Dierks - stock.adobe.com

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

Als Spezialist im Wohnbau und einer der größten privaten Wohnbauträger im Land Salzburg suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt eine/n

Mitarbeiter/in im Bereich

Bautechnik &
Projektmanagement
für unsere Zentrale in Saalfelden | Vollzeit (40 Stunden/Woche)
Du bist flexibel? Super, wir auch! Lass
uns gemeinsam schauen, welche JobPosition für dich & uns am besten passt.

Welche Aufgaben interessieren dich?
 Ausschreibungen und Vergabe
 Bauleitung und ÖBA
 Wohnungsübergaben und Gewährleistungsabnahme
 Assistenz Bau- und Projektleitung
Eine oder mehrere Tätigkeitsfelder entsprechen deinen Fähigkeiten und
Interessen? Dann bist du bei uns genau richtig!

Ergreife deine Karrierechance mit Zukunft
& werde Teil unseres top Teams!
Profitiere von der Job-Sicherheit eines erfolgreichen und wirtschaftlich sehr stabilen Unternehmens, sichere dir ein attraktives Gehalt
über KV und werde Teil einer kollegialen Unternehmenskultur mit tollem Teamspirit!

Für nähere Infos QR-Code scannen!

zeit
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o
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n
u
d
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u
A

BILD @gerandeklerk

Bewerbungen an: karriere@lwb.at

Gewerbestraße 8, 5671 Bruck|+43 (0) 6545 20077|info@kraft-waerme.at|www.kraft-waerme.at
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Transgourmet errichtet in der Gemeinde Maishofen auf 10.500 m² den modernsten Abhol- und
Zustellstandort der Region. „Gemeinsam an die Spitze“ lautet hier das Credo für eine beruﬂiche
Laufbahn, die geprägt von Fairness und Loyalität ist.

JETZT TEIL DES ERFOLGSTEAMS BEI TRANSGOURMET WERDEN:

TRAUMJOB GESUCHT? GEFUNDEN!
Gerade zu Jahresbeginn werden viele Weichen gestellt - auch
beruﬂicher Natur. Da kommt es gerade recht, dass der heimische Gastronomie-Großhändler Transgourmet expandiert und
in Zell am See in der Gemeinde Maishofen einen neuen Standort
errichtet. Der Standort eröﬀnet im Frühsommer 2022.

Der Zeller Standort-Geschäftsleiter
Christian Hann freut sich auf
Bewerbungen an:
christian.hann@transgourmet.at

50/51

Das Geheimnis zum Erfolg von
Transgourmet ist einfach erklärt: Der
Gastronomie-Großhändler zieht im
Hintergrund die Fäden, damit vom
Würstelstand bis zur Haubenküche,
vom privaten Zimmervermieter bis
zur Hotelkette, alle mit Lebensmitteln
und Getränken versorgt sind. Damit
sorgt der Marktführer dafür, dass sich
Gastronomen und Hoteliers auf ihr
Kerngeschäft und die Gastlichkeit konzentrieren können. Um die optimale
Versorgung mit Produkten sowohl am
Abholstandort als auch in der Zustellung zu gewährleisten, werden noch
Mitarbeitende für den Markt sowie
LKW-Fahrer, Kommissionierer und
Telefonfachverkäufer gesucht. „Wir bewerben uns hiermit als Arbeitgeber“, er-

klärt Christian Hann, der den Standort
in Zell am See leitet.
OPTIMALE WORK-LIFE-BALANCE
„Unser Mehrwert sind attraktive Arbeitsplätze in einer Branche, zu der jeder
Bezug hat und in der sich Mitarbeitende
verwirklichen und ihre optimale WorkLife-Balance finden können“, betont
Hann. Die familienfreundlichsten Öffnungszeiten im Handel, hochwertige Arbeitskleidung, in der man sich wohlfühlt,
kostenloser Kaffee, Mitarbeiter-Parkplätze und geregelte Arbeitszeiten zeichnen
Transgourmet aus. Sicheres Einkommen,
laufende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Gesundheits- und Fitnessprogramme, Einkaufsrabatte und ein sehr
gutes Betriebsklima „sind gesetzt“.

SOFORT DURCHSTARTEN
All jene, die gerne im Markt mitarbeiten möchten, können sofort loslegen:
Eine Ausbildung im Lebensmittelhandel oder der Gastronomie sind genauso
gefragt wie Neu- und Quereinsteiger.
Transgourmet ist perfekt für Teamplayer und all jene, die ein Herz für die
Gastronomie, und „guten Geschmack“
haben. EDV-Kenntnisse und Erfahrung
mit Kassiertätigkeiten sind von Vorteil.

WENN RÄDCHEN
INEINANDERGREIFEN …
Ähnlich wie bei einem Uhrwerk greifen
die einzelnen Tätigkeiten ineinander.
Dank der Kollegialität im Team und zwischen den Abteilungen und der großen
Hilfsbereitschaft ist jeder einzelne Mitarbeiter ein anerkannter und wichtiger
Teil „des großen Ganzen.“ Immer mehr
Gastronomen geben ihre Bestellung per
Telefon oder Webshop auf und lassen
sich die Waren dann zum Wunschtermin zustellen. Wichtige Schnittstellen dabei sind Telefonverkäufer, Kommissionierer und LKW-Fahrer.
FREUDE AN ORGANISATION
Kommissionierer stellen die Produkte
aus einer Bestellung zusammen, verpacken sie für den Transport und kontrollieren dabei, ob Produkte nachbestellt
werden müssen. Teamplayer, die gerne
genau und flott arbeiten, sind fast schon
an Bord. Leistungsprämien, Weiteremp-

fehlungsbonus für neue Kollegen, 5-Tage
Woche und kostenlose Massagen sprechen für Transgourmet als Arbeitgeber.
FAHRENDE VISITENKARTE
LKW-Fahrerinnen und Fahrer sind eine
wichtige Schnittstelle zwischen Zentrale
und Gastronomen und Hoteliers. Eine
abgeschlossene Ausbildung und Fahrpraxis sowie einen LKW-Führerschein C
oder E und Kommunikationsstärke sind
Voraussetzung. „Unsere Fahrer dürfen
sich neben modernsten LKWs auch auf
familienfreundliche Arbeitszeiten und
freie Nachmittage freuen“, weiß Christian Hann aus der Praxis zu berichten.
BEWERBUNG WILLKOMMEN!
Wer sich von diesen Angeboten angesprochen fühlt und Teil des Erfolgs
werden möchte, kann sich unter
karriere.transgourmet.at näher über
alle offenen Stellen informieren und sich
auch gerne direkt online bewerben!

TRANSGOURMET ALS ARBEITGEBER:
•
•
•
•
•

Geregelte Arbeitszeiten (Mo - Fr bis 18:00 Uhr, samstags bis 13:00 Uhr im Wechseldienst)
Top Arbeitsklima
Sicherer Arbeitsplatz
Hochwertige, warme und funktionale Arbeitskleidung
Zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten

karriere.transgourmet.at

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Christian Maislinger für Transgourmet Österreich

HERZLICH WILLKOMMEN VOM ERSTEN TAG AN
Maßgeblich zum Erfolg trägt das Team
von über 1.600 Mitarbeitenden im ganzen Land bei. Dass dabei „alles wie am
Schnürchen“ laufen muss, versteht sich.
„Alle neuen Mitarbeiter werden umfangreich eingearbeitet - die Einschulung
wird dabei auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten“, so Hann. Dabei steht
allen ein persönlicher „Coach“ zur Seite,
der mit Tipps und Tricks unterstützt.

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

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

WIR SUCHEN

KOMM‘ IN UNSER TEAM
+ Koch/Köchin (Vegan)
+ Abwäscher/in
+ Housekeeping
Wir Falken freuen uns aber auch
über andere Überflieger!
Bewirb Dich jetzt!

Es erwarten Dich ein junges Team,
überdurchschnittliche Vergütung,
tolle Weiterbildungsmöglichkeiten
und zahlreiche Falken-Benefits!

• POLIER / VORARBEITER
• FACHARBEITER / HILFSARBEITER
• MASCHINIST / BAGGERFÜHRER
• oder GANZE PARTIE für Tiefbau m/w

CO M E
FLY WITH
U S!
Schick uns Deine aussagekräftigen
Unterlagen an: bewerbung@falkenstein.at

Sie verfügen über Berufserfahrung, eine verlässliche und genaue
Arbeitsweise und hohe Einsatzbereitschaft - dann bewerben Sie
sich zur Verstärkung unseres motivierten Teams.
Die Entlohnung werden wir auf Grundlage des Kollektivvertrages
und Ihrer persönlichen und fachlichen Kompetenz leistungsgerecht vereinbaren.
Dienstort: Bezirk Zell am See und Bezirk St. Johann/Pongau
Kontakt: ETM Bau GmbH, Mag. Ing. Thomas Kerschbaumer
5672 Fusch an der Großglocknerstraße, Achenstr.1
Tel: 0676 / 841460300, thomas.kerschbaumer@etmbau.at
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IHR PARTNER BEI
RENOVIERUNG &
SANIERUNG
Ob Badezimmersanierung, Küchenrenovierung oder Komplettumbau
Ihres Wohnraums/Büros. Wir übernehmen die bauliche Umsetzung und
Abwicklung Ihres Projekts! Sachkompetent alles aus einer Hand – mit
nur einem Ansprechpartner – SMS Group.
WIR SUCHEN PERMANENT
FÜR UNSER TEAM:

LUST AUF
TEAMWORK?
DANN KOMM
IN UNSER
TEAM!

Fliesenleger (m/w/d)
Maler (m/w/d)
Bodenleger (m/w/d)
Allrounder (m/w/d)
Trockeneistechniker (m/w/d)

Direkt zur Karriere.

Kontakt: robert.lechner@sms-group.at | 0664 803 902 94
STANDORT PINZGAU
Gewerbegebiet 539 | A-5721 Piesendorf | T: +43 6549 / 90 900

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

..
BACKER (M/W/D)
WIR SUCHEN

5-TAGEWOCHE

DU SUCHST DEN
ETWAS ANDEREN
ARBEITSPLATZ
IN
..
EINER BACKEREI?

Für die
Wintersaison
2021/2
2

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

Chef de Partie

UNTERKUNFT
TAGARBEIT

DANN BEWIRB DICH

JETZT!

REZEPTIONIST/IN Ganzjahresstelle
5-Tage-Woche (von 8:00 bis 17:00 Uhr)
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

Maler / ter
h
Beschic(m/w/d)
llzeit
40h • Vo

bazuba Fachbetrieb
Fa. Martin Stückelschwaiger
Imbachhornstraße 23
5672 Fusch a. d. Glstr.

WEN WIR SUCHEN
- Abgeschlossene Ausbildung als
Maler / Beschichter
- Berufserfahrung von Vorteil
- Selbständige Arbeitsweise
- Teamfähigkeit & Zuverlässigkeit
- Intuitiver Umgang mit Handy und Tablet
- Gute Deutschkenntnisse
- Führerschein B

JET Z T
EN!
BEWERB

WAS WIR BIETEN
- Ab € 1.900,00 netto im Monat
- Sichere und pünktliche Bezahlung
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- Langfristige Direktanstellung
- Hochwertige Arbeitskleidung &

bazuba.at

professionelles Werkzeug
- Abwechslungsreiche Arbeiten
(kein Rohbau, nur Sanierungsarbeiten)
- Tolles Arbeitsklima im motivierten Team

Bewerbungen an:
Martin Stückelschwaiger
m.stueckelschwaiger@bazuba.at

BEZAHLTE ANZEIGE! Foto: TRAVELKID

PER MAIL UNTER
ANDREAS@UNTERBERGER.AT
ODER TELEFONISCH
UNTER +43 664 3622512

TRAVELKID sucht Verstärkung!
Vor zwölf Jahren hat Patrice
Kragten ihr Hobby Reisen zum
Beruf gemacht und TRAVELKID gegründet. Da die gebürtige Holländerin mit ihrer Tochter Romy damals bereits einige
Fernreisen absolviert hatte, war
der Schwerpunkt klar: individuelle Fernreisen für Familien
mit Kindern zu organisieren.
Und das machen Patrice und ihr
Team sehr erfolgreich! Ist die
Reisebranche durch die Coronakrise schwer gebeutelt, sind die
Reisespezialistinnen im gemütlich eingerichteten Büro im Sonnengarten Limberg weiterhin
gut gebucht. Deshalb wird das
dynamische Team nun verstärkt.

Mietwagen, geführte Touren bis
hin zu Guides und Versicherung.
Jede Reise wird maßgeschneidert zusammengestellt.“

Aktuell werden - wie in der
untenstehenden Ausschreibung ersichtlich - zwei
Stellen besetzt. Welche
Aufgaben werden die BewerberInnen zu erledigen
haben?
„Die Aufgaben im Büro sind
sehr vielseitig. Das wichtigste ist

wir werden Tickets ausstellen,
Versicherungen
abschließen,
Zahlungen kontrollieren und
Reiseunterlagen fertigstellen.
Obwohl wir mit einem automatisierten System arbeiten, bleibt
viel Handarbeit und persönliche
Note. Als Reiseprofi wirst du
nach einer ausführlichen Einarbeitungsphase diese Arbeit
selbstständig machen können.
Eine Assistenz wird diese Aufgaben im Auftrag - zur Unterstützung des Teams - erfüllen

BEZAHLTE ANZEIGE! Foto: TRAVELKID

WIR SPRACHEN MIT
PATRICE KRAGTEN
ÜBER DIE ARBEIT BEI
TRAVELKID:
Patrice, was unterscheidet
die Tätigkeit bei TRAVELKID
von einem Arbeitsplatz in
einem herkömmlichen Reisebüro?
„Wir sind kein Reisebüro, sondern Reiseveranstalter. Da gibt
es, außer der Rechtslage, noch
einige wesentliche Punkte, welche sich unterscheiden:
• Unsere Zielgruppe sind nur
Familien mit Kindern.
• Wir sind nicht an einen Standort gebunden. Unsere Gäste finden uns ausschließlich Online
und kommen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in
Europa. Das bedeutet, dass wir
keine Counterarbeit haben. Wir
kommunizieren mit unseren
Gästen via Telefon, Mail oder
Zoom.
• Bei uns kannst du nur individuelle Fernreisen zu insgesamt
16 ausgewählten Reisezielen
außerhalb von Europa buchen.
Wir liegen bei der Organisation
von unseren eigenen Reisen im
höheren Preissegment, der Gast
erwartet einen perfekten Service und quasi Rund-um-dieUhr Betreuung.
• Und wir planen eine Reise von
A bis Z gemeinsam mit dem
Gast. Von Flug über Hotel,

natürlich die Reiseplanung für
den Gast. Dabei werden Angebote geschrieben, die Flugpläne
dazu gesucht und die Aktivitäten auf das Alter der Kinder
im Reiseplan integriert. Durch
mehrere Beratungsgespräche
entsteht eine Traumreise, die
wir meistens auch reservieren
dürfen. Das bedeutet eine intensive Kommunikation mit
unseren Agenturen im Ausland,

und so in den Job hineinwachsen. Ich habe den Beruf vor 35
Jahren gelernt, Manuela hat vor
vier Jahren als meine Assistentin begonnen. Inzwischen ist sie
zu einer professionellen ReiseFachkraft geworden, war selbst
bereits in Dubai und im Oman
unterwegs und in diesem Sommer stehen Reisen nach Florida und zu den Seychellen an.
Coole Sache, oder?“

Wow, das hört sich vielseitig
an, das beinhaltet deﬁnitiv
mehr als nur ein Hotel zu
verkaufen …
„Ja, Flug- und Reiserecht sind
kompliziert und der Beruf Reise-Fachkraft beinhaltet mehr als
nur eine Pauschalreise mit Flug
und Hotel. So stellen wir auch
sehr viele Informationen für den
Gast bereit. Natürlich über unsere Social-Media-Kanäle, aber
noch mehr via Blogbeiträge, Programme auf der Website, Newsletter, und mit Reisetipps in einer
App statten wir unsere Familien
mit zahlreichen Anregungen für
eine gelungene Tour aus. Diese
Reisetipps holen wir von Messen, von unseren Agenturen im
Ausland aber genauso, indem
wir selbst zu den Destinationen
reisen. Wir finden, dass wir den
coolsten Job der Welt haben
und freuen uns auf fantastische
Reisehexen und Flugnixen.“

Genau, als „Beneﬁts“ erhalten deine MitarbeiterInnen
u. a. die Möglichkeit für Auslandsreisen. Kannst du hier
ein Beispiel nennen?
„Das ist eigentlich ganz simpel.
Wenn du eine Reise zu den Seychellen verkaufen willst, musst
du wissen, wie es dort ausschaut.
Wo schläft der Gast? Ist eine
große Luxusvilla am Strand
mit privatem Pool den Aufpreis wert? Wie läuft eine Fahrt
mit einem Glaskanu ab? Sind
Schnorcheltouren oder Dschungelwanderungen für Kinder geeignet? Wo gibt es schöne und
sichere Strände? Für den Verkauf
ist Fachwissen essenziell. Deswegen sind Auslandreisen kein
Benefit, sondern ein notwendiges Mittel zum Zweck. Aber
es gibt Schlimmeres, oder?“

„TRAVELKID“-Gründerin Patrice
Kragten (li.) im Job-Interview.

Warum arbeitest du eigentlich
nicht schon bei uns?
Jetzt geben wir dir die Gelegenheit!
Wir brauchen keine Warmduscher, sondern DYNAMISCHE, TEAMFÄHIGE

ELEKTRIKER, die gemeinsam an einem Strang ziehen und sich in unser Team integrieren.
Du willst COOLE Arbeitskollegen, genügend Freizeit mit einer 4- bzw. 5-Tage-Woche, Urlaub
wann du möchtest, eine leistungsgerechte pünktliche Bezahlung, betriebsärztliche Betreuung
und vieles mehr!
Deine Stärken wollen wir gemeinsam nutzen und deine Schwächen gemeinsam bewäl�gen.

Unsere Mitarbeiter sind das Wich�gste in unserer Firma,
wir bilden ein Team nach dem Mo�o:

„Einer für alle – alle für einen“
Auch ich als Geschä�sführer bin nur ein Teil unseres erfolgreichen Teams.

Falls dein Interesse jetzt geweckt ist, melde dich für ein persönliches Gespräch bei mir!

Andreas Aberger, Tel. 06549 / 7038 710 oder 0676 / 84 555 010
Aberger Elektro- und Energietechnik GmbH • 5721 Piesendorf
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bazuba Fachbetrieb

Fa. Martin Stückelschwaiger
Imbachhornstraße 23
5672 Fusch a. d. Glstr.

WEN WIR SUCHEN

WIR
SUCHEN
DICH.
SPS PROGRAMMIERER

M/W/DD

JETZT BEWERBEN

- Abgeschlossene Ausbildung als
GWH-Installateur
- Berufserfahrung von Vorteil

MECHATRONIKKAUSTRIA.AT/KARRIERE

- Selbständige Arbeitsweise
- Teamfähigkeit & Zuverlässigkeit
- Intuitiver Umgang mit Handy und Tablet
- Gute Deutschkenntnisse
- Führerschein B

JET Z T
EN!
BEWERB

LEOGANGERSTRAßE 51
5760KSAALFELDEN
ATKÖSTERREICH

WAS WIR BIETEN
- Ab € 2.200,00 netto im Monat
- Sichere und pünktliche Bezahlung
- Langfristige Direktanstellung
- Hochwertige Arbeitskleidung &
professionelles Werkzeug

bazuba.at

- Abwechslungsreiche Arbeiten
(kein Rohbau, nur Sanierungsarbeiten)
- Tolles Arbeitsklima im motivierten Team

Bewerbungen an:
Martin Stückelschwaiger
m.stueckelschwaiger@bazuba.at

Du suchst eine erste berufliche Herausforderung und bist gerade dabei deine
Ausbildung abzuschließen oder hast sie bereits abgeschlossen? Dann komm
in unser Team und bewirb dich bei uns!

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 25 Stunden Woche

Deine Aufgaben im Überblick:
f Betreuung von Kassa, Shop und Informationsbereich
f Unterstützung bei Tätigkeiten im Bereich Marketing, Events und Social Media
f Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben
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
f Gute EDV-Kenntnisse

Voraussetzungen:
f Abgeschlossene Ausbildung im Bereich 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

Wir bieten ein marktgerechtes Gehalt auf Teilzeitbasis, 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

Bild © stock.adobe.com - Bnenin

NACHWUCHSTALENT GESUCHT!

Du bist auf der Suche nach einer Teilzeitstelle, bist freundlich, kommunikativ,
arbeitest gerne eigenständig und hast 25 Stunden in der Woche für uns Zeit?
Dann bewirb dich bei uns!

Bild © Nationalparkzentrum - Harry Liebmann

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG!

Wir bieten ein marktgerechtes Gehalt 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
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Vielfältiger, als Sie denken.
Raiffeisen Salzburg. Meine Karriere im Lagerhaus.
meine-raiffeisen-karriere.at
Die Schulzeit ist zu Ende! Es ist Zeit für einen Neustart. Unsere Lehrausbildung ist dein erster Schritt in die faszinierende
Lagerhaus Welt. Ab Sommer 2022 suchen wir

Lehrlinge zum/zur Einzelhandelskaufmann/-frau
(Pinzgau, Lehre)

Deine Aufgaben:
Mulititalente sind gefragt. Bei uns erhältst du eine fundierte und abwechslungsreiche Ausbildung in den Bereichen Baustoffe,
Landwirtschaft und Markt. Im Zuge deiner Lehre werden dir die wichtigsten Fähigkeiten in den Fachbereichen vermittelt.
Gemeinsam mit deinen Kollegen berätst du als aufgeschlossener, kommunikativer Mensch unsere Kunden.
Was Du mitbringst:
• Abschluss der Pflichtschule mit sehr guten Leistungen
• Engagement, Neugierde sowie eine hohe Lern- und Leistungsbereitschaft
• Interesse an den Bereichen Baustoffe, Landwirtschaft und Markt
• Teamfähigkeit
Was wir Dir versprechen:
• Die Möglichkeit die ‚Lehre mit Matura‘ zu absolvieren
• Die Sicherheit eines der größten Unternehmen im Bundesland Salzburg
• Ein äußerst gutes Betriebsklima
• Attraktive Fortbildungsmöglichkeiten
• Geldprämien für gute und ausgezeichnete Erfolge in der Berufsschule
Das kollektivvertragliche Mindestentgelt liegt für diese Position bei EUR 740,00 brutto (Vollzeitbasis). Eine marktkonforme Überzahlung, je nach Qualifikation und Erfahrung, ist für uns selbstverständlich.

Zur Verstärkung unseres Verkaufsteams suchen wir für das Lagerhaus Saalfelden eine/n engagierte/n

Fachverkäufer/in für Baustoffe
(Saalfelden, Vollzeit)

Ihre Aufgaben:
• Sie arbeiten selbstständig und eigenverantwortlich in einem kleinen Team
• Sie sind Ansprechpartner für die Bauproduktberatung
• Prüfung und Vergleich von eingehenden Angeboten
• Erstellung von Offerten für unsere Kunden
• Bearbeitung von eingehenden Aufträgen
• Analyse und Beobachtung des Einkaufsmarktes
• Aktive Mitgestaltung im Verkaufsbereich
Was Sie mitbringen:
• Grundkenntnisse von Bauprodukten (erste Berufserfahrung im Baubereich von Vorteil)
• Grundlagen im Umgang mit MS-Office
• Sehr hohe Kunden- sowie Serviceorientierung
• Kontakt- und Kommunikationsfreudigkeit
• Professionelles sowie verantwortungsbewusstes Auftreten
Was wir Ihnen versprechen:
• Die Sicherheit eines der größten Unternehmen im Bundesland Salzburg
• Ein äußerst gutes Betriebsklima in einem engagierten Team
• Umfangreiches Schulungsprogramm
• Attraktive Mitarbeiterkonditionen
• 5-Tage Woche
Das kollektivvertragliche Mindestentgelt liegt für diese Position bei EUR 1.836,20 - 2.583,28 brutto (Vollzeitbasis). Eine marktkonforme Überzahlung, je nach Qualifikation und Erfahrung, ist für uns selbstverständlich.

Ihr Interesse ist geweckt? Dann bewerben Sie sich gleich online oder schicken Sie Ihre Unterlagen an:
Raiffeisenverband Salzburg eGen
Personalabteilung | z. H. Claudia Auer
Franz-Josef-Straße 14 | 5020 Salzburg
www.meine-raiffeisen-karriere.at
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BAGGER DIR DEINEN
WEG!

Die Leoganger Bergbahnen stehen
für innovative und abwechslungsreiche
Bergerlebnisse.
Werden Sie Teil unseres Teams und
bewerben Sie sich als…

Du bist motiviert, arbeitest
gerne im Freien und ein gutes
Einkommen ist dir wichtig?
Dann bist du genau der
Baggerfahrer den wir suchen!

➠ Kassa – Leitung

WERDE UNSER
MITARBEITER!

in Jahresstelle, Vollzeit (m/w/d)

➠ Mitarbeiter Kassa
➠ Mitarbeiter Info-Center
➠ Mitarbeiter Seilbahn

Luma Erdbau GmbH
Klausgasse 49
5730 Mittersill

+43 6562 5081-12
office@luma-erdbau.at

in Vollzeit/Teilzeit, (m/w/d)

Sie bringen mit:
· Freude im Umgang mit Gästen
· Verlässliche und genaue Arbeitsweise
· Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Wir bieten:
· Entlohnung gemäß KV, Bereitschaft
zur Überzahlung je nach Qualifikation
und beruflicher Erfahrung
· Weiterbeschäftigung im Sommer möglich
· Attraktive Nebenleistungen
· Arbeiten in einem dynamischen Team

WERDE TEIL
VOM GLÜCK!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

bewerbung@leoganger-bergbahnen.at
Leoganger Bergbahnen GmbH
Hütten 39, 5771 Leogang
www.leoganger-bergbahnen.at
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KARRIERE IM CASINO
INFORMIEREN UND BEWERBEN AUF CASINOS.AT

smv.at

casinos.at

18+

Hundedame Chica (oben) und Hund Ossi fühlen sich sichtlich wohl im neuen HundeLiegebereich im Hotelzimmer vom Glemm by AvenidA Hotel & Residences Hinterglemm.

DOGSTYLER® Saalfelden
jetzt Partner von alpin family
Die Unternehmensgruppe Alpin Family (mit Luxus-Unterkünften und Hotels an 19 Standorten in Zell am
See-Kaprun, Saalbach-Hinterglemm, Leogang und Flachau) ist neuer Kooperationspartner des HundeFachhandels Dogstyler® Saalfelden. Mit den Premiumprodukten von Dogstyler® wird den Vierbeinern in
den Hotels der Gruppe nur das Beste geboten. Darunter der stabile, leichte und funktionelle Dogstyler®
Lounger, die flauschige Dogstyler® Decke sowie Wasser- und Futternapf Meshidai von Wolters.
Der Dogstyler® Lounger punktet mit
perfekter, auf den Hund ausgerichteter
Funktionalität. Es gibt kein Ausbeulen
der Seitenwandungen mehr, stattdessen
eine perfekte Druckableitung nach unten.
Die handvernähte Rautensteppung, eine

umlaufende Kedernaht, das porendichte,
durchgefärbte Kunstleder oder der orthopädische, klimaregulierte Boden sind nur
einige der Qualitätshighlights des Dogstyler® Lounger. Die weiche Kunstfelldecke - ein Fellimitat - vermittelt den Hun-

„Wir sind in der Alpin Family-Unternehmensgruppe sehr qualitätsbewusst und arbeiten mit Premiumpartnern zusammen. Deshalb
setzen wir auf die Marke Dogstyler®
und die Erfahrung von Heinz Fürstauer und seinem Team. Die Fellnasen unserer Gäste haben jetzt
einen erholsamen Liegebereich im
Hotelzimmer ganz für sich - für angenehme Powernaps und Nächte.
Die Hundehalter können sich auf
den nächsten Aufenthalt mit ihrem
Vierbeiner in einem unserer TopHotels freuen!“

„Wir können für jedes Hotel nach
Bedarf und Anforderung ein individuelles Konzept ausarbeiten. Auch
Wunschfarben und die farbliche
Abstimmung auf das Design des
Hauses sind möglich. Wir statten
als Spezialist vom Appartement bis
hin zum 5-Sterne-Hotel alles in TopQualität hundegerecht aus. Und das
mit Leidenschaft und der Liebe zum
Vierbeiner!“
Heinz Fürstauer
Dogstyler® Saalfelden
KONTAKT:
Dogstyler® Saalfelden, Zeller Bundesstraße 17, Saalfelden, Tel. 06582/21094
Facebook: Dogstyler Saalfelden
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10 bis 18 Uhr,
Sa. 10 bis 14 Uhr

den den Eindruck, als ob sie im Rudel
mit Artgenossen kuschelten. Obendrein
ist die an der Unterseite feuchtigkeitsabweisende Dogstyler® Decke auch extrem
pflegeleicht.

Kooperationspartner: Heinz Fürstauer (links)
von Dogstyler® Saalfelden und Christoph
Mazur (rechts) von der Alpin Family-Unternehmensgruppe im Glemm by AvenidA Hotel
& Residences Hinterglemm.

Christoph Mazur
Gew. Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Alpin Family
BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Dogstyler®, platzhirsch
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UNSERE WERTVOLLEN

Schatze im Pinzgau!
Die Pinzgauer Regionalmuseen präsentieren in dieser „platzhirsch“-Reportage ihre
schönsten Ausstellungsstücke. Gemeinsam stöbern wir durch die verschiedenen
Kostbarkeiten. Die Museen laden uns ein zum Staunen und Entdecken!

REGIONALMUSEUM KALCHOFENGUT UNKEN

Das Team vom Regionalmuseum Kalchofengut in Unken schreibt: Unser besonderstes Ausstellungsstück ist das Gebäude selbst, außen wie innen: ein
Pinzgauer Museum mit Alleinstellungsmerkmal.

Im Regionalmuseum Kalchofengut in
Unken lebt nicht nur der Holzwurm.
Dort kann man Geschichte hautnah
erleben und selbst auch Geschichte
schreiben, denn das Museum ist eine
Außenstelle des Unkener Standesamts.
Im Kalchofengut wird sehr gerne geheiratet. In Absprache mit dem Kustos Sepp
Auer vereinbart die Gemeinde Unken
gerne einen Termin. Für Sonderwünsche
zeigt man sich offen, selbst für musikalische Umrahmung und kulinarische
Genüsse kann das Kalchofengut-Team
sorgen. Auf Wunsch und Voranmeldung
werden traditionelle Speisen für kleine
Gruppen in der Rauchkuchl auch auf offenem Feuer zubereitet.
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Das 600 Jahre alte Haus ist noch weitgehend in seinem Urzustand erhalten und
hat deshalb nichts von seinem Charme
verloren. Bei den Führungen erzählte,
wahre Geschichten versetzen die Besucher um Jahrhunderte zurück. Regelmäßige Sonderausstellungen werden
im Haus gezeigt. Eine davon beschäftigt sich mit der Wilderei im Grenzgebiet zu Bayern und Tirol. Weiters sind
Zeichnungen Pinzgauer Bauernhöfe von
Horst Kirchtag zu sehen. Auf der Rehm
ist neben der Flachsverarbeitung und der
Wagnerei ein 12 m2 großes, dreidimensionales Modell des Unteren Saalachtals zu sehen. Schautafeln vermitteln die
Besonderheiten der fünf dazugehörigen

Gemeinden. Das Haus ist ein Ort der
Geselligkeit. Hier trifft sich nicht nur
die Unkener Bevölkerung zu Kabarett,
Konzert und Theater, hier trifft man sich
in der Stube bei Kuchen und Kaffee zum
Ratschen. Oder man schaut im, zum Medienraum mutierten, Vorstall einen Film,
sei es ein nostalgischer aus dem Elektronischen Dorfarchiv oder eine Premiere von einem heimischen Filmemacher.
Der Museumsverein Unken konnte das
Haus 2009 erwerben. Das Team arbeitet
ehrenamtlich, deshalb ist das Haus nur
an bestimmten Tagen geöffnet. Wer sich
genauer informieren möchte, kann das
im Internet unter www.kalchofengut.at
tun.
Öffnungszeiten: vom 6. Juni bis zum 3.
Oktober 2021 jeden Sonntag von 15:00
bis 18:00 Uhr, oder nach Vereinbarung

MUSEUM VOGTTURM IN ZELL AM SEE
Der Rosenberger-Stuhl im Museum Vogtturm

Das Museum Vogtturm mitten in Zell
am See macht die Geschichte und Kultur des Innergebirgs zu einem spannenden Erlebnis. Im ersten Stock ist ein
prachtvoller Holzstuhl zu bestaunen.
Er besteht aus aufwändig gewundenen
Holzsäulchen und kunstvollen Schnitzereien, die ihn zu einem Glanzstück der
Holzbildhauerkunst machen. Engelsköpfchen, Blüten, Weintrauben, Rankenwerk und Schuppenmuster zieren
seine Schauseite. Unter den Armlehnen
und der Sitzfläche erblickt man groteske
Gesichter, von Fachleuten als „Maskarons“ bezeichnet. Wer das Privileg hatte,
auf diesem außergewöhnlichen Sitzmö-

bel zu ruhen, konnte seine Hände auf
zwei Löwenköpfen ablegen. Der Stuhl
verdankt seine Bezeichnung dem Wappen der Familie Rosenberger über der
Rückenlehne: Es zeigt zwei Rosen über
einer Zinnenmauer und einem Berg, gehalten von zwei Löwen. Die Rosenberger waren im 16. Jahrhundert die reichsten Bergbauunternehmer am Zeller See.
Ihr standesgemäßer Sitz war das Schloss
Rosenberg, das heutige Zeller Rathaus.
Von dort stammt vermutlich der prächtige Stuhl. Sein Stil und seine Technik
deuten jedoch – das ist erstaunlich – auf
eine Herstellung im 19. Jahrhundert, als
die Rosenberger längst ausgestorben wa-

FELBERTURMMUSEUM MITTERSILL

Das Waffeleisen des Salzburger Domprobstes (1560)

Das neu konzipierte Felberturmmuseum widmet sich schwerpunktmäßig dem
Thema „Saumhandel“ und gibt einen
Einblick in die Geschichte und Entwicklung Mittersills in seiner Bedeutung als
Handelsort. Dabei werden nicht nur die
schicksalhaften Geschichten der Säumer
in den Fokus gerückt, sondern auch die
Handwerksbetriebe, die für die Ausrüstung der Säumer sowie für die Be- und
Verarbeitung der gehandelten Waren
von großer Bedeutung waren. Neben
den Schmieden, Sattlern, Riemern und
Schustern profitierten beispielsweise
auch die Lebzelter vom Saumhandel. Sie
waren auf die teuren Gewürze aus Indien, auf die Venediger-Waren und auf den
Honig aus dem Süden angewiesen. In
Mittersill gibt es nachweislich seit 1647
Lebzelter und Zuckerbäcker, die mit
Meth (Honigwein), Honig und anderen
Spezereien handelten. Die Namen Fürs-

tauer, Ronacher, Roth und Pletzer stehen
für die lange Tradition dieser Zunft.
Als besonderes Objekt ist in der Ausstel-

lung das Waffeleisen des Domprobstes
Christoph von Lamberg aus dem Jahr
1560 zu bestaunen. Es stammt aus den
Beständen der Mittersiller Traditionskonditorei Pletzer. Wie und weshalb
das Objekt am Dachboden des Lebzelters landete, lässt sich dem Stadtarchivar
Hannes Wartbichler zufolge nicht mehr
feststellen. Die runden Platten des handgeschmiedeten Waffeleisens zeigen das

RAURISER TALMUSEUM

Der goldene Halsreif von der Maschlalm

Die Geschichte dieses Fundstücks liest
sich wie ein Kriminalroman. Im Frühjahr 1874 war der ungarische Tagelöhner
Josef Mika im Rauriser Seidlwinkltal
mit Holzarbeiten beschäftigt. Beim Roden eines Wurzelstocks entdeckte er das

Fragment eines keltischen Halsreifens
(Torques). 20 Jahre später, nach seiner
Rückkehr in die Heimat, zeigte er den
Gegenstand einem Vergolder in Ostungarn. Die Behörden bekamen davon
wind, das Halsreiffragment wurde

ren, hin. Wer ihn in Auftrag gegeben hat,
ist ein Geheimnis.
Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag
14:00 - 18:00, Freitag bis Sonntag zusätzlich 10:00 - 12:30 Uhr

Wappen der Lamberg mit der Jahreszahl
1560 und der Inschrift des Eigentümers
„Christoph von Lamberg, Freiherr zu
Ortenegg und Ottenstein, Domprobst
und Erzpriester zu Salzburg“.
Waffeleisen wurden bereits von den Wikingern (700 - 1100 n. Chr.) verwendet
und verbreiteten sich ab dem 15. Jahrhundert im gesamten mitteleuropäischen Raum. Sie dienten anfänglich vor
allem adeligen Familien und kirchlichen
Würdenträgern zur Herstellung von
Waffeln zu besonderen Anlässen sowie
zur Erzeugung von Oblaten (Hostieneisen) und Hohlhippen. Bald übernahmen
die Lebzelter und Zuckerbäcker die Tradition des Waffelbackens und die Erzeugung von anderen süßen Backwaren.
Zur Verzierung von Lebkuchen kamen
ebenfalls diese Waffeleisen oder hölzerne
Modeln zum Einsatz.
Öffnungszeiten: Freitag und Sonntag
13:00 – 18:00 Uhr, Mittwoch: 16:00 – 19:00
Uhr sowie auf Anfrage (Gruppen)
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sichergestellt und eine gerichtliche Untersuchung gegen Mika eingeleitet. Auf
diese Weise gelang der Torques in das
ungarische Nationalmuseum in Budapest. Die ungarischen Behörden wandten sich dann an das Salzburger Museum Carolino Augusteum mit der Bitte
um Überprüfung der Fundangaben, die
sich als richtig herausstellten. In der Folge bemühte sich das Salzburger Museum
um die Rückführung des Fundes nach
Salzburg. Um 500 Kronen wurde es dann
1911 gekauft und blieb rund 30 Jahre
eine der Hauptattraktionen im Salzburger Museum. Die Bedrohung durch
Luftangriffe veranlasste die Museumsleitung 1944 den Halsreif zusammen
mit anderen Museumgsgegenständen in
Sicherheit zu bringen. 1945 wurde der
Halsreif in einer Kiste in einen Stollen
des Salzbergwerkes in Hallein gebracht.
Nach der Übernahme des Stollens durch
die amerikanische Besatzungsmacht
kam es zu Plünderungen, der Halsreif
fand einen neuen „Besitzer“ und schien

nun für immer verloren. Nach über 30
Jahren, im Herbst 1972, kam der amerikanische Münzhändler Joel Walter
aus Kalifornien zum British Museum in
London und legte ein Halsringbruchstück zur Begutachtung vor. Die zuständige Sachbearbeiterin Dr. Catherine
Johns warf einen Blick in das umfassende Werk von Paul Jacobsthal über frühe
keltische Kunst, las dass das Original im
Museum Salzburg aufbewahrt wird und
war der Meinung, dass es sich um eine
Kopie handeln müsse. Der Irrtum wurde rund ein Jahr später aufgeklärt. Anlässlich einer Tagung in Laibach traf Dr.
Johns mit Dr. Heger von der Universität
Salzburg zusammen und erfuhr bei einem Gespräch beim Abendessen, dass es
sich bei dem Fundstück um das Original handelte, das in Salzburg gestohlen
wurde. Es wurde nun vom Salzburger
Museum Verbindung mit Joel Walter
aufgenommen, um das wertvolle Stück
zurückzubekommen. Der Münzhändler
verlangte jedoch 20.000 Schweizer Fran-

BERGBAU- UND GOTIKMUSEUM LEOGANG
Gebetsnuss der Maria von Burgund (Burgund um 1470)

Die Gebetsnuss zählt zu den bedeutendsten Objekten im Bergbau- und Gotikmuseum Leogang und ist der Mittelpunkt
der Ausstellung zu Ehren Kaiser Maximilians I. Hierbei handelt es sich um eine
kleine geschnitzte Buchsbaumkugel, die
der Frau von Kaiser Maximilian, Kaiserin
Maria von Burgund, gehörte und ihr als
Reisealtar für ihren Rosenkranz diente.
Von einem Vergleichsobjekt in München
ist bekannt, dass der Handwerker dafür
sieben Jahre benötigte. Weltweit gibt es
nur sehr wenige dieser Gebetsnüsse. Auf
der oberen Hälfte sieht man Kaiser Maximilian und Maria von Burgund knieend
vor dem Hl. Georg (Haus- und Hofheiliger der Habsburger). Auf der unteren

NATURWUNDER IM MUSEUM BRAMBERG
Die „Smaragdmadonna“

Neben der großen volkskulturellen Ausstellung „Mensch und Kultur“ ist das
Museum Bramberg vor allem für die
Nationalparkausstellung „Smaragde und
Kristalle“ bekannt. Zu den wichtigsten
Ausstellungsstücken dieser Präsentation
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zählen sicher die Smaragde aus dem Habachtal. Das bedeutendste Smaragdvorkommen Europas wurde über lange Jahre von verschiedenen Betreibern sogar
bergmännisch bearbeitet. Die „Smaragdmadonna“ - eine Smaragdstufe, die einer

ken. Nach langen Verhandlungen wurde
der keltische Halsreifen 1978 um 15.000
Schweizer Franken zurückgekauft. Nun
kann er wieder im jetzigen Salzburg Museum besichtigt werden. In Rauris selbst
liegt eine Kopie dieses Halsreifs. Sie erinnert daran, dass hier der ursprüngliche
Fundort dieser Kostbarkeit war.
Aus: Carolino Augusteum, Das Kunstwerk des Monats, Oktober 1997, Blatt
114 von Fritz Moosleitner
Öffnungszeiten: Dienstag und Freitag
von 13:00 - 18:00 Uhr

Hälfte sieht man die Bergbauheiligen Katharina, Johannes und Barbara. „Es gibt
Leihanfragen von bedeutenden Museen
aus der ganzen Welt,“ erzählt Andreas
Herzog vom Museum „aber das ist unser
kostbarstes Stück - quasi unsere Mona
Lisa - das geben wir nicht aus der Hand.“
Derzeit ist die aktuelle Ausstellung „100
Jahre Katholische Frauenbewegung Leogang“ zu bestaunen (bis 31. März). Höhepunkte dieser Sonderausstellung sind u.a.
die Pinzgauer Tracht - die als Kulturgut
auch von der UNESCO inzwischen als
immaterielles Landeskulturerbe anerkannt wurde.
Öffnungszeiten bis 31. März 2022:
Mittwoch und Donnerstag von 13:00 17:00 Uhr

Madonna ähnelt - zählt mit ihren tiefgrünen Smaragden zu den schönsten, die
je im Habachtal gefunden wurden. Sie ist
eine Leihgabe von Alois Steiner, der vor
vielen Jahren das Glück hatte und diese
herausragende Smaragdstufe im Leckbachgraben fand. Gerade für die schöne
Farbe sind die Edelsteine aus Bramberg
bekannt. Bis heute kann man in den

MUSEUM SCHLOSS RITZEN
SAALFELDEN

Sommermonaten mit etwas Glück in
der Nähe des Gasthauses Alpenrose
im Habachtal selbst nach Edelsteinen
schürfen und auch solche finden. In
den Hohen Tauern findet man viele
weitere funkelnde Schätze, fast jedes
Tal kann eine Besonderheit aufweisen:
seien es die Epidote aus dem Untersulzbachtal oder das Scheelitvorkommen im Felbertal. In der Nationalparkausstellung „Smaragde und Kristalle“
wird diese einzigartige Mineralienwelt
präsentiert.

Herr Haimeran von Ritz

Das Museum Schloss Ritzen zeigt ein
ganz besonderes Ölgemälde aus dem
Jahr 1589: Zu sehen ist Herr Haimeran von Ritz. Er war Kämmerer von
Erzbischof Wolf Dietrich von Raitenau
und erwarb 1603 das Schloss Grub, das
heutige Schloss Ritzen. Er war auch
Salzburger Hofjunker, Hofunternmarschall und Hofrat, Probst im Zillertal
und Pfleger von Kropfsberg. Verheiratet
war er mit Barbara Alt, Schwester von
Salome Alt. Auf dem Gemälde erkennt
man um den Hals von Haimeran von
Ritz eine der seltenen Darstellungen der
Wolf- Dietrich-Münze.

Öffnungszeiten bis 1. April 2022:
Donnerstag von 19:00 - 21:30 Uhr,
Freitag von 13:00 – 17:00 Uhr.
Sonderöffnungszeiten sind bei Bedarf
möglich.

HEIMATHAUS UND SCHIMUSEUM
SAALBACH-HINTERGLEMM

Im Museum in Saalbach werden 30 Jahre Ski WM 1991
mit einer Jubiläumsausstellung gefeiert

Öffnungszeiten: Jänner, Februar, Mai,
Oktober, Dezember: Donnerstag bis
Sonntag von 11:00 - 17:00. Juni, Juli, August & September von Dienstag Sonntag, jeweils von 11:00 - 17:00 Uhr ■

Saalbach und Leiterin von Heimathaus
und Schimuseum, ergänzt: „Der Ausnahmekünstler Arik Brauer war an der
Vorbereitung zur WM 1991 beteiligt
und hat zwei Bilder und ein Lied zu
diesem Thema geschaffen. Seine Tochter Tina hat uns die Bilder zur Verfügung gestellt. Das Schicksal und die
Aussagekraft des Künstlers haben mich
persönlich sehr berührt.“

Zu sehen sind eine Filmzusammenfassung des ORF, ein Überblick der Rennen und der Medaillengewinner, ein
Streifzug durch die 1990er-Jahre, sowie
eine Beschreibung der Protagonisten
Marc Girardelli, Stephan Eberharter,
Petra Kronberger, Helmut Höflehner,
Rudi Nierlich und Ulli Maier. Auch
die Originalstadionpläne des Amerikaners René Lagler und die Werke
des Künstlers Arik Brauer sind ausgestellt. Bei der Ski WM 1991 gab es in
Zusammenarbeit mit den Salzburger
Nachrichten und den Pinzgauer Nachrichten täglich eine Sonderausgabe.
Die gesammelten Originalausgaben
von 1991 wurden nachgedruckt und
sind im Heimathaus erhältlich. Maria
Mitterer, die Vizebürgermeisterin von

Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag von 14:00 - 18:00 Uhr

Text und Bilder: Pinzgauer Regionalmuseen

Arik Brauer, Schwung

Die Magie der Geburt
Hautnah und live mit ihrer Kamera dabei war Fotografin Manuela
Lochner bei der Geburt der kleinen Malia. Sie fing die Kraft und die
Schmerzen ihrer Mutter ein und das Gefühlschaos der werdenden
Eltern. Die Bildstrecke, die entstand, ist berührend - so echt und
wirklich wie das Leben selbst.
Fotografiert wird fast bei allen Geburten.
Meist zücken die Väter schnell die Handykamera, wenn das Baby endlich da ist. Nun gibt
es einen neuen Trend zu beobachten: professionelle Geburtsfotos vom Fotografen. Was in
den USA und Australien längst weitverbreitet
ist, findet auch in Deutschland immer mehr
Anklang und schwappt aus dem Nachbarland
zu uns rüber. Die Geburt eines Babys ist ein
ganz besonderer Moment, an den sich vor allem die Eltern ein Leben lang erinnern möchten. Mittels Geburtsfotografie ist das problemlos möglich.
Die Maria Almer Fotografin Manuela Lochner ist eine der Ersten im Pinzgau, die diese
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außergewöhnliche Arbeit anbietet. In Emelie
Grill, Inhaberin des Saalfeldner Brautsalons
„Die JaSagerin“, und ihrem Ehemann Patrick fand sie ihre ersten Klienten. Und weil
die frischgebackenen Eltern sooooo stolz auf
die emotionalen Bilder sind, die bei der Geburt ihrer entzückenden Tochter Malia im
November des Vorjahres entstanden, darf der
„platzhirsch“ sie an dieser Stelle auch zeigen.
DIE GEBURTSFOTOGRAFIE STÖSST
(AUCH) AUF UNVERSTÄNDNIS.
Eine Geburt ist kraftvoll, überwältigend,
emotional. Es sind Momente des Schmerzes,
der Ekstase, des puren Glücks und der in-

Fotografin Manuela Lochner
gelang es eindrucksvoll, die
elterlichen Emotionen bei
der Geburt von Malia festzuhalten und eine Art erstes
Familienfoto zu machen.
Sie hielt den Augenblick
mit der Kamera fest, in dem
die Augen des Kindes im
wahrsten Sinne des Wortes
zum ersten Mal das Licht
der Welt erblickten.

neren Ruhe, die dabei geschehen. „Ich
habe schon ganz, ganz lange mit dem
Gedanken gespielt, mich unter den
Geburtsfotografen einzureihen, wollte
dieses wichtige Ereignis, das zwischen
Babybauchshooting und NeugeborenenFotografie liegt, unbedingt dokumentieren“, sagt Manuela Lochner, die vor
allem die Authentizität, die solche Bilder ausstrahlen, in ihren Bann zog. Die
Maria Almerin ist ausgebildete Diplomkrankenschwester und hat mit Jonathan
(7) und Nora (3) selbst zwei Kinder zur
Welt gebracht. Der Kontakt zu Emelie
Grill, die sich in ihrer Schwangerschaft
ihrerseits intensiv mit dem Thema beschäftigte, kam zufällig zustande. „Wir
kannten uns durch Hochzeitspaare, die
wir beide betreut hatten“, erzählt Emelie, die die Vorstellung, das Ereignis, auf
das sie neun Monate hinfieberte, auf
Bildern festgehalten zu wissen, nicht
mehr losließ. „Es ist doch so: Wir fotografieren alle wichtigen Momente in
unserem Leben - sei es die Taufe, die
Einschulung oder die Hochzeit. Nur
den einen Moment, in dem wir Leben

schenken, ein Moment, der unser Leben
wirklich komplett verändert, nicht? Der
passiert hinter verschlossenen Türen?
Nein, das kam für mich nicht in Frage.
Für mich stand fest, ich möchte die Geburt meiner Tochter festhalten - in all
ihren Facetten!“ In ihrem Umfeld stieß
der Wunsch der Saalfeldnerin vielfach
auf Unverständnis. „Was? Bei so einer
intimen, persönlichen Sache möchtest
du einen Fotografen dabei haben - nackt
und verletzlich?“, lauteten fassungslose
Rückmeldungen. Meinungen, von denen
sich die werdende Mutter nicht beirren
ließ: „Meine Freundinnen, die schon
Kinder haben, können sich nur noch daran erinnern, dass das Gebären furchtbar
schmerzhaft war. An die schönen Augenblicke des Geburtsvorgangs erinnern
sie sich gar nicht oder kaum. Ich wollte
für später etwas haben, das mir auch jene
Sekunden zeigt, die ich ob der Schmerzen oder der Anästhesie vielleicht gar
nicht wahrgenommen habe“, erklärt
Emelie Grill. „Und ich wollte, dass mein
Partner Teil dieser Bilder ist und nicht
selbst auf den Auslöser drücken muss.

Schließlich gehört er auch dazu.“ „Echt
jetzt?“, habe auch ihr Mann zunächst
gemeint, als sie ihm den Vorschlag, eine
Fotografin mit in den Kreißsaal zu nehmen, unterbreitet habe. „Als ich ihm jedoch Beispiele ästhetischer Geburtsfotos
gezeigt habe, hat er mir die Wahl gelassen. Und im Nachhinein ist er froh, dass
wir uns dazu entschieden haben“, erzählt
die Pinzgauerin.
JEDER HATTE DIE MÖGLICHKEIT
ABZUBRECHEN.
Wir alle kennen die romantischen Bilder
von Babys, hübsch mit Häubchen auf einem Schaffell drapiert (die natürlich ihre
Daseinsberechtigung haben). Und ebenso kennen wir das „eine große Bild der
Geburt“, wie es uns seit Jahrzehnten in
den Medien vermittelt wird: Frau liegt im
Krankenhaus-Nachhemd schreiend mit
gespreizten Beinen auf dem Rücken …
Die Geburtsfotografie möchte weder
das eine, noch das andere zeigen. „Vielmehr geht es darum zu veranschaulichen,
wie es wirklich war“, schildert Manuela
Lochner. „Wie war die Stimmung

LEBEN & LIEBEN | Trend Geburtsfotografie

im Geburtsraum? Wer war dabei? Auf sich gefreut, dass ihre wichtige Arbeit de Papa geworden ist. Er schaut mich so
welchem Wege kam das Kind ans Licht? durch meine Fotos verstärkt Beachtung voller Dankbarkeit und Liebe an, dass
Wie sah das Baby aus in seinen allerers- findet“, schildert Manuela Lochner. Für ich immer wieder zu heulen beginne“,
ten Lebensstunden? Die Reaktionen der die Fotografin lag die große Heraus- gesteht die 25-Jährige. Sie ist unglaubEltern, wenn sie ihr Kind zum ersten forderung im Kreißsaal darin, mit dem lich stolz auf die Fotos, die bei Malias
Mal sehen und berühren … Alles das vorhandenen Licht im Raum auszukom- Geburt entstanden, und hat das eine
sind Fragen, auf die Geburtsfotos eine men. Schließlich wäre ein „Blitzlichtge- oder andere auch in Sozialen Medien
detaillierte und langlebige Antwort lie- witter“ als unangenehm und störend von gepostet. „Eine Geburt ist das Schönste
fern können.“
und Natürlichste
In der Regel trifft
der Welt. Dafür
Manuela Lochner
muss man sich
sich im Vorfeld zu
nicht schämen“,
einem ausführlimeint sie selbstsichen Gespräch mit
cher. Zusatz: „Wer
ihren Klienten, um
die Bilder davon
anfallende Fragen
nicht sehen möchzu klären. „Dann
te, der braucht
hat man - wenn
sie ja nicht anzuman sich nicht
schauen!“ Wie falkennt - auch nicht
len die Reaktionen
mehr das Gefühl,
von den Betracheine fremde Pertern ihres Geson in einem so
burtsalbums aus?
intimen Moment
„Viele, die vorher
dabei zu haben“,
geätzt haben, sind
sagt die Maria Aljetzt neidisch und
merin. Umgekehrt
hätten auch gerne
helfe es ihr, die
solche Fotos von
Wünsche der Fasich“, lacht EmeÄsthetische Geburtsfotografie - was für manchen zunächst wie ein Widerspruch klinmilie wahrzunehlie. Wird sich die
gen mag, hat Fotografin Manuela Lochner (www.lochner-photography.at) in dieser
Reportage verwirklicht.
men und später
Geburtsfotografie
umzusetzen. „Bebei uns durchsetsprochen wird vor
zen, womöglich
der Geburt auch,
sogar zum Trend?
dass es jederzeit die Möglichkeit gibt, allen Beteiligten empfunden worden. Was meint die Fotografin? „Das ist noch
mich vor die Tür zu schicken, wenn sich Ihre Top-Fotografenausrüstung machte ein langer Weg“, ist Manuela Lochner
die Gebärende dann doch gestört fühlen es möglich, sich diskret im Hintergrund überzeugt. „Viele haben ja die Vorstelsollte“, hält Manuela Lochner fest. „Das zu halten, anstatt Hebammen und wer- lung, der Geburtsfotograf stellt sich
gilt natürlich auch im umgekehrten denden Eltern „auf die Pelle zu rücken“. frontal vor die Gebärende und lichtet
Fall“, wirft Emelie Grill ein. „Ich habe „Manuela war weder störend, noch ein ihren Intimbereich ab. Solche Gedanken
mit Manu vereinbart, sie kann offen und Fremdkörper, sondern eine Stütze für muss man erst einmal ausräumen, denn
ehrlich sagen, wenn es für sie nicht mehr uns, die wir zusätzlich zum Kranken- es sind sehr natürliche, ästhetische Fotos,
passt und sie lieber gehen möchte“, sagt hauspersonal hatten“, sagen Emelie die dabei entstehen.“ Sie kann sich aber
die 25-Jährige. „Es weiß ja keiner, wie und Patrick Grill im Nachhinein. Zehn gut vorstellen, in Zukunft öfter gebucht
die Geburt abläuft und worauf man sich Stunden lang fing der Fotoprofi die emo- zu werden: „In den Siebziger-, Achtzieinlässt.“
tionalsten Momente des Geburtsvorgan- gerjahren war es schier undenkbar, als
ges ein und konnte, als Malia schließlich Mann bei einer Geburt dabei zu sein. Bis
ELTERN (UND FOTOGRAFIN) IM
das Licht der Welt erblickte, selbst das vor einigen Jahren galten BabybauchGEFÜHLSRAUSCH
eine oder andere Tränchen nicht un- Fotos als verpönt. So wie sich all diese
In Emelie Grills Fall wurde die Ge- terdrücken. „Die Eltern waren im Ge- Dinge gewandelt haben, ist es vielleicht
burtsfotografin herzlich im Kreißsaal des fühlsrausch, es war eine Atmosphäre auch so, dass die Geburtsfotografie eines
Tauernklinikums Zell am See empfan- im Raum, der ich mich nicht entziehen Tages unaufgeregt und als völlig normal
gen. Bereits im Vorfeld hatte Manuela konnte, ich wurde mitgerissen“, schildert betrachtet wird“, mutmaßt die Maria
Lochner von der leitenden Hebamme Manuela Lochner.
Almerin. Bis es soweit ist, werden aber
das ausdrückliche Okay erhalten, bei Weinen muss auch Emelie Grill, wenn wohl noch viele Babys - unbehelligt von
Malias Geburt mit der Kamera dabei sie sich das Video vom ersten Schrei ih- Kameras - zur Welt kommen …
■
zu sein. Freilich sofern sie sich an Co- res Babys, das die Fotografin aufnahm,
rona-Maßnahmen wie das Tragen einer und die Schwarz-Weiß-Bildstrecke der
FFP2-Maske halten würde. „Ich hatte Geburt anschaut:. „Es gibt da ein ganz
Text: Silke Burgsteiner
den Eindruck, die Hebammen haben besonderes Foto, auf dem Patrick geraFotos: Manuela Lochner Photography
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In dieser Küche ist
das ganze Jahr Sommer!
Wir planen Ihre DesignerKüche.

BAUREPORTAGE |
Die Maisalm in Saalbach neu, frech und hochwertig!

DIE NEUE MAISALM
EINKEHRSCHWUNG MIT STYLE
Die Maisalm in Saalbach hat Tradition. Vor über 350 Jahren wurde die erste Almhütte auf dem
Kohlmais gebaut. Diese war mit Sicherheit alles andere als modern, aber sie war der Grundstein für die heutige Maisalm, die es seit 1981 gibt. Im vergangenen Jahr wurde sie von Markus
Breitfuß mit großem Aufwand umgebaut und präsentiert sich jetzt up to date.
Für die neue Maisalm, die schon optisch
völlig neue Wege beschreitet, erfolgte
im vergangenen Frühjahr zunächst der
Abbruch des 2003 errichteten Zubaus.
Sowohl der Gastraum als auch der
Après-Ski-Bereich sind im zeitgemäßen, modernen Baustil neu errichtet und
deutlich vergrößert worden. Der von
Architekt Thomas Watzek und seinem
Team minimalistische Gestaltungsan-

satz sieht dabei die Reduktion auf drei
Materialien vor: Sichtbeton, dunkles
Holz und Glas. So „gewandet“ kokettiert
die Maisalm mit der umgebenden
Naturlandschaft um die Wette.
ARCHITEKTONISCH GELUNGENES
GESTALTUNGSKONZEPT
Sichtbeton ist im Außen- und Innenbereich ein wesentliches Gestaltungs-

element. Dabei ist eine sägeraue Holzschalung, die im Beton einen Abdruck
hinterlässt, zum Einsatz gekommen.
Sichtbeton ist extrem widerstandsfähig
und eine fertige Oberfläche. „Das sieht
zwar einfach aus, ist aber in der Ausführung im Detail sehr aufwändig und
zeitintensiv. Die Firma Herzog Bau
hat diese Arbeiten mit hoher Präzision
ausgeführt“, erklärt Architekt Thomas

Hochmair & Partner ZT GmbH
Salzachtal Bundesstraße 13
5700 Zell am See
Tel. (0)6542 73686
Fax (0)6542 73686-20
geometer@hochmair.co.at
www.hochmair.at
Vielen Dank für die Zusammenarbeit!
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Ausführung der Holzbauarbeiten. Vielen Dank für den Auftrag.
Saalbacher Holzbau GmbH & Co KG | Dorfstraße 272 | 5754 Hinterglemm
office@saalbacher-holzbau.at | Tel +43 664/968 97 32

Watzek. Der Bodenbelag mit Großformatplatten ist ebenfalls
in einem betonähnlichen Farbton gehalten. Und auch die MöHandwerkstradition
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über Farbentscheidungen bis hin zum Entwurf der Möbel,
erfolgte ebenfalls von Watzek Architektur. Federführend war
hier Projektleiterin Claudia Paulitsch. Darüber hinaus sind
alle Bereiche mit Akustikdecken ausgestattet, beheizt wird der
neue Zubau mittels Betonkernaktivierung. Besonderen Wert
hat der Bauherr auch auf eine großzügige und moderne Toilettenanlage gelegt, welche durch einen seitlich verglasten Personenaufzug erschlossen wird. So entstand im Untergeschoß des
Wir danken für die
Zubaus ein gemeinsamer Vorbereich mit drei freistehenden

Beauftragung der Ausführung
der Polstermöbel in der neuen
„Maisalm“ und wünschen
Familie Breitfuß viel Erfolg.

Foto: Watzek Architektur
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Lässige Stimmung in stylischem
Ambiente mit direkter Pistenanbindung: So präsentiert sich die neue
Maisalm!

Waschtischen, deren Armaturen frei aus
der Decke hängen und berührungslos
benutzbar sind. Die nach Geschlechtern
getrennten WC-Bereiche sind mit einer
durchdachten Grundrisslösung sehr offen ausgeführt.
VIELERLEI SICHTBEZÜGE
Die zweigeschoßige Ausführung des
Gastbereiches mit einem großen Luftraum ermöglicht Sichtbezüge von unten
nach oben und umgekehrt. Im Obergeschoß befindet sich eine weitere Bar, die
loungeartig konzipiert und möbliert ist.
Insgesamt bietet die Destination jetzt
über 220 Sitzplätze im Innenbereich und
mehr als 350 draußen auf der Sonnenterrasse, die sich nach dem Umbau über zwei
Ebenen deutlich vergrößert präsentiert.
So ist nun im oberen Terrassenbereich
der Ausblick talwärts nach Saalbach und
in Richtung Talschluss gewährleistet. Das
ist natürlich auch für den Sommerbetrieb
der Maisalm ein ganz großes Plus! Unterhalb der Terrasse sind übrigens neun
zusätzliche Personalzimmer eingerichtet.
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EINE GROSSE DISCOKUGEL
Bekannt ist die Maisalm auch für AprèsSki-Vergnügen der Extraklasse. Sobald
aufgrund der Corona-Bestimmungen
wieder erlaubt, erwartet die Besucher
hier ein Spektakel. Das verrät schon die
große Discokugel im Lokal. Modernste
Musik- und Lichttechnik (rotierende
Laser, LED-Technologie mit RGB-Farben, Beamer und Nebelanlagen) sorgen
für tolle Effekte. Die bereits vorhandene
Transparenz des Après-Ski-Bereiches
ist jetzt nach dem Umbau auf ein Maximum vergrößert. Die gesamte Fassade dieses Areals ist vollflächig verglast.
„Somit wird die Skipiste optisch in den
Raum geführt“, freut sich Markus Breitfuß über diesen gelungenen Effekt. „Die
Atmosphäre des Barbereiches wird von
der Piste aus spürbar und regt vorbeifahrende Skifahrer an, einzukehren“, so der
Bauherr weiter. Er bedankt sich auf diesem Wege bei seinen Eltern - den Maisalm-Gründern Elisabeth und Silvester
Breitfuß - und bei den bauausführenden
Firmen für die professionelle Arbeit.

GENIESSEN UND GUSTIEREN
Genial ist an der herrlichen Lage der
Maisalm auf knapp 1 200 Metern Seehöhe nicht nur der Panoramablick, sondern auch die gute Erreichbarkeit. Für
Nichtskifahrer zu Fuß, mit dem Auto
oder mit dem Taxi über den Maisalmweg. Ski- und Snowboader erreichen
über die blaue Abfahrt Nr. 52 die Maisalm. Und der Einkehrschwung wird sich
lohnen, garantiert! Denn hier sorgt unter anderem der italienische Pizzakoch
Giuseppe für eine perfekte Pizza. Auch
ein Sushi Burger (mit hausgebeiztem
Lachs, Avocado, Lachskaviar und eingelegtem Ingwer) oder Maisalm Tapas
„Fluss“ (mit zwei Stück Garnelen in
Knoblauchbutter, hausgebeiztem Lachs,
Räucherfischaufstrich und Baguette)
finden sich auf der Maisalm-Karte,
genauso wie das klassische „Wienerschnitzel“ oder der „Maisalm Burger“
mit Pommes frites ...
In diesem neuen Juwel in den Alpen
lautet das Motto also „Genießen und
gustieren auf Augenhöhe mit der

Ausführung der Tischlerarbeiten.
Türen und Brandschutzelemente,
Bar-Restaurant und Mitarbeiterzimmer.
Wir bedanken uns für den Auftrag.

Wertheim GmbH • Werk Uttendorf • Kirchenstraße 32
5723 Uttendorf • Tel. 06563/8210 • www.wertheim.at

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

Elektroinstallationsbüro
Einrichtung von vollautomatischen
Elektroheizungen und
Wärmepumpenanlagen
Solaranlagen
Offizielle MIELE-Verkaufsstelle
mit eigenem Kunden- und
Beratungsdienst
Eigenes Technisches Büro
Blitzschutz

Ausführung der gesamten Medientechnik, Beschallung, Steuerung, Licht und Digital Signage.
Vielen Dank der Familie Breitfuß für das entgegengebrachte Vertrauen und
die angenehme Zusammenarbeit.

KONE DX - eine neue Ära
für Aufzüge.
Ready to Connect

Natur“. Das Restaurant hat auch abends geöffnet, um Tischreservierung wird gebeten.

Was wir bei der Maisalm verbauen durften:

DAS DREIFACHPLUS:

Kassensysteme

- Orderman9 Geräte
- Wipe Touch Schankanlage
- Cocktailjuckebox
- Biersäulen
- Schnapspistole
- Wiegeladen/Wiegekühlschränke uvm.

Schankanlagen
trilex
IT-Lösungen
trilex
Vielen DANK für das Vertrauen in uns.
trilex
Trilex GmbH Franz-Wolfram-Scherer Str. 34, 5020 Salzburg, Tel.: 0662 870 566-0, www.trilex.at

Bau- & Kunstschlosserei · Nirosta

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

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

Gastrotec GmbH
Unterreit 1 | A-5751 Maishofen | T +43 6542 68168
mail@gastrotec.at | www.gastrotec.at

Küchentechnik
Spültechnik
Kältetechnik
Bartechnik
Schankanlagen
Touchkassen
Beratung
CAD Planung
Verkauf
Service

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Wolfgang Moritzer von „Watzek Architektur“

KONTAKT: Breitfuß Maisalm GmbH & Co KG, Maisalmweg 562, 5753 Saalbach-Hinterglemm, Telefon: 06541/7409,
www.maisalm.com, Facebook: @maisalmsaalbach, täglich
geöffnet (derzeit bis 22:00 Uhr)

kone.at

LEBEN & LIEBEN | „NEXT, please!“ Faschingsedition

Pinzgau NEXT: Florian hatte drei Dates mit maskierten Damen - ob Mrs. Right dabei war? Ob er ihnen gefiel?

Die Nächste, bitte!
Der „platzhirsch“ begibt sich erneut auf die Spuren des US-amerikanischen
Fernsehsenders „MTV“ und nimmt sich die Datingshow „Next“ zum Vorbild für
einen Faschingsabend mit feschen Singles. Wer kann dabei beim 24-jährigen
Florian aus Saalfelden punkten und ihn von einem zweiten Treffen überzeugen?

D

ass Mann und Frau sich finden, gehört zu den
wichtigsten Dingen im Leben. Bei MTVs „Next,
please!“ wurde einst gezeigt, wie schwer und meist
steinig der Weg von der ersten Begegnung zur
Partnerschaft ist. Für diejenigen, die schon einmal ein verkorkstes Date mittendrin am liebsten abbrechen wollten,
hält „platzhirsch-Next“ die ultimative Lösung bereit! Für
unsere Kandidaten werden drei Dates organisiert. Fühlt er
sich gelangweilt, beleidigt oder findet etwas anderes, das
ihm bzw. ihr nicht gefällt, so kann er oder sie das Treffen mit dem simplen Wort „Next“, in unserem Fall „Die
Nächste, bitte!“ sofort beenden und kriegt dann ein neues
Gegenüber vorgesetzt. Die Gekickten müssen aber nicht
traurig sein, für jede durchgehaltene Minute gibt‘s nämlich
Cash! Wer es von den Kandidatinnen am längsten aushält
und letztlich den Zuschlag erhält, hat dann die Qual der
Wahl: Ein zweites Treffen oder das Geld und auf nimmer
Wiedersehen. „Next, please!“ ist eine amerikanische Realityshow, die vor allem der Generation aus den 1990er74/75

Florian, 24

• arbeitet in Salzburg
als Softwareentwickler
• spielt gerne
Videospiele
• findet bei Frauen
Stupsnasen süß
• verkleidete sich als
Bankräuber aus dem
Videospiel: Payday 2:
The Heist
• beschreibt sich
selbst als chaotisch

www.nill.at

Alexandra, 23

• studiert Lehramt in
Salzburg
• liebt Berg- und
Skitouren
• möchte einen
sportlichen,
musikalischen Mann,
der gut kochen kann
• geht gerne mit ihren
Embacher Mädels
Kaffee oder Rüscherl
trinken

#WER
BEAGENTUR
Wir entwickeln Print- & Online-Projekte.

Logo, Branding,
Merchandising

Magdalena, 24

• arbeitet als
Technische
Zeichnerin in einem
Planungsbüro
• steht auf Männer mit
Charakter
• macht gerne lange
Spaziergänge mit
ihrer Hündin Ilvy
• freut sich auf das
erste Bierzelt
nach der CoronaPandemie

Anna, 23

• studiert in Graz
• wünscht sich einen
Mann mit Segelschiff
• trinkt gerne Moscow
Mule und Rüscherl
• ist Harry Potter-Fan
• spielt Tenorhorn und
Posaune
• lässt sich gerne bekochen
• hört Deutsch Rock/
Pop und Blasmusik

Logo, Branding,
Merchandising,
We b s i t e

LET`S
TALK

die.agentur@nill.at
+43 (0) 6542 / 68080
G r a f i k We r b u n g N i l l
Zellerstraße 16
5751 Maishofen

LEBEN & LIEBEN | „NEXT, please!“ Faschingsedition

Jahren noch gut im Gedächtnis verankert ist und in sechs
Staffeln zwischen 2005 und 2008 ausgestrahlt wurde. Gut
fünfzehn Jahre später nutzt der „platzhirsch“ das Konzept, einigen jungen Pinzgauern liebestechnisch unter die Arme zu
greifen. Die drei Auserwählten werden zum Treffpunkt in die
Redaktion nach Maishofen bestellt. Um den Fasching auch
heuer nicht zu kurz kommen zu lassen, erscheinen die vier
Singles verkleidet. Hintereinander werden die Damen zum
redseligen Florian in einen abgetrennten Raum geladen, um
sich ein Bild von dem Saalfeldner zu machen. Pro verbrachter
Minute im Datingraum gibt es für die Frauen einen Euro. Es
sei denn, der Herr beendet die Begegnung mit dem namensgebenden Wort der Serie „Next, please!“ oder die Dame fühlt sich
so wohl mit dem auserwählten Singlemann und sie möchte ihn
noch einmal treffen.
DIE FASCHINGSDATES KÖNNEN BEGINNEN ...
„Wir beide haben so etwas noch nie gemacht, aber da wir
für jeden Spaß zu haben sind, haben wir uns gern auf die
neue Erfahrung eingelassen. Wir sind gespannt, wer und was
uns da erwartet. Auf jeden Fall wird es sicher ein lustiger
Faschingsabend“, meinen die beiden Embacher Freundinnen Alexandra und Anna. Üblicherweise lernen die beiden
beim Fortgehen Männer kennen. Sie studieren in Salzburg
und Graz, dort fällt ihnen das Ganze leichter als im Pinzgau.
Florian tut sich beim Knüpfen neuer Kontakte eher schwer.
Er behauptet, er sei selten die Person, die auf neue Leute zugeht. Na, dann wird er bei unserer „NEXT“-Faschingsausgabe quasi zu seinem Glück gezwungen und kann zeigen, was
in ihm steckt. Florian hat für die drei Dates eine Maske aus
einem seiner Lieblingsvideospiele ausgewählt. „So kann ich
gleich von meinem Hobby erzählen. Ich bin neugierig, ob
eine der drei Frauen die Verkleidung erkennt“, sagt Florian.
Alexandra, die Lehramt-Studentin aus Embach, macht
den Anfang und lässt sich, ohne besondere Erwartungen, auf
das spontane Abenteuer ein. „Meine Freundin und ich haben
uns für unseren Nostalgieskirennanzug als Kostüm entschieden. Bei uns in Embach findet alle zwei Jahre ein Nostalgieskirennen statt, bei dem wir beide mitfahren. Außerdem
passt das Outfit gut zu uns, da wir beide begeisterte Skifahrerinnen und Tourengeherinnen sind. Mal sehen, ob der Herr
mit der Maske unsere Leidenschaft für den Sport teilt?“, sagt
die 23-Jährige, für die Humor und Geselligkeit in einer Beziehung das A und O sind. Was meint die Frau zum Date
mit Florian? „Es war ein nettes Treffen, wir hatten immer
etwas, worüber wir reden konnten. Die ungünstigste Datesituation, eine peinliche Stille, kam glücklicherweise nicht
auf. Der Saalfeldner war sehr sympathisch. Meistens waren
es aber belanglose Dinge, über die wir gesprochen haben. Wir
haben uns ausführlich über das Leben in Salzburg unterhalten, da wir beide dort eine Wohnung haben. Ich merke relativ schnell, wenn ein Charakter zu mir passt. Florian und
ich sind aber leider zu unterschiedlich. Wir haben fast keine

CALL TO ACTION: Du hast Lust, Dates in guter Gesellschaft und wunderschöner
Atmosphäre zu verbringen und dich vielleicht sogar schon bald zu verlieben?
Dann melde dich bei uns unter redaktion@platzhirsch.at für die nächste Runde von „platzhirsch-Next“
im Pinzgau.
76/77

gemeinsamen Interessen“, meint die fesche
Singledame, die den Datingraum trotzdem
erst nach einer halben Stunde verlässt, um
für die nächste Dame Platz zu machen:
Magdalena, eine Jägerin und Hundemama. Die Maria Almerin kennt die Serie „Next, please!“ noch aus ihrer Kindheit
und zählt wahrscheinlich zu den Jüngsten,
die sie verfolgt haben. Spontan hat sie für
das Blind-Date eine Maske von einem Bekannten ergattern können. „Eigentlich wollte ich mich als Hexe verkleiden, aber diese
Zwergenmaske ist auch super“, meint die
24-Jährige schmunzelnd. Wie für ihre zwei
Kolleginnen ist es auch für sie das erste Mal,
dass sie an einem Blind-Date teilnimmt.
Warum es bei ihren Beziehungen bis dato
nicht geklappt hat, begründet Magdalena mit „Freizeitstress“. Wenn die Blondine
nicht mit ihrer Hündin unterwegs ist, unternimmt sie gerne etwas mit ihren Freunden. Auch wenn sie nur mit dem Vorsatz,
neue Leute kennenzulernen und Spaß zu
haben, zum Faschingsabend ging, wäre es
trotzdem möglich, dass sie plötzlich ihrem
Wunschtyp gegenübersitzt. Der soll einen
sehr guten Charakter und - genau wie sie für jeden Spaß zu haben sein. Hat‘s gefunkt?
„Der Funke ist nicht übergesprungen. Aber
es war echt lustig, mit Florian zu plaudern.
Ich habe ihn zuvor noch nie gesehen, obwohl wir doch aus benachbarten Gemeinden kommen. Im Gespräch sind wir aber
auf einige gemeisame Bekannte gestoßen.
Mir gefällt, dass Florian ein gesprächiger
und ehrlicher Kerl ist. Das habe ich gleich
bemerkt. Aber mit seinen Interessen, insbesondere Videospielen, kann ich leider nicht
wirklich viel anfangen. Ich werde mich für
das Geld entscheiden. Aber da ich mich
mit Florian und auch den beiden anderen
Mädels so gut verstanden habe, möchte ich
die drei einmal auf einen Drink einladen.
Alles in allem war es wirklich ein lustiger
Abend“, berichtet die Älteste im Bunde.
Aber da gibt es ja noch eine Kandidatin,
bei der Florian sein Glück versuchen kann.
Anna, eine Blasmusikantin und Seglerin. Die Embacherin hat ihren Traum
noch nicht aufgegeben, sich irgendwann in
einen Mann zu verlieben, der ein Segelboot
besitzt. Doch das ist natürlich nicht alles,

denn wenn‘s passt, dann passt‘s - auch ohne
Segelboot. Dann sollte Mr. Right zumindest zuverlässig, humorvoll, abenteuerlustig
und sportlich sein und ein hübsches Lächeln haben. „Wenn er gut kochen könnte, wäre ich natürlich auch nicht böse“,
fügt sie bescheiden hinzu. Auch sie kennt
die ehemalige MTV-Serie „NEXT, please“
vom Durchzappen. Sie selbst weiß nicht,
warum sie ihren Traummann noch nicht
gefunden hat. Ihre Freundin Alexandra
meint schelmisch: „Möglicherweise weil
sie einen fragwürdigen Geschmack beim
männlichen Geschlecht hat!“ Das Date
mit Florian dauert über eine halbe Stunde.
Segelschiff besitzt der Softwareentwickler
und „Bauernbua“, wie er sich selbst anfangs
beschrieb, zwar keines, aber vielleicht kann
er mit anderen Eigenschaften punkten. Wir
fragen nach! „Wir haben viele gute Themen
zum Ratschen gehabt. Da ging es um unsere Hobbys, Lieblingsfilme und ums Studieren. Wir haben herausgefunden, dass wir
beide ‚Herr der Ringe‘ mögen. Und seine
aufgeschlossene Art hat mir gut gefallen.
Ich entscheide mich gegen das Geld. Vielleicht treffen wir uns ja mal wieder?“, meint
die Studentin. Florian geht es gleich. „Mit
Anna habe ich mich sehr gut verstanden
und es freut mich, dass sie nicht das Geld
genommen hat. Generell verlief dieses Date
für mich am besten. Anfangs war es noch
ein wenig stockend, dann habe ich mich
wohler gefühlt und bin ein bisschen aus mir
rausgekommen“, beschreibt der Saalfeldner
die Datesituation.

Wir singen
SCHUHbidu …
und starten
unseren

SUPER-

SALE

WIR SIND FÜR
EUCH DA!

Genauere Infos auf
FACEBOOK oder
www.schuhhaus-bauer.at

DIE ENTSCHEIDUNG
Somit ist für Florian schnell klar, wer seine
persönliche Favoritin des Abends ist: Die
Wahl fällt auf Anna! Trotzdem möchte er
noch etwas loswerden: „Ich habe mich mit
allen drei Damen gut verstanden. Es war keine Frau dabei, bei der unangenehme Situationen entstanden wären“, lobt der 24-Jährige
die Auswahl der drei Pinzgauerinnen.
Ob Amors Pfeil ins Schwarze getroffen
hat? Wir haben ihm auf jeden Fall eine
gute Chance verschafft. Um unseren Anliegen der Gleichberechtigung, vor allem
in Sachen Liebe, nachzukommen, steht die
nächste Ausgabe von „NEXT!“ ganz im
Zeichen der Damenwahl. Freiwillige vor! ■
Text: Georg Gschwandtl | Fotos: platzhirsch

SCHUHHAUS

B A U E R

M A I S H O F E N
TELEFON: 0664/9611208

MIT
ATTRAKTIVEM

GEWINNSPIEL!
Mitmachen und ein
Frühstück für 2
gewinnen!

IT’S TIME
FOR BRUNCH!

Fantastische Frühstücks-Locations
Lust auf ein grandioses Frühstück? Wir haben die top Adressen!

Foto: Kitzsteinhorn

Fotos: Klaus Bauer

„Perfekt und genussvoll in den Tag starten“ lautet die Devise! In diesem Sonderteil präsentieren wir
die schönsten Frühstücks-Locations und verlosen ein Genussfrühstück für zwei Personen. Für welche
der hier vorgestellten Locations möchten Sie einen Gutschein gewinnen? Einfach den Namen unter
dem Betreff „Frühstücks-Gewinnspiel“ an gewinnspiel@platzhirsch.at mailen oder per Post an unsere Redaktion in Maishofen schicken. Einsendeschluss ist am 14. Februar 2022. Mit ein bisschen Glück
können Sie schon bald zu zweit schmackhaft in den Tag starten ...

Für echte Genießer: Frühstücken auf 3.029m am
Kitzsteinhorn. Mit Blick auf die beeindruckende
Berglandschaft der Hohen Tauern sorgt das „Gipfel
Frühstück“ für wahre Genussmomente mit feinsten,
regionalen Produkten. Mit dem Besten aus Bauernhand,
ganz frisch auf dem Tisch, starten Sie mit feinen
hausgemachten Muntermachern und Energiespendern in
den Tag. Reservierung erforderlich.

Der Winklhof in Saalfelden: Wir erweitern unser
Frühstücksangebot, welches euch täglich von 08:00 bis
12:00 Uhr zur Verfügung steht. Ihr könnt künftig aus
unserem reichlich gedeckten Frühstücksbuffet frische,
regionale Produkte auswählen. Außerdem kann zur
warmen Jahreszeit auf unserer Terrasse gefrühstückt
werden. Hier bietet sich die Möglichkeit, in herrlicher
Atmosphäre eine erholsame Zeit zu verbringen.

Kontakt: Tel. 06547/8621, Mail: office@kitzsteinhorn.at,
www.kitzsteinhorn.at

Kontakt: Bsuch 6, 5760 Saalfelden, Tel. 06582/71196,
info@winklhof-saalfelden.at, www.winklhof-saalfelden.at

© Milenko Đilas - Veternik; Serbia - stock.adobe.com

| Sonderteil „Aufg’sperrt is’!“

Fotos: JKF Photography

Foto: Areitalm

„Alm-Frühstück“ für Genießer auf der Areitalm: Heißgetränk, Brotkorb, Croissant, Butter, selbstgemachte
Marmelade, Honig, Nutella, Natur-Joghurt mit Müsli,
frisches Obst, Allerlei von Wurst und Käse, Aufstrich
mit Kräutern aus den Bergen, Fruchtsaft, Rührei oder
Eiergericht aus der Pfanne, ein Glas Muntermacher-Sekt
und „Almschmankerl“. Frühstück ab zwei Personen bis
11:00 Uhr, pro Person € 26,00.
Nur mit Vorreservierung möglich!

Leckeres Frühstück - hip & modern: Das 24 Kitchen &
Bar in Kaprun überzeugt nicht nur mit cooler Einrichtung und lässiger Atmosphäre, sondern auch mit einem
reichhaltigen Frühstücksbuffet. Von Lachs über Käse,
Aufstriche und verschiedenes Gebäck - das Buffet lässt
keine Wünsche offen. Von 7:30 bis 10:00 Uhr servieren
wir unser Frühstück. Um Reservierung wird gebeten.
Kontakt: Nikolaus-Gassner-Straße 24, 5710 Kaprun,
Tel. 06547/20624, www.24kitchenbar.at

BEZAHLTE ANZEIGEN!

Fotos: Steﬀi Oberhauser

Fotos: Unterberger

Kontakt: Tel. 06542/57177, info@areit-alm.at

Gemma brunchen beim Café Untes in Schüttdorf! Genießen Sie ausgezeichnete regionale Produkte in gemütlicher Atmosphäre. Täglich frische Brot- und Backwaren,
Desserts aus der Kuchenwerkstatt, Kaffee, Tee, Produkte
für Allergiker, etc. Außerdem gibt es jeden Tag frische
Mittagsmenüs! Geöffnet zwischen 6:00 und 18:00 Uhr,
auch an Sonn- und Feiertagen.

Lederer Boutique Hotel Kaprun: „Als wir vor mehr
als 10 Jahren unser Konzept ‚Hotel Garni‘ an den Start
schickten, haben wir nicht im Traum daran gedacht, dass
das Frühstück einmal eine so zentrale Rolle einnehmen
wird. Mittlerweile ist unser ‚Wohnzimmer‘ ein Fixstern
am Pinzgauer Frühstückshimmel. Unsere Gäste starten
entspannt in den Tag und genießen ein Frühstück mit
Seele, regionalen Produkten, frisch zubereitet und mit einem Lächeln serviert. Gefrühstückt wird von 07:30 bis
11:00 Uhr in unserem Frühstücksraum oder bei Schönwetter auf der Sonnenterrasse.“

Kontakt: Kitzsteinhornstraße 47, 5700 Zell am See
Tel. 06542/56301

Kontakt: Salzburger Platz 4a, 5710 Kaprun,
Tel. 06547/20050, www.thesmarthotel.at
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KULTUR & REISEN | Julian Kohlweg lebt in Indonesien

Ein Bild, wie gemalt und traumhaft schön: Wohl nicht umsonst wird Bali, die neue Heimat Julian Kohlwegs,
gerne als „Insel der Götter“ bezeichnet.

80/81

Bali, Baby!
Schon der Name Bali weckt Fernweh. Man
denkt an traumhafte Strände und üppig
geschmückte Tempel. Der Pinzgauer Julian
Kohlweg hat sich auf der beliebten indonesischen Ferieninsel niedergelassen.
Canggu - ein Dorf an der südwestlichen Küste der indonesischen Insel Bali: Der sowohl bei Surfern als auch Auswanderern sehr beliebte Ort ist seit einem Jahr die Heimat des Pinzgauers Julian Kohlweg. Momentan ist in Canggu Regenzeit.
„Die Natur ist sehr grün, die Temperatur vergleichbar mit dem
österreichischen Hochsommer - auch wenn die Luft etwas
feuchter ist, weil es öfter mal für eine Stunde wie aus Eimern
schüttet“, beschreibt der Weltenbummler das „winterliche“ Klima. Julian Kohlweg wuchs in Maria Alm und Saalfelden auf,
maturierte am Sportgymnasium der HIB und arbeitete zuletzt
in einer Web- und Designagentur in Graz. Aufgrund von Covid-19 verlor er seinen Job. „Der perfekte Zeitpunkt, meinen
Wunsch nach mehr Freiheit und Selbstständigkeit umzusetzen“, schildert der Pinzgauer. Dass der Onlinehandel in Zeiten von Corona-Lockdowns und -ausgangsbeschränkungen
förmlich durch die Decke ging und der Handel nach OnlineShops und digitalem Marketing schrie, kam da gerade recht.
So unterstützt Julian Kohlweg mittlerweile sowohl Start-up’s
als auch etablierte Unternehmen dabei, auf digitalen Wegen
Kunden zu gewinnen und (schneller) zu wachsen. „Ich erarbeite
Werbestrategien, organisiere -kampagnen auf Sozialen Netzwerken, YouTube, Google & Co, mache Datenanalysen und
-Tests, um herauszufinden, wie die Firmen ihre Werbemaßnahmen noch effizienter gestalten können“, erklärt er. Dieser
Tätigkeit aus dem balinesischen Homeoffice nachzukommen,
sei dank moderner Kommunikationsmöglichkeiten kein Problem. Sein Freelancer-Job macht dem 23-Jährigen großen Spaß:
„Es ist eine abwechslungsreiche Arbeit, in der es nicht nur um
Softwarelösungen und Datenauswertung geht, sondern viel um
die Psychologie der Kaufentscheidung. Als Online-Marketer
gewinnt man zudem viele Einblicke in das Innere der betreuten
Unternehmen - eine spannende Sache“, schwärmt der Auswanderer. Sein heutiges Leben ist genau so, wie er sich’s vor dem
Ausstiegsszenario erträumt hat: „Ich wache ohne Wecker auf,
fahre mit dem Moped ins Fitnessstudio. Nach dem Frühstück
arbeite ich - so lange ich eben motiviert bin. In den Pausen gehe
ich baden oder spiele Klavier. Am Abend sehe ich mir gerne am
Strand den Sonnenuntergang an“, beschreibt er seinen Tagesablauf. Fix durchgeplante Arbeitstage wie früher, gebe es heute
aber nicht mehr. Schlussendlich komme es darauf an, wie viel
man arbeiten und wie viel man verdienen wolle, hält Julian fest.
WIE LEBT SICH’S AUF DER „INSEL DER GÖTTER“?
Der traumhafte Indische Ozean, herrliche Strände und Korallenriffe, bewaldete Vulkanberge, satte Reisfelder, lebendige,

KULTUR & REISEN | Julian Kohlweg lebt in Indonesien

1
1. In Bali gibt es viele herrliche Strände - zum Surfen,
Baden und Chillen.
2. In seiner Freizeit unternimmt der 23-Jährige gerne
Ausflüge hoch zu Pferd, trifft sich mit Freunden,
spielt Klavier, geht ins Fitnessstudio, im Meer
schwimmen oder gönnt sich eine Massage. Die
Wasserfälle im Norden Balis und der Strand „Batu
Bolong“ sind seine erklärten Lieblingsplätze.
3. Julian Kohlweg fühlt sich auf Bali angekommen.
Nun wird mit Freundin Diane (Bambus)Haus gebaut!
2

reich geschmückte Tempelanlagen und
die tropisch warmen Durchschnittstemperaturen - Bali lässt wohl das Herz jedes
Reisenden höherschlagen. Aber wie lebt
sich’s tatsächlich im Urlauberparadies?
„Aufgrund des Tourismus gibt es auf
Bali alles, was es zu Hause auch gibt. Ich
vermisse höchstens ganz spezielle österreichische Schmankerl“, schildert Julian
Kohlweg. „Wenn man möchte, kann man
theoretisch seinen gewohnten Lebensstil
beibehalten. Es gibt eine fortschrittliche
App, mit der man sich ein Taxi buchen,
Einkäufe bringen lassen, Post per Kurier
versenden und viele weitere Dienstleistungen in Anspruch nehmen und per
App bezahlen kann. In den touristisch
geprägten Ortsschaften findet man schöne Geschäfte, Restaurants aus aller Welt
und Gemeinschaftsbüros zum Arbeiten.“
Wer wie er sein Einkommen aus einem
währungsstarken Land beziehe, könne
sich mehr leisten als ein Einheimischer,
der in Rupiah bezahlt wird. „Für umgerechnet 700 Euro im Monat kann man
auf Bali definitiv leben, ohne selbst kochen zu müssen“, hält Julian fest. „Nur
Milchprodukte und Alkohol sind teurer
als in Europa.“ Die Sicherheit im Land
sei hoch. Auch hinsichtlich der gesundheitlichen Versorgung müsse man sich
keine Sorgen machen: „Es gibt einige
große Krankenhäuser und lokale Ärztezentren. Die meisten Mediziner sprechen Englisch. Man kann sich also auch
gut verständigen, wenn man die Landessprache - die allerdings recht einfach
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zu erlernen ist - nicht beherrscht.“ Als
Transportmittel werden häufig Mopeds
oder (elektrisch betriebene) Motorräder
verwendet, um auf den schmalen Straßen
mit den begrenzten Parkmöglichkeiten
zurechtzukommen.
Was dem Saalfeldner besonders gefällt:
Es gibt auf Bali weniger Verpflichtungen
als in Österreich. Eigenverantwortung
wird groß geschrieben; der Unternehmergeist ist stark verbreitet. „Es ist einfach und leistbar, eine Firma zu gründen“
berichtet er. Schwierig sei hingegen, an
Arbeitsvisa zu kommen, da den Einheimischen keine Jobs weggenommen werden sollen. „Man sollte also einen kreativen Unternehmergeist oder Fertigkeiten
für digitale Fernarbeit mitbringen, wenn
man nach Bali kommt“, lacht Julian. Verglichen mit Thailand stehe Indonesien
auf der Schwelle zur Demokratie.
JULIAN KOHLWEG FÜHLT SICH
ANGEKOMMEN.
Im fremden Land Fuß zu fassen, sei ihm
nicht schwer gefallen: „Es ist einfach,
Freunde zu finden - egal ob Einheimische oder Ausländer“, beschreibt Julian
Kohlweg. „Es gibt auf Bali eine starke
Gemeinschaft. Respektvoll miteinander umzugehen, einander zu helfen wird
großgeschrieben.“ Den typischen Balinesen skizziert er als freundlich, optimistisch und hilfsbereit, niemals grantig.
Julian Kohlweg fühlt sich in Indonesien angekommen. Eine Rückkehr nach
Österreich, die über einen Besuch hin-

3

ausgeht, schließt er für sich aus. Darum
ist der junge Mann nun auch unter die
Häuslbauer gegangen! Mit seiner indonesischen Freundin Diana erfüllt er sich den
Traum vom Eigenheim. „Wir errichten in
einem Dörfchen nahe Canggu ein modernes Bambushaus“, erzählt er stolz. „Meine
,bessere Hälfte’ hat berufliche Erfahrung
in der Immobilienentwicklung und übernimmt Bauaufsicht und Verwaltung.“ Als
ausländischer Staatsbürger darf man auf
Bali kein Grundstück kaufen. „Man kann
es nur für einen fixen Zeitraum pachten,
hat aber das Recht auf Vertragsverlängerung oder Verkauf“, erklärt Julian Kohlweg die örtlichen Bestimmungen. Das
„Abenteuer Hausbau“ hat ihn auf die Idee
eines zweiten beruflichen Standbeines gebracht: So will der Exil-Pinzgau in Zukunft weitere Bambushäuser bauen, um
sie anschließend zu vermieten und das
erdbebensichere Baumaterial, das biegsamer ist als Holz und stärker als Stahl, populär machen. Wer wie er den Traum vom
Auswandern wahr machen und sich auf
Bali niederlassen möchte, für den hat der
Onlinemarketing-Profi einen Tipp parat:
„Am besten meinen Reiseführer ,Bali,
Baby!’ lesen“, rührt der Autor die Werbetrommel. Der ist allerdings bisher nur
auf Englisch erschienen, weshalb Julian
Kohlweg Pinzgauern gerne anbietet, ihn
auch auf Sozialen Netzwerken zu kontaktieren.
■
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: Privat

SIND IHRE FENSTER NOCH GANZ DICHT?
Ihre Fenster oder Haustüren benötigen eine Reparatur
oder eine neue Dichtung? Dann sind Sie bei „Compact4“
und dem Team vom „Fensterservice“ richtig. Diese sind
Ihr kompetenter Partner rund um Ihre Fenster und Türen.
Durch unsere jahrelange Erfahrung als Gebäudedienstleister finden wir von „Compact4“ für jedes Ihrer Anliegen
die passende Lösung. Egal ob Beschlags- und Fensterflügeltausch, Glasbruch, Einbruchschutz oder Fensterservice
- wir sind Ihr regionaler Ansprechpartner. Um das Beste für
unsere Kunden herauszuholen, arbeiten wir seit letztem Jahr
mit dem Team vom „Internorm Fensterservice“ zusammen.
Dadurch steht einer stressfreien Abwicklung nichts mehr
im Weg. Sie haben keine Fenster von Internorm? Über-

haupt kein Problem! Auch um alle anderen Fenstermarken
kümmern wir uns gerne.
Was ist im Ernstfall zu tun? Besuchen Sie die Webseite www.fensterservice.com und vereinbaren Sie unter
der angeführten Servicenummer 0800/21 55 00 gleich
einen Termin. Innerhalb weniger Stunden wird Ihr Anliegen bearbeitet und bei dringenden Notfällen sofort ein
Servicetechniker losgeschickt.
Behalten Sie den Durchblick mit „Compact4“, dem zuverlässigen Gebäudedienstleister im Pinzgau und im gesamten Land Salzburg in Kooperation mit den Profis vom
„Fensterservice“.
BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Fensterservice, Compact4

Mehrere Neufahrzeuge aus Zulassungsaktion 2021 prompt verfügbar!

Unser Lifestyle SUV 2.0.
Der neue Hyundai KONA.

45 Jahre Unterberger
Sparen Sie bis zu € 5.500,–!

Unser Jubiläums-Sondermodell sorgt mit umweltfreundlicher Technik – 48V-Mild-Hybridtechnologie, modernster Konnektivität sowie innovativen Assistenzsystemen (Spurfolge- & Spurhalteassistent, Notbremsassistent, Bergan- & -abfahrhilfe usw.) für einen kraftvollen Auftritt. Weitere Extras: LED-Licht, 17‘‘-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera,
Android Auto/Apple Car Play, Supervision-Armaturen mit 10,25‘‘-Bildschirm, Sitz- und Lenkradheizung, Drive Mode Select, Multifunktionslenkrad, E-Call, Induktive Ladestation
u.v.m.

Hyundai KONA Jubiläumsmodell

120 PS Benziner. Sichern Sie sich zusätzlich € 1.000 Euro Finanzierungsbonus!
Statt € 26.990,–

Jetzt um nur € 22.490,–* oder um € 147,–**/Monat!
Landesstraße 30, 5710 Kaprun
T.: +43 (0) 6547 85 34
E.: info@kaufmann-unterberger.cc
www.unterberger.cc

* zzgl. evt. Aufpreis je nach Farbe. ** Repräsentatives Beispiel für eine Leasingfinanzierung der Denzel Leasing GmbH: Kaufpreis (Barzahlungspreis inkl. NoVA und MwSt): € 22.490,00, Anzahlung: € 6.747,00, Restwert:
€ 8.096,40, Bonitätsprüfungsgebühr: € 99,00, Laufzeit: 60 Monate, 15.000 km/Jahr, monatliche Rate: € 147,18, Sollzinssatz: 1,99 % p.a. variabel, effektiver Jahreszins: 2,50% p.a., Rechtsgeschäftsgebühr: € 172,44, Gesamtfinanzierungsbetrag: € 15.743,00, Gesamtbetrag: € 23.945,42. Alle Beträge inkl. NoVa und MwSt. Preis/Aktion gültig solange der Vorrat reicht bzw. bis auf Widerruf bei allen teilnehmenden Hyundai-Partnern, inkl. Herstellerund Händlerbeteiligung. Symbolabbildung. Satz- und Druckfehler vorbehalten.
CO2: 124 - 147 g/km, Verbrauch: 4,7 l - 6,1 l/100 km.

DAS NEUE „MAX RELAX“
Ski in & Ski out Boutiquehotel

Wer hier seinen Urlaub verbringt, hat gut gewählt. Das Lifestyle Boutique Hotel
Max Relax ist eine neue Basis für den nur wenige Schritte entfernten Einstieg in die
Bergwelt der Schmittenhöhe in Zell am See. Bauherr des schmucken Ensembles ist die
„K & K GmbH“ von Katrin van Looveren und Kris Maas.
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D

as „Max Relax“ im Bereich der Talstation der
Schmittenhöhebahn ist ein kleines, feines Boutique Hotel mit drei Lifestylesuiten. In den
charmanten Einheiten sind die jeweiligen Wohnräume
mit einer offenen, modern ausgestatteten Küche samt
Kochinsel, einem großen Esstisch, offenem Kamin und
Sofa-Ecke ausgeführt. Zu jeder Suite (geeignet für
zehn bis zwölf Personen) gehört auch eine große, teilüberdachte Terrasse samt Gartenmöblierung und Grill/
BBQ. Wer hier während der warmen Jahreszeit im Freien frühstücken und die Abendstunden verbringen will,
kann auf Wunsch Frühstück und Getränkeservice auch
über ein Catering beziehen. Mit frischer Berg- und
Waldluft inklusive!

VON EIN- UND AUSBLICKEN
Die Terrassenbereiche und auch die Fensteröffnungen
sind mit stehenden Holzlamellen gestaltet, was nicht
nur ein Designelement ist, sondern auch die Einsicht
reduziert. Die Ausblicke in Richtung SchmittenhöheGipfel, Wald und Skiabfahrt bleiben aber erhalten.
Wellness und Entspannung können übrigens ganz privat genossen werden, denn jede Wohneinheit verfügt
auch über eine eigene Sauna, wobei in zwei Suiten eine
Außensauna realisiert ist.
EIGENSTÄNDIGE BAUKÖRPER
Bauherrin und Betreiberin des Boutique Hotel Max
Relax ist Katrin van Looveren. Die Wahl-Zellerin und
gebürtige Belgierin verfügt über eine langjährige Hotel-Erfahrung und ergänzt mit der neuen Destination
im Schmittental ihr touristisches Angebot in der Bergstadt. In puncto Planung und Bauausführung vertraute
die begeisterte Touristikerin den Erfahrungen des Zeller Architekten Thomas Watzek. „Die drei Suiten sind
jeweils als eigener Baukörper mit Satteldach konzipiert
und höhenmäßig versetzt in den Hang gebaut. Die
Gestaltung basiert auf Gegensätzen, welche die Wirkung der bewusst reduzierten Materialien verstärken.
Die Ausführung der Fassaden ist durch wenige, großformatige Fensteröffnungen charakterisiert“, erklärt
Architekt Thomas Watzek den Planungsansatz.

Hochmair & Partner ZT GmbH
Salzachtal Bundesstraße 13
5700 Zell am See
Tel. (0)6542 73686
Fax (0)6542 73686-20
geometer@hochmair.co.at
www.hochmair.at
Vielen Dank für die Zusammenarbeit!

+43 660 400 20 15

Sportplatzweg 1 | 5751 Maishofen

www.

-elektroplanung.at

BAUREPORTAGE | Neues Boutique Hotel in Zell am See
Ausführung der Sanitär-, Heizungsund Wärmepumpenanlage

SANITÄR · HEIZUNG · GAS · SOLAR
Zell am See 06542/72335
Saalfelden 06582/72438

IHR
WellnessAusstatter
nach Maß
Gewerbestraße-West 5
5722 Niedernsill
VIELEN DANK an Katrin van Looveren für die
T: 06548/20192
Beauftragung der Außen- und Innen-Saunen.
E: ruhawest@ruha.at
Realisierung nach Maß aus dem Hause RUHA. www.ruha.at

Alfred Landauer GmbH • Bsuch 23 • 5760 Saalfelden
Alfred
Landauer
GmbH · Lahntal
6 · 5751 Maishofen · Telefon: 06542 / 68 160
Tel.:
06582/20218
• www.landauer-fenster.at

Wir bedanken uns für die
gute Zusammenarbeit.
Andreas Hauenschild & Team.
www.malerei-hauenschild.at

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

Stehende Holzlamellen
als Designelement und
Sichtschutz.

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Wolfgang Moritzer von „Watzek Architektur“

Ausführung der Dachdeckerarbeiten.

Zutrittskontrolle
Pin codes
online ändern
RFID/NFC

Türschilder
Alu schwarz
Gravur silber
Mit Logo

www.derSchluessel.at
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SCHATTENSPIELE BRINGEN LEBEN IN
DIE FASSADE
Die dunkelbraune, fast schwarz lasierte Holzfassade aus gehackten Brettern
mit unterschiedlichen Breiten sorgt
für interessante Licht-/Schattenspiele.
Diese rustikale Oberfläche stellt einen
bewusst gewollten Gegensatz zur modernen Formensprache der Architektur
dar. Beheizt wird das Gebäude nachhaltig mittels Wärmepumpe mit Tiefenbohrung in Kombination mit einer
Fotovoltaikanlage. Wie überhaupt die
technische Ausstattung auf hohem Niveau ist. So ergänzen eine automatische
Brandmeldeanlage und eine elektronische Schließanlage die Haustechnik.

einer in der überdachten Garage und
einer im Außenbereich. Dann kann das
Auto stehen gelassen werden, denn im
Winter lautet das Motto „Ski in - Ski
out“, im Sommer „Bike in - Bike out“.
Im Anschluss an die Garage ist der Hotelempfang mit dem Aufenthaltsbereich
kombiniert, was großzügigen Raum
schafft. Außen ist der Empfangsbereich,
der als eigener Sockelbaukörper ausgeführt ist, mit einer Steinfassade gestaltet
und hebt sich schon rein optisch von
den eigentlichen Suiten ab.
Summa summarum also alles sehr relaxt im neuen „Max Relax“! Einem entspannten Urlaub in Zell am See steht
somit nichts mehr im Wege!

SKI IN - SKI OUT
Mit dem Auto fahren die Gäste direkt
auf das Gelände des Anwesens. Zu jeder
Suite gehören zwei Pkw-Abstellplätze -

KONTAKT:
„Max Relax“ | Katrin van Looveren
Schmittenstraße 88 | Zell am See
www.maxchalet-zellamsee.at

Hinteransicht:
Die Baukörper und eine
Außensauna
sind dem
Hang folgend
angeordnet.

… UND WIE IMMER | Zuagroast im Pinzgau

Rosilene Amaral Caixeta
Groder - die Brasilianerin
bildet den Auftakt unserer
neuen Serie „Zuagroast im
Pinzgau“.

Eine Brasilianerin
im Pinzgauer Winter
Wie Rosilene Amaral Caixeta Groder aus Brasilien ihr Auto verkaufte um in Australien fließend Englisch zu lernen, dort einen
jungen Rauriser traf und schlussendlich im Pinzgau landete.
Rosie blickt aus ihrem Wohnzimmerfenster am Rand
von Saalfelden und beginnt zu schwärmen: „Die Natur
hier ist so ein unglaublicher Reichtum, der uns allen
gratis zur Verfügung steht - dafür bin ich jeden Tag
dankbar. Überhaupt, diese Organisation und Ordnung
in Österreich, das schätze ich sehr. Wenn in Brasilien
ein Loch in der Straße ist, hast du Glück wenn es in
ein paar Monaten repariert wird, hier ist das innerhalb
von zwei Wochen erledigt.“
JUGEND IN BRASILIEN
Rosie A. C. Groder, die heute in Saalfelden zu Hause
ist, wächst in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia
auf, absolviert die Schule und macht einen Bachelorabschluss in Informationstechnologie. Danach arbeitet sie in einer großen Telekommunikationsfirma
als Computertechnikerin.
AUFBRUCH NACH AUSTRALIEN
Mit 25 Jahren wächst in ihr der Wunsch, fließend
Englisch zu lernen. Sie verkauft ihr Auto, kauft sich
88/89

von dem Geld ein Flugticket, bucht einen IntensivEnglischkurs in Sydney und mietet sich bei einer australischen Gastfamilie ein. Nach ein paar Monaten
zieht sie gemeinsam mit anderen Studierenden in ein
Haus am Stadtrand. Einer ihrer Mitbewohner ist ein
sympathischer Student aus Österreich. Er heißt Emanuel Groder und kommt aus Rauris. Acht Monate
lang sind die beiden gut befreundet. Irgendwann, fast
unbemerkt, verlieben sie sich ineinander. Rosie lacht:
„Nach dem ersten Kuss sagte ich zu ihm: Wir müssen hier stoppen - wir beide gehen ja wieder zurück
nach Hause, das hat keine Zukunft!“ Emanuel - mit
pinzgauerischem Charme gewappnet - hatte gleich
die richtige Antwort parat: „Dich lasse ich nicht mehr
gehen!“.
Rosie arbeitet bei einem australischen Zahnarzt als
zahnärztliche Assistentin, managed seine IT und
Buchhaltung nebenbei. Neben ihrem Vollzeitjob geht
sie abends auf die Uni um zu studieren - zuerst Marketing, dann noch Computertechnologie. Sie belegt
noch Kurse in Biologie, Physik und Chemie. „Alles,

was ich in jungen Jahren verdient habe,
habe ich in meine Ausbildung gesteckt.
Aus- und Weiterbildung waren mir immer sehr wichtig. Geplant hatte ich ursprünglich, dass ich ein Jahr in Australien bleibe - geworden sind es am Ende
zehn. 2002 flog ich mit Emanuel nach
Salzburg, um seine Familie kennenzulernen. Und zum ersten Mal in meinem
Leben sah ich hier Schnee! Ich war
begeistert, aber es war so kalt! Hier im
Winter zu wohnen, war damals unvorstellbar für mich. Inzwischen mag ich
den Winter - er hat nur einen Haken: Er
könnte etwas kürzer sein, zwei bis drei
Monate würden mir schon genügen.“
EINE MÄRCHENHOCHZEIT
Beide wollten eine Familie gründen und
vorher heiraten. Also flog Rosie nach
Brasilien, besorgte sich ein Hochzeitskleid und organisierte eine Weddingplanerin die ein Jahr lang das große Fest
vorbereitete. Die standesamtliche Hochzeit feierten sie mit Freunden vor dem
berühmten Opernhaus in Sydney, direkt
am Hafen. Ganz traumhaft mit Harfenspieler, rotem Teppich und Blick auf das
Meer. Die kirchliche Trauung fand 2006
mit 300 Gästen in der Kathedrale von
Brasilia statt und war ein unvergessliches
Fest.
AB IN DEN PINZGAU
Der gemeinsame Sohn Lucca kam in
Australien zur Welt, vier Jahre später
Tochter Alissia. Das Leben in Australien war wunderschön, aber die Familie zu
weit weg. Also beschloss die junge Familie in den Pinzgau zu ziehen. In Rauris
angekommen konnte Rosie noch kein
Wort Deutsch. Um die Aufenthaltsberechtigung zu behalten, musste sie es so
schnell wie möglich lernen. Sie erinnert
sich, wie sie mit einem Deutsch-Intensivkurs in Salzburg Stadt startete - einen
Monat lang jeden Tag. Immer wieder
nahm sie dann an weiteren Deutschkursen teil und musste alle drei Jahre
Deutschprüfungen absolvieren, damit
ihr Aufenthalt verlängert wurde. Kürzlich absolvierte sie ihr Integrationsexamen mit Bravour - das heißt, ihr Aufenthalt wird jetzt immer automatisch um
fünf Jahre verlängert, ohne Prüfung.
BERUFLICHE WEGE
Gemeinsam mit Emanuel bekam die
„Zuagroaste“ die Chance, in Maria Alm
ein Vier-Sterne-Hotel zu managen.

Sie kümmerte sich um die gesamte Personalorganisation, Dienstpläne, Verträge, Zeitlisten und vieles mehr. „Das ist
auch der Grund warum ich noch immer
nicht Skifahren kann“, lacht Rosie. „Viele
Winter habe ich im Tourismus gearbeitet, da war natürlich immer Hochsaison,
und ich bin nicht zum Skifahren lernen
gekommen. Aber es steht auf meiner Todo-Liste - ich will es mir noch aneignen!“
Später arbeitete sie bei einer Bank in
Mittersill, war verantwortlich für Buchhaltung und Controlling. Das ist auch
etwas, was sie ihren beiden Kindern weitergeben möchte - das man nie auslernt:
„Do you want to be a continuing growing hero (always learning) or do you
want to be a Tyrannic King (you know
it all)?“ (ein Zitat von Jordan Peterson).
Rosie sagt, sie möchte immer lernend
bleiben und keine „Besserwisserin“ sein.
GLAUBE UND WERTE
„Gott ist auf jeden Fall Nummer eins
in meinem und unserem Leben. Ich
mag den Satz aus der Bibel: ‚First seek
the Kingdom and everything else will
be added.‘ Das heißt für mich: Arbeite
hart. Strebe nach Wahrheit, Ehrlichkeit,
Korrektheit und Gott gibt dir alles, was
du brauchst. Ich habe durch die Pandemie vier mir nahestehende Menschen in
Brasilien verloren - ich wüsste nicht, wie
ich ohne Glauben damit umgehen würde. Ich möchte mir wichtige Werte wie
Liebe, Gnade, Vergebung anderen vorleben. Ich finde, es geht im Leben nicht
darum, sich irgendwie durchzuwurschteln, sondern es geht darum das Beste
herauszuholen. Mein Motto ist: ‚Everyone is born to shine. Believe in yourself
and believe in your dreams. And simply
shoot for the Stars‘!“ Rosie wird dieses
Jahr 50 Jahre alt. Auf die Frage, was sie
anders machen würde, wenn sie noch
einmal 14 wäre, meint sie: „Ich würde alles wieder so machen, mit einer Ausnahme: Ich bin sehr pflichtbewusst erzogen
worden, somit war ich immer sehr loyal meinen Arbeitgebern gegenüber und
bin in Australien acht Jahre bei meinem
Dienstgeber geblieben. Heute würde ich
mir mehr erlauben. Wie das Tauchen am
Great Barrier Reef - das war das Beeindruckendste, was ich in meinem Leben
je erlebt habe. Also die ganze Welt bereisen und Neues entdecken - das ist so
wichtig, wenn man jung ist!“
■
Text: Lucia Schletterer
Fotos: platzhirsch (1), Privat

1. Rosie (mit Ehemann Emanuel) bei
der standesamtlichen Hochzeit in
Sydney.
2. Märchenprinzessin: Rosie bei der
kirchlichen Trauung in Brasilien.
3. Auch Dirndl steht der Brasilianerin mit Mann Emanuel bei der gemeinsamen Arbeit im Hotelmanagement.

BAUREPORTAGE | Hotel Panther’A
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ANKOMMEN & WOHLFÜHLEN

„Lassen Sie es sich gutgehen
und genießen Sie ein bisschen
,Bella Italia’ in unserem italienischen Restaurant ,Il Desco’!“.
Michaela Giebisch
Hôtelière

Neue und moderne Akzente setzen,
Modernes Design, harmoniaber auch das Traditionsreiche und Altsches Farbenspiel und italiebewährte behalten. Das ist für die Honisches Flair charakterisieren teliersfamilie ein wesentlicher Ansatz.
das Hotel Panther’A im ZentWohltuende Farbtöne verleihen den
Räumen einen besonderen Charakter
rum von Saalbach, wo Hotelund ermöglichen Entspannung vom Alleignerin Michaela Giebisch
tag. „Wir haben das Haus in eine neue
in den vergangenen beiden
Kategorie, die A-Kategorie, gebracht.
Jahren die Zimmer komplett
Das war, in Top-Lage mitten im Zentrum von Saalbach, auch dringend notrenoviert, saniert und hochwendig“, berichtet Michaela Giebisch.
wertig ausgestattet sowie
Das A im Namen „Panther’A“ steht
einige Neuerungen im und
gleichermaßen für Akzent, Austria und
KOMPETENZ
BAUEN
UND SANIEREN
A-Kategorie.
Einheimische
sind im
am Haus verwirklicht
hat. IM BEREICH
KOMPETENZ IM BEREICH BAUEN UND SANIEREN

KOMPETENZ IM BEREICH BAUEN UND SANIEREN

Baumeister Ing. Michael Wenghofer

Akademischer Experte für Immobilienbewertung
Allgemein beeideter und gerichtlich
zertiﬁzierter Sachverständiger

Tel.: +43 6413 200 76
www.haustechnik-wagrain.at

Tel. +43 (0)6413/200 76
Tel. +43 (0)6413/200 76
www.haustechnik-wagrain.at
www.haustechnik-wagrain.at

Hafnergasse 5 / 5700 Zell am See

www.mw-baumanagement.at
PLANUNG
ausschreibung
örtliche bauaufsicht
Viel Erfolg im neuen Panther’A!
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Tel. +43 (0)6413/200 76
www.haustechnik-wagrain.at
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neuen Panther’A herzlich willkommen! Wer möchte, kann
den ganzen Tag hier verbringen: Nach einem langen, gemütlichen Frühstück (Frühstücksbuffet mit spezieller Bio-Ecke mit
herzhaften Schmankerln), einem leckeren Aperitif mit kleinen
Gerichten an der Tagesbar und mediterranen Köstlichkeiten
beim Dinner im italienischen Restaurant „Il Desco“, klingt der
Abend im Loungebereich der „A-Team-Bar“ bei hochwertig
Hochprozentigem aus.

1. Das Hotel Panther’A in Top-Lage im Zentrum von Saalbach nach
der Renovierung.
2. Blick in das italienische Restaurant „Il Desco“ (vorderer Bereich).
3. Vino und Dolce Vita sorgen für einen perfekten Abend in schönem
Ambiente.
4. Mit Ende des vergangenen Jahres präsentieren sich alle Zimmer
im „Panther’A“ generalsaniert.
5. Penne alla Busara - Buon Appetito!
6. Saunalandschaft im neu gestalteten Wellnessbereich.

Wellness-Ausstatter nach Maß

KONTAKT
HOTEL PANTHER’A, Familie Giebisch
Telefon: 06541/6227, www.hotel-panthera.at

Herzlichen Dank an
Michaela Giebisch für
den Auftrag der Finn-Sauna,
Kräuter-Sauna und Infrarotkabine.
Gewerbestraße-West 5 · 5722 Niedernsill
T: 06548/20192 · F: 06548/20192-70
E: ruhawest@ruha.at · www.ruha.at

+43 660 400 20 15

Sportplatzweg 1 | 5751 Maishofen

www.

-elektroplanung.at

Malerei Serkan
Tel.: +43 699 151 096 18

malerei-serkan@gmx.at

Maler-, Tapezier- und Spachtelarbeiten

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Hotel Panther’A, Klaus Bauer Photomotion (1)

© Klaus Bauer Photomotion

Oberdorf 233, 5753 Saalbach
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WIR GEBEN UNSEREN SENF DAZU!
ESTRAGON-SENFSORTEN IM TEST
Frankfurter, Soßen, Dressings oder Mayonnaise: Ohne die besondere, scharfe
Würze fehlt was. Senf gibt es in vielen
unterschiedlichen Varianten. Ein heimischer Klassiker blieb seit mehr als 100
Jahren unverändert: Estragon Senf ist die
Lieblingssenfsorte der Österreicher und
geht auf ein Rezept aus dem Jahr 1921
zurück. Estragon ist eine Pflanzenart, die
dem Wermut ähnelt. Handelsüblicher
Estragon stammt aus landwirtschaftlichem Anbau, am österreichischen Markt
vorwiegend vom Balkan oder aus den
Niederlanden. Die beliebte Senfsorte
enthält Kräuteressig aus frischem Estragon. Der Geschmack soll würzig sein,
aber nicht zu scharf.
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UNSERE FACHJURY:
Sanne van Loon kommt ursprünglich
aus den Niederlanden. Als sie zehn Jahre
alt war, übersiedelte sie mit ihrer Familie
nach Lofer. Über die Jahre fehlten ihr die
Spezialitäten aus der alten Heimat, vor
allem die Snackbars mit ihren einzigartigen Pommes. Deshalb eröffnete die
23-Jährige letztes Jahr „Sanne’s Snackbar“ in Lofer. Dort gibt es nicht nur niederländische Snacks, sondern auch Burger und vegetarische Speisen.
Elisabeth Finstermann führt seit 1999,
in zweiter Generation, den Familienbetrieb „Feinkost Finstermann“ in Saalfelden. 2007 wurde das Geschäft mit der

„Genuss-Regionen-Schürze“ ausgezeichnet. Sie steht für die Unterstützung von
kleinen regionalen Betrieben, deren Produkte das Geschäft anbietet. Elisabeth
vertreibt in ihrem Feinkostladen 15 verschiedene Senfsorten.
Michael Grundner führt das gleichnamige Imbisslokal am Saalfeldner Großparkplatz. Bei der Vielzahl an angebotenen Speisen kommt Senf bei Michael
vor allem bei seinen beliebten Bosnas
zum Einsatz.
DER TEST:
Zehn verschiedene Estragon-Senfsorten
wurden von unseren drei Testern blind

Unsere aktuellen AKTIONEN für Sie!
Profitieren Sie von MIELE-Qualität und unserem
zuverlässigen Service- und Kundendienst!

Miele Herdset H 2269-1 E und
Kochfeld KM 6012

2

+ 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,–*
1

4

1. Zehn verschiedene Estragon-Senfe gab es zu verkosten.
Die Unterschiede sind groß, wie unsere drei Spezialisten
feststellen.

Boost CX1 Staubsauger
ohne Beutel
+ 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,–*

2. Elisabeth Finstermann ist als Feinkost-Expertin prädestiniert für den „platzhirsch“-Blindtest.
3. Der Saalfeldner Michael Grundner weiß als Imbisslokalbetreiber genau, worauf es bei gutem Estragon-Senf
ankommt.
4. Sanne van Loon betreibt in Lofer eine eigene Snackbar
mit niederländischen Spezialitäten, Burger und vegetarischen Speisen.

verkostet. Sowohl Produkte in Tuben als auch in Gläsern wurden
unter die Lupe genommen. Hinsichtlich der Kriterien „Farbe“
und „Konsistenz“ konnten alle Senfe überzeugen, geschmacklich
fielen unseren Senf-Experten durchaus große Unterschiede auf.
Zur Verkostung wurden Weißbrot und ein Glas Wasser gereicht.
Die vier Bewertungsgruppen „Farbe“, „Konsistenz“, „Würze“ und
„Schärfe“ wurden nach dem Schulnoten-System beurteilt. Zum
Schluss wurde ein Durchschnitt ermittelt. „Die Reihung ist natürlich immer als subjektiv zu werten. Dennoch waren wir Juroren uns bei der Beurteilung recht einig“, findet Sanne van Loon
aus Lofer. Die drei Spezialisten glaubten anfangs, die bekanntesten Sorten bei der Blindverkostung zu erkennen - ein Irrtum! „Es
ist interessant, Lebensmittel zu bewerten, ohne ihre Verpackung
zu sehen. So verlässt man sich einfach aufs Wichtigste, auf seine
Sinnesorgane“, sagt Elisabeth Finstermann. Imbisslokalbetreiber
Michael Grundner meint: „Es hat sich wieder einmal bestätigt,
dass die teuersten Produkte nicht die besten sein müssen.“

Bodenstaubsauger Complete C3 Select
Farbe Marineblau, mit maximaler Saugleistung
+ Überlegene Reinigungsleistung dank PowerLine Gebläse - max. 890 W
+ Sehr gutes Staubrückhaltevermögen dank
AirClean Filtersystem
+ Hochwertige Universal-Bodendüse für alle
Bodenbeläge
€ 199,–*

* 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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DAS TESTERGEBNIS:

1

Spar Natur*pur
200 g
Preis/kg: € 8,45
Durchschnitt: Note 1,3

„Genau so stelle ich mir einen Estragon-Senf vor!“, schwärmt Elisabeth
Finstermann. Die anderen beiden Tester stimmen ihr zu: „Ein ‚runder‘ Senf.
Farbe, Geschmack und die Schärfe
passen“.

2

Clever
330 g
Preis/kg: € 2,58
Durchschnitt: Note 1,7

Dieser Senf erfüllt fast alle Kriterien unserer Tester. Schöne Farbe, gute
Konsistenz. Einen Punkteabzug gibt es
wegen zu wenig Estragongeschmack.

3

NATÜRLICH für uns
200 g
Preis/kg: € 7,50
Durchschnitt: Note 2,0

Ein angenehmer Senf mit gutem
Nachgeschmack. „Optimale Schärfe, nicht zu viel und nicht zu wenig“,
meint Elisabeth Finstermann.

4

S-Budget
330 g
Preis/kg: € 2,58
Durchschnitt: Note 2,3

„Das ist ein guter Mittelklassesenf“,
findet Sanne van Loon. Die beiden anderen Tester bewerten den Senf ebenfalls mit guten Noten und loben die
richtige Schärfe.
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5

ja! Natürlich
180 g
Preis/kg: € 11,06
Durchschnitt: Note 3,0

Sanne van Loon und Elisabeth Finstermann betiteln diesen Senf als „nichtssagend“. Die Farbe könnte schöner sein
und die Schärfe ist nicht vorhanden.
Michael Grundner fügt hinzu: „Dieser
Senf haut mich nicht um“.

6

Mautner Markhof
200 g
Preis/kg: € 6,95
Durchschnitt: 3,3

Das Original wurde von den drei Senfkennern als „unrund“ beschrieben. Die
Farbe ist nur mittelmäßig, dafür ist die
Schärfe genau richtig.

7

Haas
200 g
Preis/kg: € 6,45
Durchschnitt: Note 3,5

„Die Farbe finde ich cool. Die Würze
ist eher bescheiden, Schärfe ist nicht
vorhanden“, stellt Michael Grundner
fest. Elisabeth Finstermann erachtet
den Senf als sehr bitter und meint eine
störende Zutat herauszuschmecken.

8

Spar
200 g
Preis/kg: € 4,25
Durchschnitt: Note 3,7

„Ein langweiliger Senf. Die Schärfe ist
fast nicht erkennbar, die Säure dominiert. Der Nachgeschmack ist flach“.
Die drei Tester schmecken eine unidentifizierbare Zutat, die ihnen nicht
behagt.

9

Spar Premium
200 g
Preis/kg: € 14,95
Durchschnitt: Note 3,8

10

„Den koste ich kein zweites Mal“,
sagt Elisabeth Finstermann. Auch
Sannes Geschmack trifft dieser
Senf nicht, und Michael stellt fest:
„Die Farbe gefällt mir. Ansonsten
gefällt mir bei diesem Senf rein gar
nichts!“

Le Gusto
330 g
Preis/kg: € 2,58
Durchschnitt: Note 4,0

Einheitlich schlechte Bewertungen
erntet dieses Produkt. „Dieser Senf
riecht muffig. Geschmacklich ist er
sehr schlecht“, resümiert Michael
Grundner.

Text: Georg Gschwandtl
Fotos: platzhirsch

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

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

salzburg@maschinenring.at, T 059 060 500
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Aus dem „Hotel Sonnblick“ in Hinterglemm wurde das „THE VIEW“.

THE VIEW DIE FREIHEIT SPÜREN!
Aus dem Traditionsbetrieb „Hotel Sonnblick“ in Hinterglemm entstand in den
vergangenen Monaten das „THE VIEW“. Ein Ort für Genießer, Entdecker, Aktive
und Erholungssuchende. „Ankommen und sich frei fühlen“, so lautet die Devise
von Familie Breitfuß und ihrem Team in Hinterglemm.
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Bild oben: Der neue Living Room mit offen gehaltener Rezeption
und angeschlossenem Barbereich.
Bild unten: Blick in das neue Panorama Restaurant.

„Wir haben schon seit vielen Jahren eine
Vision. Wir möchten für unsere Gäste
unvergessliche Momente schaffen und
Genuss erlebbar machen! Das versuchen wir Tag für Tag mit unserem motivierten Team im neuen ,THE VIEW’
umzusetzen. Hier ist gleichermaßen ein
lebendiger Treffpunkt als auch ruhiger
Rückzugsort - ein Lieblingsplatz in den
Bergen eben. Nach dem Umbau unseres
,Sonnblick’, welches wir 2004 in dritter

Bild oben: Gemütlich und stylisch zugleich - die „THE VIEW“-Bar.
Bild unten: Der neue Food Market-Bereich.

Generation übernommen haben, konnten wir mit dem neuen Hotel einen lässigen, zukunftsfähigen Betrieb im Herzen
von Hinterglemm errichten“, freuen sich
Alexandra Wendle-Breitfuß und Wolfgang Breitfuß, die mit der MAB Architektur & Projektmanagement GmbH
aus Kaprun (Planung und Bauleitung)
den Umbau erfolgreich realisiert haben.
Das „THE VIEW“ wurde ganzheitlich
als erstes Hotel in Saalbach-Hinter-

glemm nach dem „Limbischen Konzept“ (verantwortlich zeichnete hier das
Innen-Architekturbüro „UNYKAT“ aus
Wels) umgesetzt. „Das Rooftop Spa mit
Aussicht auf die imposante Bergwelt,
das Panorama Restaurant mit Blick auf
die Flutlichtpiste, der Food Market mit
Front Cooking und der Living Room ein Wohnzimmer für unsere Gäste mit
großer Auswahl an belebenden und
wohltuenden Drinks - sind die neuen

Ausführung der Zimmermannsarbeiten. Wir danken für den Auftrag.

Ausführung der Schwarzdeckerund Bauspenglerarbeiten.

VIELEN DANK FÜR
IHR VERTRAUEN.
kleon-tech.com // ofﬁce(at)kleon-tech.com
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Die Zimmer sind heimelig gestaltete Rückzugsorte für die Gäste.

Highlights im Haus“, berichtet Hotelière Alexandra Wendle-Breitfuß. Wolfgang Breitfuß, seinesgleichen seit 25
Jahren Tourismusdirektor von Saalbach:
„Die top Lage im Herzen von Hinterglemm tut ihr Übriges zum perfekten
Urlaubsaufenthalt. Mit nur 150 Metern
Entfernung zur Reiterkogelbahn ist das
Hotel der perfekte Ausgangspunkt, um
ins Abenteuer Berg zu starten. Im Einklang mit der Natur sein, Freiheit spüren
und den Augenblick genießen. Hier wird
die Auszeit - egal ob im Winter oder im
Sommer - unvergesslich!“
RÜCKZUGSORTE
Modern, stilvoll und komfortabel präsentieren sich die neuen Rückzugsorte
für die Urlauber. Die Doppelzimmer
sind zirka 20 m2 groß und die Suiten mit
getrennten Schlaf- und Wohnzimmern
weisen eine Wohnfläche von 35 m2 auf.
Insgesamt gibt es 75 Betten. Und die
Gäste finden hier im familiengeführten
Haus alle Annehmlichkeiten. Gebucht
werden können die Aufenthalte mit
Frühstück oder Halbpension.
ERLEBNISREICHE GENÜSSE
Der Tag im „THE VIEW“ startet mit

einem reichhaltigen Frühstücksbuffet
und endet genauso lecker beim Abendessen als Dinner-Buffet. Im Food Market werden kulinarische Genüsse in ungezwungener Atmosphäre geboten. Das
Highlight? Die Front Cooking Station,
wo abwechslungsreiche Leckerbissen
à la minute zubereitet werden - natürlich unter Verwendung bester regionaler
Zutaten. Kulinarik, gepaart mit einer
spektakulären Aussicht kann außerdem
im Panorama Restaurant mit großer
Fensterfront genossen werden. Auch
hier warten die genussvollen Seiten des
Lebens!
BEWUSST WOHLFÜHLEN
Das neue Rooftop Spa ist ein aussichtsreicher Rückzugsort zum Abschalten,
Genießen, Wohlfühlen und um sich
verwöhnen zu lassen. In der Bio-, Kräuter- und der Finnischen Außensauna
sowie auf den Infrarotsitzen wird die
wohltuende Wirkung der Wärme spürbar. Im Relax-Ruheraum gibt es gemütliche Liegen - mit Blick über die Dächer
von Hinterglemm und die Aussicht auf
die gegenüberliegende Flutlichtpiste.
Ganz großes Kino für herrliche RelaxMomente! „Das Angebot des Rooftop

Interior Design für Hotellerie & Gastronomie

4982 Kirchdorf/Inn • Tel. 07758/37100 • www.ribo-industrieboden.com
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Gelungener Materialmix im Dusch-/Badbereich.

Spa soll uns helfen, die Bike- und Wandersaison im Herbst zu intensivieren“,
gibt sich Alexandra Wendle-Breitfuß
zuversichtlich.
EIN ORT ZUM ANKOMMEN
Der neue Living Room ist das Wohnzimmer für die Gäste. Hier holt man
sich wichtige Infos an der Rezeption,
lernt neue Leute kennen, entspannt bei
einem guten Buch oder bei einem geselligen Kartenspiel. Tagsüber kann man
diesen Ort auch mal als Workplace mit
Top-Aussicht nutzen. Belebende Drinks
werden an der direkt angeschlossenen
„THE VIEW“-Bar angeboten. Perfekt
für Weinliebhaber, Biertrinker, Cocktailschlürfer, Saftgenießer und Wassersprudler. „Hier kommst du an und fühlst
dich wohl!“, freuen sich Alexandra und
Wolfgang Breitfuß über die gelungene
Umsetzung ihrer Vision.

KONTAKT:
Hotel THE VIEW, Familie Breitfuß,
Reiterkogelweg 141, 5754 Hinterglemm,
Telefon: 06541/6408, www.the-view.at

© Christian Wöckinger

Wellness-Ausstatter nach Maß

Herzlichen Dank an Familie Breitfuß
für den Auftrag der Finn-, Kräuterund Außensauna sowie der
Infrarotsitze.
Gewerbestraße-West 5 · 5722 Niedernsill
T: 06548/20192 · F: 06548/20192-70
E: ruhawest@ruha.at · www.ruha.at

Bild oben: Sauna, Infrarot ... - hier wird wohltuende Wärme
spürbar. Bild unten: Relax-Ruheraum im Rooftop Spa.

„Ein herzliches Dankeschön gilt den bauausführenden Firmen und unseren Nachbarn, durch
deren Wohlwollen dieses ambitionierte
Bauvorhaben abgewickelt werden konnte.“
Alexandra Wendle-Breitfuß & Wolfgang Breitfuß
Gastgeber „THE VIEW“ Hinterglemm

www.traexler.at
www.traexler.at
Ausführung Zutrittskontrolle

www.traexler.at

Alexandra Wendle-Breitfuß und Wolfgang Breitfuß mit ihren
Söhnen Maximilian (links) und Alexander.
Ausführung der lufttechnischen Anlagen

Altachweg 501 · 5753 Saalbach-Hinterglemm
T + 4 3 6 5 4 1 8 7 11 0 · E i n f o @ t r a e x l e r. a t
Altachweg 501 · 5753 Saalbach-Hinterglemm
T + 4 3 6 5 4 1 8 7 11 0 · E i n f o @ t r a e x l e r. a t

Altachweg 501
5753 Saalbach-Hinterglemm
• ·Touchkassen
• Planung & Projektabwicklung
T + 4 3 6 5 4 1 8 7 11 0 · E i n f o @ t r a e x l e r. a t
• Großküchen

• Computerschankanlagen

• Gastrogeräte • Kaffeemaschinen
• Kälteanlagen • Spülmaschinen

6322 Kirchbichl • Egon Dietrich Straße 5 • Tel. 05332/72125-0
office@dietrichluft.at • www.dietrichluft.at

Gebrüder Fersterer Ges.m.b.H. KG. · Loferer Bundesstraße 38 · 5700 Zell am See
Telefon: 06542 / 57013 · E-Mail: gastromaschinen@fersterer.at · www.fersterer.at
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Ausführung Hotelkartensystem
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Zitt

Der Luchs geht um!
Seit Jahresanfang macht in Hirsch Huberts Revier ein Gerücht
die Runde: Ein Luchs soll in der Nähe gesichtet worden sein!
Eine Raubkatze mitten im Pinzgau? Das ist wirklich eine abenteuerliche Vorstellung. Hubsi ist eine Neugierdsnase sondergleichen. Kein Wunder also, dass den Waldbewohner das Schauermärchen vom herumstreunenden Luchs schwer beschäftigt. Mit
seinem Freund Hase Hoppel ist der Geweihträger im Wald unterwegs. „Du, Hoppel, ist die Story vom Luchs zu deinen Löffeln
auch schon durchgedrungen?“, fragt der Vierbeiner gespannt.
Die Hasenpfote reagiert aufgeregt: „Ja, natürlich habe ich davon
gehört. Eine schreckliche Vorstellung, dass ein so gefährliches
Raubtier möglicherweise in unserem Viertel herumirrt. Da laufe
ich ja Gefahr, demnächst gefressen zu werden“, meint Hoppel
und schüttelt ängstlich sein Fell. Hubsi überlegt und beruhigt
die Samtpfote: „Ach was, du mit deinem weißen Pelz bist jetzt,
wo es so viel geschneit hat, perfekt getarnt. Dich würden nicht
einmal die Augen eines Adlers entdecken.“ Für Hirsch Hubert
gäbe es nichts Spannenderes, als dem Luchs gegenüberzustehen.
Da wäre endlich einmal etwas los im eintönigen Winter!
„Lass’ uns in Richtung Schwalbenwand spazieren, dort soll sich
die Raubkatze herumtreiben“, schlägt der wagemutige Bursche
ernsthaft vor. Letzten Gerüchten zufolge wurde der Luchs nämlich im tief verschneiten Wald auf der Schwalbenwand gesichtet.
Hase Hoppel ist entsetzt: „Spinnst du, Hubsi? Ich lasse mich
doch von diesem Ungeheuer nicht fressen. Da kann ich mich der
Bestie ja gleich auf einem Teller servieren“, kann das Langohr
dem Vorschlag seines Gefährten gar nichts abgewinnen. „Ach,
papperlapapp. Sei doch kein Angsthase! Wahrscheinlich gibt
es gar keinen Luchs in unserer Gegend, und außerdem würde
ich dich vor ihm beschützen, mit vollem Geweiheinsatz!“, ver100/101

spricht der Vierbeiner seinem Kumpel und formt die Pfote zum
Schwur, um seinem Eid Ausdruck zu verleihen. Hase Hoppel
zögert noch. Er kennt seinen besten Freund zu gut und weiß,
dass Hubsi zwar stets große Worte parat hat, jedoch ein ziemlicher Feigling ist, wenn es darauf ankommt. Natürlich wäre die
Suche nach dem geheimnisvollen Luchs ein großes Abenteuer
und eine willkommene Abwechslung im tristen Winter-Alltag.
„Komm schon, lauf ’ mit mir los! Ich beschütze dich, falls wir den
Luchs zu Gesicht bekommen“, ermutigt Hubsi das Langohr. Alleine würde er es nämlich nicht wagen, die Fährte der Raubkatze
aufzunehmen. „Na gut, aber wenn wir auf das wilde Tier treffen
sollten, bin ich auf und davon, das schwöre ich dir!“, bekundet
Hoppel und huscht seinem Freund hinterher. „Los geht’s, wir
werden den Luchs aufspüren und ihm klar machen, dass das unser Revier ist, und er hier nichts zu suchen hat“, schwingt der
tierische Geselle große Töne.

WIE DIESE MISSION WOHL ENDEN WIRD?
Hurtig stapfen die beiden über schneebedeckte Wiesen. Fliegengewicht Hoppel bewegt sich viel eleganter im tiefen Schnee
als Hubsi, der immer wieder bis zu den Knien einsinkt. „Du
Hoppel, ich besorge mir jetzt dann eine Tourenski-Ausrüstung.
Damit kann ich mich im Schnee flinker bewegen, so wie das
diese Tourenskifahrer alle machen“, sinniert der Geweihträger
altklug. „Du musst aber auch jeden Blödsinn mitmachen! Hirsche benutzen keine Tourenski, das ist total unnatürlich“, erklärt
Hoppel seinem Kumpanen kopfschüttelnd. Hubsi weiß, dass
sein Freund Recht hat, aber so eine moderne, bunte Tourenausrüstung hätte er trotzdem gerne. Je näher die beiden dem besagten Wald auf der Schwalbenwand kommen, desto aufgeregter

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

... UND WIE IMMER | Die Seite für Kinder

werden sie. Jetzt wird nur mehr im Flüsterton kommuniziert.
Falls an den Gerüchten etwas Wahres dran sein sollte, können
die Gesellen hier jederzeit auf den Luchs stoßen.
„Pass auf, Hubsi! Luchse haben eine gute Tarnfarbe. Wenn sie
auf einem Ast ein Nickerchen machen, sind sie kaum zu erkennen“, warnt Hase Hoppel. Hirsch Hubert lässt sich durch seine Worte nicht beeindrucken und hirscht aufgeregt durch den
schneebedeckten Wald. Da übersieht der Tollpatsch den abgesägten Baumstamm direkt vor ihm und kracht mit voller Wucht
gegen den halbhohen Baum. „Auaaa!“ Hubsis Aufschrei dringt
durch den Wald, gefolgt von einem zweiten Wehruf, der mindestens genauso laut hallt wie seiner. „Nanu, wer hat denn außer
mir noch gebrüllt?“, fragt Hubsi und schaut sich aufgeregt um.
„Auaaa! So eine Frechheit!“, ertönt gleich nochmals eine aufgebrachte Stimme. Hase Hoppel bekommt daraufhin eine Panikattacke und versteckt sich flugs im rettenden Schnee. Hier ist
das scheue Langohr perfekt getarnt und nahezu unkenntlich.
Hirsch Hubert steht wie angewurzelt im Wald, sein Herz pocht
bis zum Hals. Da entdeckt er, wonach er eigentlich gesucht hat:
den Luchs! Er steht nur wenige Meter von ihm entfernt. „Hilfe,
ein Luchs!“, röhrt Hubsi aus vollem Halse. Der Knilch glaubt,
sein letztes Stündchen habe geschlagen. Warum musste er sich
nur auf diese gefährliche Mission einlassen? Das Komische an
der brenzligen Situation ist, dass der Luchs mindestens genauso
erschrocken zu sein scheint, wie Hirsch Hubert. Beide schauen
sich mit starrem Blick in die Augen und wagen kaum zu atmen.
Hase Hoppel beobachtet die Szene mit klopfendem Herzen von
seinem Versteck aus.

DER LUCHS FLETSCHT SEIN RAUBTIERGEBISS.
Langsam beruhigt sich Hubsi und stottert: „Wo kommst du
denn auf einmal her?“ Der Luchs streckt sich zu seiner vollen
Körpergröße, seine langen Barthaare zittern, als er antwortet:
„Du bist gut! Ich habe ganz friedlich auf dem Baum ein Nickerchen gemacht. Da bist du plötzlich mit solcher Wucht gegen meinen Schlafplatz gedonnert, dass ich runtergefallen bin.
Du bist vielleicht ein Tölpel!“, empört sich das Raubtier. Der
Knabe entschuldigt sich sogleich bei seinem Gegenüber: „Sorry! Ich habe mal wieder nicht darauf geachtet, wohin ich laufe,

GEWINNSPIEL
Wer einen von 20 Gutscheinen von
„Mc Donald’s“ gewinnen möchte, löst
das Luchs-Fehlersuchspiel!

Text: Karin Nill

und da stand mir plötzlich dieser Baumstamm im Weg. Ich
bin übrigens Hubsi, und es ist mir eine Ehre, dich zu treffen“,
findet der Tollpatsch schmeichelnde Worte. „Du Schleimer!
Sei froh, wenn ich dir nicht mit meinen scharfen Zähnen den
Kopf abbeiße!“, schimpft der Luchs, fletscht seine Beißerchen
und spricht: „Naja, ich will dich noch einmal verschonen. Ich
heiße Luca.“ Hubsi fällt ein Stein vom Herzen. „Wie kommst
du denn in unsere Gegend? Hier gibt es ja eigentlich keine
Luchse“, erkundigt sich der Tollpatsch neugierig. „Ich wohne
eigentlich im Wildpark Ferleiten in Fusch. Bei uns ist im Winter nicht viel los. Da bin ich zum Jahreswechsel ausbgebüxt, ich
wollte mal eine neue Region erkunden“, erklärt die Raubkatze. „Ich habe aber eh schon genug von meinem Ausflug und
werde demnächst wieder in meine Heimat zurückkehren. Hier
versäume ich nicht viel“, sagt Luchs Luca und gähnt lauthals,
sodass Hubsi sein beeindruckendes Gebiss sehen kann. „Na,
dann wünsche ich dir noch eine gute Heimreise nach Ferleiten.
War nett, dich kennengelernt zu haben“, versichert Hubsi und
hat es ziemlich eilig, wegzukommen. Der Luchs ist ihm nicht
recht geheuer, und wo steckt eigentlich Hase Hoppel? „Ja, hat
mich auch gefreut, Hubsi. Vielleicht besuchst du mich einmal
im Sommer im Wildpark?“, quasselt die Wildkatze und spitzt
ihre Pinselohren. Als Hubsi sich nun umdreht, um aus dem
Wald zu pirschen, schaut er nochmals zurück. Luca winkt ihm
freundlich nach.
Kaum ist der Kerl auf der Waldlichtung, steht auch schon Hase
Hoppel neben ihm. Er hat sein Versteck verlassen und sich auf
Samtpfoten aus dem Wald geschlichen, um von dem Luchs
nicht entdeckt zu werden. Hoppel flüstert seinem Freund zu:
„Puh, das war eine Aufregung! Du hättest dich sehen sollen,
wie du dir fast in die Hosen gemacht hast, als der Luchs auf
einmal vor dir stand.“ Das Langohr hält sich den Mund zu, um
nicht laut loszulachen. „Ach was, Luca ist doch ganz harmlos,
er hat mich sogar in sein Gehege eingeladen. Das glaubt mir
keiner“, gibt sich der Knabe nun wieder ganz cool. „Typisch
Hubsi!“, stellt Hoppel schmunzelnd fest: „Immer eine große
Klappe und dabei doch ein kleiner Angsthase!“
■
Text: Karin Nill

Und so funktioniert’s: Das linke Bild unterscheidet sich vom
rechten durch 5 Fehler. Eure Aufgabe ist es, diese zu finden und
am rechten Bild anzuzeichnen. Ausschneiden, auf eine Postkarte
kleben und an die „platzhirsch“-Redaktion schicken! Oder ihr
mailt uns einfach ein Foto an hubsi@platzhirsch.at!
Einsendeschluss ist am 25. Februar 2022.

SPORT & TECHNIK | Freeskier Matěj Švancer

Unser Favorit für Peking
Der 17-jährige Kapruner Matěj Švancer ist der neue
Topstar unter den Freestylern - und nach zwei Weltcupsiegen Favorit auf Olympiagold. Er selbst will
davon aber nichts wissen.
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ein (für uns etwas schwer auszusprechender) Name ist
derzeit in aller Munde: Matěj Švancer! Der 17-jährige
Freeskier ist eine der größten Medaillenhoffnungen aus
Salzburger Sicht für die Olympischen Winterspiele, die
vom 4. bis 20. Februar in Peking über die Bühne gehen. Kein
Wunder, hat der Jungstar in dieser Saison doch beide „Big
Air“-Weltcup-Siege in Chur (Schweiz) und Steambot Springs
(USA) gewonnen und im Freestyle-Lager mächtig für Furore gesorgt! In den USA - im letzten Weltcupbewerb in dieser
Disziplin vor den Spielen - setzte Matěj Švancer sogar noch ein
Ausrufezeichen hinter seinen Erfolg. Er ließ die Konkurrenz
staunen, indem er - als erster Athlet weltweit - einen phänomenalen „Nosebutter tripple 19“ landete. Dabei handelt es sich um
eine Rotation am Kicker, wobei sich der Athlet mit den Skispitzen wegdrückt. In der Luft hat er eine 1900-Grad-Rotation
und vollführt drei Saltos sowie fünfeinhalb Schrauben. Einfach
unglaublich - nicht nur für die Zuschauer: „Ich bin komplett
stoked, dass ich den gestanden habe. Ich habe vielleicht vier
oder fünf Minuten vor dem Start beschlossen, dass ich den jetzt
probiere. Die Chancen, den Jump auf die Füße zu bekommen,
lagen bei 50:50!“, jubelte der Sportler nach dem Triumph. Bitter
für den Ausnahme-Teenager, der sich selbst als „eher ruhig, aber
immer für einen Spaß zu haben“ beschreibt: Da es in dieser
Saison nur zwei Weltcupbewerbe gibt, entschied er zwar die
Disziplinenwertung klar für sich, erhält dafür allerdings keine
Kristallkugel. Die gibt es erst ab drei Events. Nichtsdestotrotz
macht der Sieg in der Disziplinenwertung Matěj Švancer in Peking zum Goldfavoriten im „Big Air“-Bewerb.

FREESKIING WAR NICHT ERSTE WAHL.
Matěj Švancer übersiedelte 2014 mit seiner Familie von Tschechien nach Österreich. „Wir wollten immer gerne in den
Bergen wohnen“, erzählt der junge Sportler wie es dazu kam.
Frankreich und Österreich hätten zur Auswahl gestanden,
schlussendlich habe man sich für Kaprun entschieden, „weil
wir hier schon mehrere schöne Urlaube verbracht hatten“, wie
Matěj erzählt. Im Pinzgau fühlt er sich angekommen und wohl;
über seine Geburtsstadt sagt er dennoch: „Prag wird immer ein
Stück Heimat für mich bleiben - nicht zuletzt, weil wir noch
Familie und Freunde dort haben.“ Pinzgauerisch versteht er
bestens, in seiner Ausdrucksweise wechselt er gerne zwischen
Tirolerisch, das er sich bei Schulkollegen abgehört hat, lokalem
Dialekt und Hochdeutsch hin und her.
Freeskier war übrigens nicht Matěj Švancers erste Wahl: Ursprünglich lautete der Plan, sein sportliches Leben den alpinen
Skirennen zu widmen, die er für den SC Kaprun bestritt. Mit
13 stellte er die Rennlatten allerdings in den Keller und verlagerte seinen Fokus auf die Snowparks dieser Welt. Das habe
hauptsächlich mit den Strukturen zu tun gehabt, die im alpinen Skisport sehr starr seien. Im Freestyle fühle er sich freier
und könne kreativer agieren, begründet Matěj, der - aufgrund
seiner tschechischen Staatsbürgerschaft - einst aus dem Salzburger Landeskader gefallen war. „Das obwohl andere, die auch
nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besaßen, bleiben
durften“, merkt er an. Der Sportler, der seit dieser Saison unter österreichischer Flagge startet, hadert aber nicht (mehr) mit
längst Vergangenem, sieht lieber das Positive an der Sache:
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SPORT & TECHNIK | Freeskier Matěj Švancer

Mit zwei Weltcupsiegen im „Big Air“ katapultierte sich der
17-Jährige zum Olympiafavoriten. Er selbst will davon
nichts wissen.

„Generell bin ich sehr froh, eine gute alpine Skiausbildung zu
haben. Das ist als Freeskier sicherlich ein Vorteil“, so Švancer.
Bereits in seinem ersten Jahr als Freeskier platzierte er sich erfolgreich in den Top-10 der EC und erhielt neben dem Training in der Schule die Möglichkeit, bei Trainings des österreichischen Freeski-Teams teilzunehmen, dessen vollwertiges
Mitglied er heute ist. 2020, im Alter von 15 Jahren, holte sich
Matěj Švancer seinen ersten großen Titel und sicherte sich die
Goldmedaille im „Big Air“-Bewerb bei den Olympischen Jugendspielen. Ein Jahr später folgten bei den Juniorenweltmeisterschaften im russischen Krasnojarsk die Titel in den Disziplinen „Slopestyle“ und „Big Air“.
KREATIV IST ER NICHT NUR IM PARK
Haben die jüngsten Erfolge den Pinzgauer verändert? „Oh, das
hoffe ich nicht“, lacht Matěj Švancer, den manche Medien gar
als „Wunderkind“ bezeichnen. Ein Titel, der ihm übrigens gar
nicht recht ist: „Ich möchte nicht so hervorgehoben werden,
sehe mich selbst nicht als Star oder Wunderkind. Ich mache
einfach das, was ich gerne mag. Außerdem gibt es so viele andere talentierte Sportler“, hält der Kapruner fest.
Freeski ist für Matěj Švancer nicht nur ein Sport, sondern ein
Lifestyle. „Ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren und meiner Kreativität freien Lauf zu lassen“, schwärmt das Sport-Ass.
Ein Credo, dem der talentierte Bursche wahrscheinlich auch
seinen Erfolg verdankt. „Ich würde schon sagen, dass es mein
Erfolgsrezept ist, dass ich einfach versuche Freude, an dem was
ich mache, zu haben und jeden Tag, mit Freunden am Berg
genieße“, formuliert der Freestyler.
Auch wenn es „alles andere als leicht“ sei, Sport und Ausbildung
unter einen Helm zu bringen, besucht der 17-Jährige weiterhin
das Skigymnasium in Saalfelden (8. Klasse Freestyle-Zweig).
„So gut es eben geht“, grinst das Bewegungstalent und gesteht:
„Ich habe sehr viele Fehlzeiten und hadere mit meinen Französischkenntnissen. Ich werde aber von meinen Lehrern bestens
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Ausnahmeerscheinung: Matěj
Švancer setzt im Freestyle völlig
neue Maßstäbe. Auch bei Olympia?

unterstützt, um mein Ziel, die Matura, zu erreichen.“ Die ist
ihm nämlich äußerst wichtig, denn auch wenn der zweifache
Weltcupsieger seinen sportlichen Traum so lange wie möglich
leben möchte, ist er doch Realist und weiß: Profisport kann man
nicht das ganze Leben lang machen. Später sieht sich Matěj in
einem kreativen Job. Der Teenie-Star ist nämlich nicht nur auf
seinen Skiern kreativ, sondern auch mit Stift und Papier - auch
wenn er sich in dieser Hinsicht ebenfalls bescheiden zeigt. „Ich
zeichne ganz gerne“, wehrt der Sportler ab. „Vielleicht studiere
ich einmal Design, auch wenn meine Zeichenkünste jetzt noch
zu wünschen übrig lassen“, sinniert er.
Vorerst stehen aber einmal die Olympischen Winterspiele
am Programm. Wie groß ist der Druck, der auf ihm lastet?
„Ich empfinde eigentlich keinen Druck“, überrascht der Luftakrobat auf Skiern. „Ich finde es sehr cool, in Peking dabei zu
sein und werde mein Bestes geben. Ich habe keine Ziele und
Erwartungen. Den Erfolg darf man nicht erzwingen. Den
Gedanken an die Favoritenrolle versuche ich gar nicht erst an
mich herankommen zu lassen“, hält der Mann, der als gößte
Stärke seine Entspanntheit anführt, fest. Etwas Sorge bereitet
ihm allerdings das Risiko einer Corona-Infektion, die man nie
ganz ausschließen kann. „Ich werde mich darum exakt an die
Richtlinien des ÖSV halten, um die Gefahr so gut es geht zu
minimieren“, hält Matěj Švancer fest. Spricht’s und macht sich
wieder daran, Spaß auf seinen Freestyle-Brettern zu haben.
Denn wenn man Spaß an etwas habe, stelle sich der Erfolg
bekanntlich ganz von selbst ein.
■

Text: Silke Burgsteiner
Fotos: Red Bull Content Pool

APRÈS CHILL
ZELL AM SEE-KAPRUN
DIE NEUE ART DEN WINTER ZU GENIESSEN
Das neue Après Chill in Zell am See-Kaprun lädt Wintersportler ab 2022 zum rundum entspannten Tagesausklang.

SCHNELL, DIGITAL UND UNKOMPLIZIERT
Die Online-Gästeregistrierung per QR-Code und die Zuweisung von Sitzplätzen sorgen für eine wohl geordnete Atmosphäre.
Drinnen wie draußen herrschen strengste Sicherheits- und Hygienemaßnahmen nach den aktuellen Covid-19-Bestimmungen.

SPEZIELLER SIGNATURE DRINK VON RED BULL
Rund 20 Betriebe - am Berg und im Tal - haben sich in der
Region zusammengeschlossen, um den „Ski-Feierabend“ bis
22:00 Uhr möglich zu machen. Chill-Out-Areas unter freiem Himmel, knisternde Flammen in der Feuerschale, weiche
Schaffelle, alpines Fingerfood, leise perlende Hintergrundmusik und die Sonne, die gerade hinter den Gipfeln verschwindet, garantieren entspannte Stunden. Zusätzlich sorgt
der eigens kreierte Red Bull-Cocktail „Alpine Glow“ für
Genussmomente. Den belebenden und fruchtigen Drink
findet man in jedem Après Chill-Partnerbetrieb.

PR! Fotos: Zell am See-Kaprun

Zell am See-Kaprun bietet den Wintersportgästen und Einheimischen eine zeitgemäße Form den Skitag genussvoll abzuschließen, der an die Ursprünge des Skifahrens anknüpft.
Das gemütliche Zusammentreffen am Ende eines Tages auf
der Piste war schon immer ein wichtiger Teil des gemeinsamen
Ski- und Naturerlebnisses. Après Chill ermöglicht genau das:
Mit Sicherheit und viel Abstand.

ALLE LOCATIONS
AUF EINEN BLICK
Während die Après Chill Betriebe in den
Skigebieten pünktlich mit Betriebsende
der Bergbahnen schließen, wird im Tal
der Wintersporttag noch ausgedehnt.
Hier geht’s zur
digitalen Route:

apres-chill_inserat_210x78_platzh.indd 6
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BAUREPORTAGE | „Das Panorama“ auf der Schmittenhöhe
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DAS PANORAMA GENUSSMOMENTE MIT
VIEL AUSSICHT
Die Besonderheit des neuen Restaurants ist das gleichnamige Panorama. Hier zeigen sich
sagenhafte dreißig 3.000er von ihrer schönsten Seite. Die Kombination von einzigartiger
Aussicht mit zeitgemäßer Architektur aus nachhaltigen Materialien und einer alpin-nordischen Raumatmosphäre vermitteln ein tolles Lebensgefühl am Berg. Hell, modern, großzügig und transparent findet sich hier für jeden ein ganz besonderer Platz.

GESAMTPLANUNG "DAS PANORAMA" MIT "FRANZL"
ARCHITEKTUR VOM KONZEPT BIS ZUM DETAIL

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

Örtliche Bauaufsicht – Ausschreibungen – Bau KG

Zell am See
Berlin
Kitzbühel
Bozen
Wien

STATIK UND KONSTRUKTION
www.baucon.at
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5700 Zell am See – Skiliftstraße 3 – Tel.: 06542/72415 – Fax: 72416
6370 Kitzbühel – St. Johannerstr. 49a – Tel.: 05356/20731 – Fax: -10
f.arlhofer@ais-baumanagement.at - www.ais-baumanagement.at

„Drei Jahre nach dem
,Franzl’ ist uns mit dem
,Das Panorama’ ein gelungener Abschluss der Aufwertung dieses Gastronomiestandortes geglückt.“
DR. ERICH EGGER
Vorstand Schmittenhöhebahn AG
2
1. Das neue „Das Panorama“ thront knapp unterhalb der Schmittenhöhe bei der
Bergstation des „trassXpress“, der Breiteckbahn und der Areitbahn III.
2. Die alpin-nordische Einrichtung lädt zum Verweilen bei herrlichen Ausblicken ein.

M

it der Erweiterung des Selbstbedienungsrestaurants „Das Panorama“
bei der Bergstation des „trassXpress“,
der Breiteckbahn und der Areitbahn
III erfolgte im Sommer 2021 die finale Bauetappe eines großen Gesamtprojektes. Nach
dem letzten Feinschliff präsentiert sich dieser bei Einheimischen und Gästen beliebte
gastronomische Treffpunkt nun großzügig
ausgebaut und modernisiert. Das PanoramaRestaurant wurde im Jahr 1996 gemeinsam
mit der Areitbahn II und III erbaut. Auch die
Zentrale des Pistendienstes ist mit Tankstellen, Werkstatt und Garagen in diesem Gebäude untergebracht. Der Technische Leiter
der Schmittenhöhebahn AG, Ing. Hannes
Mayer, erinnert sich: „Für die Infrastruktur
des Pistendienstes haben wir über die Jahre
zunehmend mehr Platz benötigt. So haben
wir eine unterirdische Garage für die Pistengeräte geschaffen und die Werkstätte erwei-

tert. Aber auch die gastronomischen Anlagen
waren in die Jahre gekommen und bedurften
einer dringenden Renovierung.“ So erfolgte
im vergangenen Jahr nun auch die Erweiterung des Selbstbedienungsbereiches, der
optisch an die Innenarchitektur des vor drei
Jahren renovierten Bedienrestaurants „Franzl“
angeglichen wurde. Jetzt finden im Innenbereich 300 Sitzplätze und ein moderner
Freeflow-Bereich zur Essensausgabe Platz.
Highlight des Umbaus ist mit Sicherheit die
neue, nach Westen ausgerichtete Sonnenterrasse mit 200 Sitzplätzen. So macht „Das Panorama“ seinem Namen alle Ehre, denn dank
gläserner Terrasseneinfassung ist der Blick auf
die umgebende Bergwelt grenzenlos!
MODERN UND HEIMELIG ZUGLEICH
„Das Panorama“ und „Franzl“ haben sich
längst zu aussichtsreichen Gastro-Treffpunkten auf der Schmittenhöhe entwickelt.

„,Das Panorama’ macht
seinem Namen alle Ehre.
Die Ausblicke auf die umgebende Gipfelwelt sind
atemberaubend.“
ING. HANNES MAYER
Prokurist, Technischer Leiter

BAUREPORTAGE | „Das Panorama“ auf der Schmittenhöhe

1

Einheimische und Gäste lieben neben der hohen gastronomischen Qualität die rasche Erreichbarkeit und genießen die heimelige Atmosphäre am Berg. Vorstand Dr. Erich Egger: „Unsere Gäste dürfen sich auf ein großzügiges Sitzplatzangebot mit
vielen Annehmlichkeiten freuen. Mit dem neuen Selbstbedienungsrestaurant ist uns ein gelungener Abschluss der Aufwertung dieses Gastronomiestandortes geglückt.“
REICHHALTIGE SPEZIALITÄTENAUSWAHL
Gastronomisch beinhaltet der neue Selbstbedienungsbereich
viele Highlights. Es gibt einen großzügigen Freeflow-Bereich
mit Live-Cooking-Stationen, wo Spezialitäten der österreichischen und regionalen Küche angeboten werden. Darüberhinaus
können Gäste Pizza aus dem Steinofen, Pasta, Burger, frische

Salate, ein großes Kuchenangebot, Kaffeespezialitäten und eine
große Getränkeauswahl genießen.
VIEL TRANSPARENZ
Verantwortlich für das neue Design des Restaurants ist das
Büro „Hasenauer.Architekten“ aus Saalfelden. DI Ernst
Hasenauer berichtet, welche Aspekte ihm beim Ausbau wichtig
waren: „Das Gebäude wird von der Piste aus deutlich wahrgenommen - eine großzügige Eingangszone, eine deutliche
Vergrößerung des Sitzplatzangebotes und die Sonnenterrasse
in XXL sind weitere wesentliche Verbesserungen. Viel Transparenz ermöglicht großartige Ausblicke in die Bergwelt. Überschaubare Raumproportionen und die großflächige Verwendung von Holz schaffen Gemütlichkeit und Geborgenheit.“

Ausführung der Heizungs- und Sanitäranlagen.
Wir danken für den Auftrag und wünschen viel Erfolg!

www.tischlerei-kaprun.at
Hohenwarterweg 3
5710 Kaprun
+43 699 19885710
lederer@kaprun.at
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„Nach dem Motto ,Eat.
Drink. Ski.’ bereichert ,Das
Panorama’ die Schmittenhöhe um neue Facetten,
zusätzlich zu den renommierten Genuss-Stationen.“
STEFAN PUTZ
Schmitten-Gastronomieleiter

2

4

ANGEBOTE FÜR ALLE BEDÜRFNISSE
Insgesamt bietet die Gastro-Destination bei der Bergstation
des „trassXpress“, der Breiteckbahn und der Areitbahn III jetzt
vier Lokale - das Selbstbedienungsrestaurant „Das Panorama“,
das Bedienrestaurant „Franzl“, die „WUNDER BAR“ und die
„schirmBar“. Highlights sind gleich drei Terrassen! Zusammen
bieten die Gastronomiebetriebe an diesem Standort zirka 1 000
Sitzplätze für alle Bedürfnisse an.

KONTAKT
RESTAURANT „DAS PANORAMA“, Telefon: 06542/789227

1. Die großflächigen Verglasungen sorgen für viel natürlichen Lichteinfall in den Gastraum.
2. Modernes, klares und doch sehr heimeliges Innendesign.
3. Ausgesuchte Stoffe und Farben. „Das Panorama“ ist in puncto
Design dem benachbarten „Franzl“ angepasst.
4. Bitte zu Tisch! Auch Pizza aus dem Steinofen wird serviert.

KONE DX - eine neue Ära
für Aufzüge.
Ready to Connect

kone.at

GROSSKÜCHENPLANUNG
Großküchengestaltung &
Design GmbH Büro Griessner
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HEIZUNG···LÜFTUNG
LÜFTUNG
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5671Bruck
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www.niederegger-haslinger.at
www.niederegger-haslinger.at

Johann Griessner | Aufhausen 167
5721 Piesendorf | Tel. 0664/2487630
E-Mail: hans.griessner@sbg.at

Wir bedanken uns für die
gute Zusammenarbeit.
Andreas Hauenschild & Team.
www.malerei-hauenschild.at

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

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Schmittenhöhebahn AG, Nikolaus Faistauer photography, Wolfgang Lienbacher (2)

3

SPORT & TECHNIK | Winterradler

„,Warum haben’s dir den
Führerschein gezupft?‘
wurde ich von einem
Bekannten gefragt.“
Andreas Tillian

„Spikes drauf und rein ins Abenteuer!“, lautet die Devise dieser drei sportlichen Herren.

COOLE BIKER
Es gibt sie: Pinzgauer, die beim ersten Schneefall gar
nicht daran denken, das Fahrrad einzuwintern. Sie beweisen, dass man auch bei klirrender Kälte problemlos
auf zwei Rädern unterwegs sein kann.
Wie wird man „Winterradler“? Bei
Helmut Steiner war es ein einschneidendes Erlebnis vor sechs Jahren, das
den Ausschlag gab. „Ich wanderte im
Winter auf die tiefverschneite Steinalm
und wurde von einem Mann mit einem
‚Fatbike‘ überholt. Da dachte ich, das
wäre doch eine gute Möglichkeit, um
auch im Winter öfter aufs Auto verzichten zu können“, erzählt der Zahnarzt, der
seither fast jeden Tag in seine Ordination
und retour radelt. Je nach Streckenwahl,
sind das zwischen sechs und acht Kilometer. Helmuts Hauptmotivation ist,
keinen Diesel zu verbrennen. Außerdem
findet er es ganz fein, ein bisschen Luft
zu schnappen, bevor er zehn Stunden
nonstop sein Werk verrichtet. Der ge110/111

bürtige Saalfeldner besitzt ein E-Fatbike
mit Spikes und Kotflügelschützer. Auch
die Pedale haben Spikes, damit man mit
vereisten Schuhen nicht abrutscht. „Der
Biker, der mich auf der Steinalm überholt hat, hat es allerdings irgendwie ohne
geschafft. Das ist mir unerklärlich“, so
Steiner. Meistens fährt er mit der niedrigsten Stufe „Eco“, nur bei tieferem
Matsch schaltet Helmut gern mal einen
Gang höher. Unverzichtbar findet er eine
gute Beleuchtung am Fahrrad und eine
zusätzliche Stirnlampe, da fast alle Fahrten in der Dunkelheit stattfinden. „Auch
meine Tochter und mein Schwiegersohn
fahren im Winter mit dem Fahrrad.
Allerdings in Dornbirn, da ist das Klima milder als im rauen Pinzgau. Meine

Zahnarzt Helmut Steiner fährt das ganze
Jahr über mit dem Fahrrad in seine
Praxis, um schon vor langen Arbeitstagen
frische Luft zu schnappen.

Gattin bevorzugt das E-Auto - wegen
der ‚Textilien‘. Die will sich ja nicht in
solchen Fetzen präsentieren, mit denen
ich unterwegs bin. Für Designerkleidung

ist das Winterradeln definitiv nicht sehr
geeignet. Aber im Sommer begleitet
mich meine Frau gerne bei Mountainbiketouren“, erzählt der Zahnarzt, der
seit 1986 seine Praxis am Saalfeldner
Rathausplatz führt. Wenn er auch schon
ein routinierter Winterradler ist, so passieren ihm doch hin und wieder ein paar
kleine „Ausrutscher“. „Ein bis drei Stürze
pro Wintersaison sind der Durchschnitt.
Glücklicherweise gab es keine gravierenden Verletzungen. Einmal bin ich in
Hergottsfrühe - verbotenerweise - zum
Lichterlanzünden durch das Friedhofstor gefahren und mit dem Lenker hängengeblieben. Das gab einen bösen Sturz
Richtung Aufbahrungshalle. War wohl
meine gerechte Strafe, weil ich nicht
vor der Ruhestätte abgestiegen bin“,
schmunzelt der Saalfeldner. Gefährlicher
findet er das Radeln im Sommer, weil da
viel höhere Geschwindigkeiten möglich
sind. Fazit des begeisterten Bikers: „Radfahren ist gesund, umweltfreundlich und
es macht Spaß!“
SPORTLICHER GEHT’S NIMMER!
Während gewöhnliche Menschen zu
Skitouren aufs Birgkarhaus in Dienten
oder den Rauriser Talschluss Kolm-Saigurn gemütlich mit dem Auto anreisen,
hat Peter Dullnig schon die eine oder
andere Schweißperle weggesteckt, bevor
er überhaupt auf die Tourenski steigt.
Möchte es der Saalfeldner einmal ganz
sportlich haben, packt er seine Tourenski,
seinen Gleitschirm und setzt sich auf sein
Fahrrad. Dann fährt er meistens per Bike
zu einem Berg in seiner Umgebung, besteigt ihn mit den Ski und fliegt mit dem
Paraglider zurück ins Tal, wo sein Rad für
die Heimreise auf ihn wartet. „Das Fahrrad ist für mich das idealste Fortbewegungsmittel. In meiner Studentenzeit in
Graz habe ich die meisten Strecken mit
dem Fahrrad zurückgelegt. Als ich 1998
an der damaligen BEA (heute HIB) zu
unterrichten begann, hat sich herausgestellt, dass auch dort für meinen ‚Schulweg‘ das Fahrrad super geeignet ist. Ich
bin somit mein ganzes Leben ohne ein
eigenes Auto ausgekommen“, erzählt
der 51-Jährige. Im Sommer ist Dullnig
mit einem Mountainbike unterwegs, für
den Winter hat er ein günstiges Stadtrad von KTM. Vom Salz und Matsch auf
den Straßen werde es nämlich stark abgenutzt. Zwischen Dezember und Ende
Februar setzt der sportliche Saalfeldner
auf Reifen mit Spikes. „Auch wenn es extrem eisig und rutschig auf den Straßen

ist, ist man mit den Stollenreifen sehr
sicher unterwegs“, hält Dullnig fest. Er
selbst schätzt die Gefahren bei Winterradlern als eher gering ein: „Wenn man
ein routinierter Radfahrer ist, sollte man
auch in der kalten Jahreszeit problemlos
fahren können. Das Unfallrisiko wird
aufgrund der verminderten Geschwindigkeit ziemlich überschaubar“. Sollten
mehr Menschen im Winter ihre Strecken mit dem Fahrrad bewältigen? „Bei
der Anzahl an Winterradlern wäre generell noch Luft nach oben. Es ist sehr
ökologisch, gut für den eigenen Körper,
und es ist definitiv ein größeres Erlebnis,
als mit dem Auto anzureisen“, meint der
Saalfeldner, dessen Sohn auch überzeugter Winterradler ist.
SO ENTSTEHEN GERÜCHTE …
Ungefähr fünfeinhalb Kilometer - je
nach Streckenwahl - sind es von seinem
Haus in Bruck bis zu seinem Arbeitsplatz in Zell am See. Andreas Tillian
fährt diesen Weg auch im Winter gerne
mit seinem Fahrrad. „Ich mag es, aktiv
in den Tag zu starten, da fühle ich mich
gleich besser. Es ist gut für die Umwelt
und gut für mich“, meint der 53-Jährige AMS-Berater. Auch kleine Einkäufe
erledigt er mit dem Fahrrad. „Wenn ich
eine Kiste Bier kaufe, fahre ich aber mit
dem Auto. Die wäre mir mit dem Radl
zu schwer“, fügt er schmunzelnd hinzu.
Obwohl Andreas im Winter ohne Spikes
fährt, ist er bis dato unfallfrei unterwegs.
Kleine Pannen passieren trotzdem hin
und wieder. „Blockierende Bremsen oder
‚Patschen‘ kommen vor. Um mich vor
größeren ‚Ausrutschern‘ zu schützen,
verwende ich Schutzausrüstung und fahre morgens und abends mit Licht. Meine
Regenkleidung hab’ ich immer in der Arbeitstasche“, so Andreas Tillian. Manchmal wird er schon gelobt für seine Sportlichkeit bei den kalten Temperaturen. Es
kam aber auch schon vor, dass daraus ein
Gerücht ensteht. „Einmal hat mich ein
Bekannter gefragt, warum mir der Führerschein entzogen worden sei. Da sieht
man, wie schnell etwas falsch interpretiert und womöglich noch weitergesagt
wird. Ich habe das Gerücht dann aus der
Welt geschafft, bevor es möglicherweise
bis zu meinem Arbeitgeber oder meinen
Kunden vorgedrungen wäre“, erzählt der
sympathische Brucker, der die Sache
aber mit Humor nahm.
■
Text: Georg Gschwandtl
Fotos: platzhirsch (2), Privat

Für Peter Dullnig ist das Fahrrad das
„optimalste Fortbewegungsmittel“. Der
51-Jährige kam schon immer ohne Auto
aus.

Mit diesem Waffenrad fährt der Brucker
Andreas Tillian täglich in die Arbeit nach
Zell am See.

SPORT & TECHNIK | Stimmen aus der leeren Eishalle

Christoph Voithofer-Galgoczy „Galli“ (links) und Florian Aigner „Aigi“ moderierten im
November und Dezember die Geisterspiele für einen Onlinestream.

GALLI & AIGI AM MIKRO
Christoph Voithofer-Galgoczy leiht seine Stimme seit zehn Jahren
den Zeller Eisbären. Im letzten Lockdown holte er sich den ehemaligen Eishockey-Crack Florian Aigner ins Boot und moderierte gemeinsam mit ihm die Online-Übertragung der Geisterspiele. EKZ-Fans
kamen Dank des authentischen Duos voll auf ihre Kosten!
Aufgrund der Corona-Verordnungen im November und Dezember suchte man beim EKZ nach
einer Alternative für Saisonkartenbesitzer und andere Sportinteressierte, damit diese an den Spielen
teilhaben konnten. „Der im November eingeführte
Livestream war, wenn auch nur für kurze Zeit, eine
sehr tolle Lösung für die Fans“, berichten „Galli“
und „Aigi“. In das Streamingprojekt waren fünf
Personen involviert. Das Unternehmen „Sportfan.
at“ filmte die Spiele mit mehreren Kameras. Die
112/113

beiden sprachgewandten Moderatoren saßen unterm Hallendach - am höchsten Punkt in der 1967
erbauten KE KELIT Arena Zell am See, um den
besten Überblick über den Spielverlauf zu haben.
Saisonkartenbesitzer bekamen auf Anfrage FreiCodes für die Übertragungen, „Tagesbesucher“
konnten Codes um 5,99 Euro erwerben. „Ein Geisterspiel fühlt sich an, als sähe man ein Training: keine Emotionen auf den Rängen, keine Musik und
kein Entertainment. Der Sport lebt von einer vollen

Halle, und auch das Team braucht den
Support der Fans. Auch wenn uns der
Job während der Zeit der Geisterspiele viel Spaß gemacht hat, sind wir froh,
dass die Eisbären aktuell wieder von ihren Fans angefeuert werden dürfen und
hoffen, dass das auch so bleibt“, sind sich
„Galli“ und „Aigi“ einig.

„Es macht Spaß, mit einem
Freund, der das Spielgeschehen sowie die taktischen Züge sofort versteht,
Spiele zu kommentieren.
Vielleicht meldet sich ja
der ORF oder ein anderer
Sender mit EishockeySpielen einmal bei uns!“ ;-)

„GALLIS“ ANFÄNGE
Es war eher Zufall, dass der gebürtige
Brucker Christoph „Galli“ VoithoferGalgoczy Sprecher beim Zeller Eishockey-Verein wurde. Christian Pentz
hängte 2011, nach 20 Jahren, sein Mikro
an den Nagel, ein Nachfolger musste gefunden werden. „Meine Schwiegereltern
waren damals schon im Verein aktiv und
fragten mich, ob ich mir das vorstellen
könne. Ich sagte dann sehr schnell zu“,
so Voithofer-Galgoczy, der seit seinem
18. Lebensjahr verschiedene Sportveranstaltungen moderiert und für kurze
Zeit als Moderator bei „Welle 1 Music
Radio“ Erfahrungen in der Sprecherrolle
sammeln konnte. Die Herausforderung
als Stadionsprecher beim EKZ sieht er
in der enormen Schnelligkeit der Sportart. Es erfordert eine sehr aufmerksame
Spielbeobachtung, um die schnellen
Spielzüge gut zu analysieren und den
Zuschauern die wichtigsten Infos zu
übermitteln. Selbst war der Saalfeldner Stadtmarketing-Leiter nie Profi im
Eishockey-Sport, jedoch spielt er schon
jahrelang hobbymäßig. „Schließlich soll
man als Moderator ja wissen, wovon
man spricht“, merkt er an.

HOLZ
ENERG IEY IJAIA

ALTER BEKANNTER, NEUE STIMME
Florian Aigner begann im Alter von
neun Jahren im Nachwuchs des EKZ
Eishockey zu spielen. Mit 16 schaff te er
den Sprung in die Kampfmannschaft.
Zur Zeit hat der Installateur keinen fixen Posten im Verein, aber „ich bin immer gern dabei, wenn es etwas zu tun
gibt. Aber es würde mir Freude bereiten, in Zukunft einen Posten beim EKZ
zu übernehmen“, hält der 26-Jährige
fest. Die Eisbären spielen aktuell in der
zweithöchsten österreichischen Liga,
der „Alps Hockey League“ und ran-

Text: Georg Gschwandtl
Fotos: Die Zeller Eisbären

BRENNSTOFF
DER ZUKUNFT
ENERG IEY IJAIA

ENERG IEY IJAIA
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Christoph
Voithofer-Galgoczy

gieren in der Tabellenmitte. Insgesamt
spielen in dieser Liga 17 Mannschaften
aus Österreich, Italien und Slowenien.
Im Grunddurchgang sind 32 Spiele zu
absolvieren, und das große Ziel in der
Saison 2021/2022 ist die Teilnahme an
den Play-offs. Im Durchschnitt sind
bei einem EKZ-Match rund 1 000 Zuseher dabei, je nach Gegner und Jahreszeit sogar bis zu 2 000. „In einer vollen
Eishalle macht das Moderieren richtig
Spaß. Hoffentlich werden die nächsten
Spiele wieder so gut besucht wie die
im vergangenen Herbst“, so Florian
Aigner. Es sei schön anzusehen, welch
großartige Fanbase der Klub sich in
den letzten Jahren aufgebaut habe. „An
dieser Stelle möchte ich auch ein Kompliment an die Marketingbeauftragten
des EKZ aussprechen. Die haben in
der vergangenen Zeit richtig gute Arbeit geleistet“, so Voithofer-Galgoczy.
Für den Livestream wurden über 200
Einzeltickets verkauft. Wie viele Menschen sich die Spiele vorm Bildschirm
angeschaut haben, lässt sich nicht genau sagen, da sich die Ticketkäufer
wahrscheinlich mit mehreren Personen
Stadionstimmung „nach Hause“ geholt
haben. Die Rückmeldung vom Publikum war sehr positiv. Es wurde oft über
die tolle Kameraführung und ein sehr
authentisches Moderatorenduo berichtet.
■
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... UND WIE IMMER | Der Gipfel des Monats

MEIN GIPFEL
Berg-Erlebnisse

Kennen Sie das Gefühl, auf einem Berghang die ersten Spuren in den Schnee zu
ziehen? Chiara Schieder aus Saalfelden
hat es heuer am Stubacher Sonnblick
erlebt. Sie konnte in dieser Wintersaison den ersten Eintrag im Gipfelbuch
machen und berichtet von einer besonders lohnenden Tour. „Auf diesem Dreitausender hat man einen extrem guten
Weitblick auf eine Vielzahl von Gipfeln in den Hohen Tauern und mehrere Gebirgsstöcke wie die Leoganger
Steinberge oder das Steinerne Meer. Bei
guten Bedingungen ist die Abfahrt am
ostexponierten Gipfelhang ein richtiger
Genuss“, erzählt die sportliche Kindergartenpädagogin, die in ihrem Winterurlaub jeden Tag in den Bergen anzutreffen war. Der Stubacher Sonnblick ist

Der Stubacher Sonnblick ist der höchste Gipfel der Granatspitzgruppe und die beliebteste
Skitour von der Rudolfshütte aus.
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ein leicht zu erreichender Dreitausender. Die Skitour startet - bei einer sicher zugefrorenen Seedecke - mit einer
Querung des Weißsees und verläuft im
flachen Gelände entlang mehrerer verschneiter Gletscherseen. Möchte man
Höhenmeter sparen, kann man mit der
Weißsee-Gletscherbahn bis zur Rudolfshütte fahren und startet dann gemütlich auf einer Höhe von 2 300 Metern. Konditionsstarke Skitourengeher
gehen an der Talstation beim Enzingerboden los. Bei guten Verhältnissen
und genügend Kraftreserven kann ein
Rundweg gemacht und die Granatspitze „mitgenommen“ werden. „Der
steile Anstieg zum Gipfel sollte jedoch
nicht unterschätzt werden. Da muss
jeder Schritt sitzen“, weiß die 24-Jährige, die am liebsten mit ihren Mädels,
ihren Eltern oder ihrem Freund, einem
Skiführer, unterwegs ist. Obwohl sie in
der Heimat noch viele schöne Berge
erklimmen möchte, zieht es Chiara hin
und wieder in ferne Bergwelten. Mit einer Freundin konnte sie in Peru Erfahrungen im hochalpinen Gelände sammeln und zwei Fünftausender besteigen.
Auch in Italien oder Slowenien war sie
schon öfter zum Bergsteigen. Ihr Ziel
für 2022? „Ich möchte möglichst viele,
schöne und lange Hochtouren machen.
Auf einen Gipfel freue ich mich ganz
besonders: Zu meinem Geburtstag im
März will ich den Großglockner besteigen!“, erzählt die fesche Saalfeldnerin.
Text: Georg Gschwandtl
Fotos: Privat

Stubacher Sonnblick
(3 088 m)
Uttendorf

Ausgangspunkt:
Rudolfshütte
Distanz: 5,2 km
Höhenmeter: 900 hm
Dauer: 2,5 Stunden
Schwierigkeit: leichte Tour mit
schwierigem Gipfelanstieg
Ausrüstung Winter: Tourenski,
Lawinenausrüstung, Handy,
ausreichend Flüssigkeit

CHIARA SCHIEDER, 24
Als Kind übte die Saalfeldnerin
Schwimm- und Laufsport aus. Irgendwann wurde ihr das zu eintönig
und sie begann verstärkt mit dem
Berg- und Skitourengehen. Seither
verbringt die sportive Kindergartenpädagogin jeden freien Tag in den
Bergen.
■
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SPORT & TECHNIK | Fahrzeug-News der Automobilbranche

DIE MOTORBÖRSE
DER VIELFÄLTIGE HYUNDAI KONA IST EIN ERFOLGSMODELL
Mit umweltfreundlichen Antriebsinnovationen wie der 48V-Mild-Hybridtechnologie, modernster Konnektivität sowie
innovativen Assistenzsystemen (Spurfolge- und Spurhalteassistent, Notbremsassistent, Bergan- und -abfahrhilfe und
vieles mehr) sorgt der Hyundai Kona für
einen kraftvollen Auftritt. Zusammen mit
den modernen und sparsamen Benzinund Dieseltriebwerken, sowie der vollelektrischen Version Kona Elektro, kann der
Kunde insgesamt aus vier Antriebsvarianten wählen. Auch als Allradversion ist der
Foto: Hyundai
Kona mit den 1.6 T-GDi- und 1.6 CRDiDer Kona überzeugt neben vielen Vorteilen auch mit einem tollen, sportlichen Design.
Motoren erhältlich. Das Modell zeigt sich
in einem mutigen, fortschrittlichen Design.
Die markante Front zeichnet sich durch einen sportlichen
führten LED-Tagfahrlichter noch verstärkt. Der Kona ist in
Look und auffällige Designelemente aus. Die langgestreckte
einer großen Farbauswahl erhältlich. Jede Farbe kann mit
Motorhaube endet elegant über dem Kühlergrill und verleiht
dem Kontrastdach in Phantom Black kombiniert werden,
ihr dadurch mehr Breite und Weitläufigkeit. Dieser Effekt
auch die Außenspiegelgehäuse sind in dieser Farbe lackiert.
wird durch die weit nach außen gezogenen, schmal ausgeDies erweitert den Individualisierungsgrad des Modells.

i

Alexander Pak, Hyundai Kaufmann & Unterberger Kaprun: „Anlässlich 45 Jahre Autohaus Unterberger gibt es den Hyundai Kona als
Jubiläumsmodell jetzt um nur 22.490 Euro oder im Leasing um 147 Euro im Monat.“

DER NEUE BMW 2ER ACTIVE TOURER MIT EINEM PLUS AN SERIENAUSSTATTUNG
Die zweite Generation des BMW 2er Active Tourer
punktet mit BMW-typischen Fahreigenschaften.
Präzise geschärftes Design, progressive Innenraumgestaltung, unkomplizierte Vielseitigkeit und innovative Technologie in den Bereichen Antrieb, Fahrerassistenz, Bedienung und Vernetzung steigern die
Attraktivität des Allrounders für aktive, lifestyleorientierte Zielgruppen. Die fortschrittliche Fahrzeugarchitektur ist auf Verbrennungsmotoren und
elektrifizierte Antriebe ausgelegt. In Folge wird das
Angebot um zwei Plug-in-Hybrid-Modelle erweitert. Gegenüber dem Vorgängermodell gibt es eine
deutlich erweiterte Serienausstattung unter anderem
mit 2-Zonen-Klimaautomatik, Sport-Lederlenkrad, Navigationssystem, Parking Assistant, Frontkollisionswarnung und der jüngsten Generation des
Bediensystems iDrive einschließlich BMW Curved
Display und BMW Intelligent Personal Assistent.
Mehr Informationen gibt es beim BMW-Partner
Kaufmann & Unterberger in Kaprun.
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Foto: BMW Group

Moderne Crossover-Charakteristik: neuer 2er Active Tourer aus dem Hause BMW.

DER NEUE VW TAIGO STEHT ZUR PROBEFAHRT BEREIT!
Der moderne Charakter des neuen VW Taigo zeigt sich
nicht nur in seiner eleganten Karosserieform, sondern
auch in den vielen intelligenten Komfort-, Bedien- und
Assistenzsystemen. Optional lässt sich der Kleinwagen
mit schwarz lackiertem Dach, großem Panorama-Schiebedach oder Technologie-Features aufwerten. Der ausschließlich frontgetriebene Taigo wird in drei verschiedenen Leistungsstufen (als 1.0 TSI mit 95 oder 110 PS sowie
als 1.5 TSI mit 150 PS) und den drei Ausstattungslinien
„Life“, „Style“ und „R-Line“ angeboten. Der Einstiegspreis
für den neuen Taigo (mit 1.0-TSI-Motor, 70 kW/95 PS,
5-Gang) beginnt bei 23.620 Euro (inkl. NoVA 2021 und
20 % MwSt).
Ab sofort bestellbar ist das neue, vollelektrische Modell
VW ID.5, der auch als ID.5 GTX mit Allradantrieb erhältlich ist. Alle ID.5-Motorisierungen nutzen eine große,
langstreckentaugliche Batterie. Und das E-SUV-Coupé
begeistert obendrein mit einem tollen, expressivem Design.

Foto: Volkswagen AG/Porsche Holding

Der neue VW Taigo fällt durch eine coupéhaft abfallende Dachlinie auf.

i

Guido Gassner, VW Pkw-Markenleiter bei Porsche Zell am See: „Der neue Taigo kann ab sofort Probe gefahren werden. Die neuartige
Karosserieform und die bis zu 18 Zoll großen Räder sorgen für Eleganz und Dynamik. Bestellbar sind ab sofort der vollelektrische ID.5
und der ID.5 GTX mit Allradantrieb.“

SPORT & TECHNIK | Die Motobörse

CUPRA BORN: VOLLELEKTRISCHER START IN EINE NEUE ÄRA
Der CUPRA Born bringt Bewegung
in den Markt. Das erste vollelektrische Fahrzeug der Marke setzt neue
Standards in der Welt der Elektrofahrzeuge. Von insgesamt vier Modellvarianten mit unterschiedlichen
Leistungsstufen und Akkukapazitäten macht die 150 kW (204 PS)
starke Version mit einer Akkuleistung
von 58 kWh (netto) den Anfang. Sie
ist in Österreich ab 39.990 Euro erhältlich (mit einer alltagstauglichen
Reichweite von rund 420 Kilometern
nach WLTP). Nach Abzug aktueller
Förderprämien für Elektrofahrzeuge
beginnt der Einstieg in die elektrisierende Welt des CUPRA Born bereits
ab 34.590 Euro für Privatkunden.

Foto: CUPRA

Das Warten hat ein Ende! Der Bestellstart für den CUPRA Born ist erfolgt und das Modell im Anrollen.

i

Harald Kaufmann, SEAT Kaufmann Zell am See/Kirchdorf: „Mit seinem aufregenden Design sticht der vollelektrische CUPRA Born aus
der Masse heraus und macht seinem Ruf als echter Gamechanger auf dem Markt alle Ehre!“

PRAKTISCHER VW TIGUAN ALLSPACE
Der neue Tiguan Allspace kann ab sofort Probe gefahren werden! Das Modell punktet mit einem großen Laderaumvolumen
sowie der Möglichkeit - mit optionaler dritter Sitzreihe - bis zu
sieben Passagiere zu transportieren. Und setzt sich zudem mit
einem überarbeiteten Design, neuen Bedien-, Assistenzsystemen und innovativen Features in Szene. Die Kunden haben
beim Allspace die Auswahl zwischen zwei Ausstattungsvarianten („Life“ und die sportliche Version „R-Line“), fünf Motoren sowie Front- oder Allradantrieb. Mehr Informationen zum
Modell gibt es bei Porsche Zell am See und Saalfelden.

Foto: Volkswagen AG/Porsche Holding

Der Name ist Programm: Großer Tiguan „Allspace“ als Siebensitzer.
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FIAT PANDA - EINE „TOLLE KISTE“
Der erstmals 1980 präsentierte Fiat Panda ist ein „Dauerbrenner“ und in verschiedensten Karosserievarianten, Antriebsund Ausstattungsversionen und natürlich auch als Allradversion erhältlich. Das Modell ist ein Garant für individuelle
Mobilität. Aktuell gibt es bei Auto Machreich in Saalfelden
und im Autohaus Egger in Niedernsill vom Panda (und auch
von den Modellen Fiat 500 und Tipo) Neu- und Jungwagen zu
attraktiven Preisen.

Ready. set.
Fiat.
Jetzt sofort verfügbare Fiat
Neu- und Jungwagen sichern!

Foto: Fiat

Die „tolle Kiste“ ist seit 42 Jahren ein Erfolg: Fiat Panda.

i

Roman Machreich, Auto Machreich Saalfelden: „Der
Panda ist fast wie eine eigene Marke und war schon immer ein Trendsetter in seinem Segment und 1983 der
erste Kleinwagen mit Vierradantrieb.“

VOLLELEKTRISCHER KIA EV6

Wenn Sie sich gerade für ein neues Auto interessieren,
dann wissen Sie es schon: Lagerfahrzeuge sind derzeit
Mangelware - und die Lieferzeiten bei Neubestellungen
sind extrem lange und unsicher. Nicht so bei uns - hier
finden Sie eine reichhaltige Auswahl sofort verfügbarer
Neu- und Jungwagen!

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

Auto Machreich, 5760 Saalfelden, Tel. 06582/74656 + Autohaus Egger, 5722 Niedersil, Tel.19.01.22
06548/8517_Machreich_PlatzhirschF
11:42

Der EV6 ist ein vollelektrischer Crossover, der eine neue Ära
einläutet. Das Kia-Modell beschleunigt in 3,5 Sekunden von
0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von
260 km/h. Erhältlich ist das 4,70 m lange Fahrzeug mit Heckantrieb mit 58 oder 77,4 kWh-Batterie (Reichweiten zwischen
394 und 528 km) oder mit Allradantrieb (mit 77,4 kWh-Batterie und bis zu 506 km Reichweite). Auch ein leistungsstarkes
GT-Modell ist verfügbar - mit Allradantrieb, 77,4 kWh-Batterie, 585 PS und bis zu 406 km Reichweite.

Foto: Kia

Sportlich und voller Power: Neuer EV6 von Kia.

i

Wir haben für Sie jede Menge sofort verfügbarer Neu- und
Jungwagen zu attraktiven Preisen organisiert!
Zum Beispiel den Fiat 500 mit Hybrid- oder Elektromotor, den Fiat Panda oder den Fiat Tipo.

Jochen Wartbichler, Automoto GmbH Saalfelden: „Viel
Leistung unter der Motorhaube, schnelles Auﬂaden und
eine hohe Reichweite - der neue Kia EV6 begeistert auf
vielfältige Art und Weise!“

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

PAPARAZZI
Pinzgauer Szene-Snapshots

SUCHEN & GEWINNEN
Der Gewinn:
EINE

Kinder-Schlammküche!

Wir

en AKTIONEN für Sie!

ELE-Qualität und unserem
und Kundendienst!

blühen auf!

Diese Outdoor-Küche lässt jeden Kindertraum wahr werden! Sobald der Schnee
schmilzt, kann der Küchenspaß im Freien
beginnen ...

So funktioniert’s: Um mitzuspielen, vergleichen Sie die nebenstehenden BildN U R im
ausschnitte mit Motiven aus den Werbeeinschaltungen unserer Kunden
gesamten Magazin. Ordnen Sie die entsprechende Seitenzahl dem Ausschnitt
zu. Ausschneiden und schicken an: „platzhirsch“, Kennwort: „Suchspiel“, ZellerN
straße 16, 5751 Maishofen. Oder Sie mailen die richtigen Seitenzahlen. D
einfach
ERSTE
TL IE
M
an gewinnspiel@platzhirsch.at! Einsendeschluss ist am 21.2.22!
AT E
3 MON

Miele Herdset H 2269-1 E und
Kochfeld KM 6012

UEN SCHWAIGHOFER LOOK.

+ Inklusive 2 Paar FlexiClip-Vollauszüge!
+
EasyControl-Bedienung
Verbundenheit
zur Natur: Wir beim Schwaighofer wissen,

14,90€

Kürzlich fertiggestelltes Projekt:
MAISALM in Saalbach
Architektur, Innenraumgestaltung, Bauleitung

Mehr PAPARAZZI-Bilder
auf Platzhirsch.at
Bist du(a)dabei?
Fotos: platzhirsch, Privat

Architekt Watzek ZT GmbH | Sonnbergstraße 4
Zell am See | 06542/70186 | www.watzek.info

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

MODEL
des Monats
... IST NATHALIE CLARA HUTTER AUS ZELL AM SEE
Mit strahlendem Sonnenschein empfing das Kitzsteinhorn unsere Fotocrew bestehend aus Fotografin Maria Harms, Stylistin
Julia Knapp und Stephan Madersbacher, der alles filmisch dokumentierte. Den wichtigsten Part hatte natürlich Model Nathalie
über. Sie ist normalerweise zumeist hinter der Kamera anzutreffen. Die 22-Jährige bietet in ihrem Unternehmen „Artvision“
Fotografie, Videografie, Marketing- und Social Media-Strategien
samt Content-Produktion an. Die taffe Jungunternehmerin, die
mittlerweile in der Bundeshauptstadt wohnt, absolviert zudem
ein Bachelorsemester an der Universität Salzburg.
Wie ging der Shootingtag am Kitzsteinhorn schließlich zu Ende?
Aufregend! Die Truppe hatte beim Fotografieren nämlich die Zeit
übersehen und die letzte Gondel verpasst. Das freundliche Team
der Kapruner Gletscherbahnen brachte alle - samt Taschen voller
Outfits und Equipment - mit dem Skidoo sicher vom Gipfel zur
Talstation hinab. Den erlebnisreichen Tag am Kitzsteinhorn wird
unsere kreative Fotocrew sicher nicht so schnell vergessen …

3 FRAGEN AN NATHALIE:
Dein Kommentar zum Fotoshooting?
„Maria und ich haben schon öfters gemeinsam an kreativen
Projekten gearbeitet. Sie fängt meiner Meinung nach nicht nur
den Menschen äußerlich ästhetisch ein, sondern auch die Seele
und das Gemüt der Person.“
Welchen Traum möchtest du dir als nächstes erfüllen?
„Nach meinem Bachelorabschluss im Sommer viel zu reisen, von
überall aus arbeiten und kreative Projekte umsetzen zu können.“
Fotos: Maria Harms Photography, www.mariaharms.com
Haare & Make-up: Julia Knapp. Statist: Lawinenhund „Ares“,
der nach Dienstschluss zufällig an der Fotolocation vorbeilief.
Unser Model wurde ausgestattet von Mode Moreau, Kaprun.
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Warum hast du dich zum Modelshooting angemeldet?
„Weil ich vor einiger Zeit selbst das Cover fotografiert habe und
dachte, warum nicht auch mal wieder vor der
Kamera stehen. :)“

ALLES RUND UMS HANDY
BEI M&S MOBILE

© Tchibo

Ihr Magenta-Shop für Vertragsanmeldungen und
Accessoires! Wir sind außerdem die erste Adresse für den
An- und Verkauf von gebrauchten Handys und reparieren
Ihr Mobiltelefon oder Ihren Laptop.

Frische und ruhige Naturtöne: Die neue Kollektion von
Tchibo besticht ab 08. Februar durch ihr harmonisches
Farbkonzept. Die nachhaltigen und hochwertigen
Materialien sowie die weiten und modernen Schnitte
sorgen für jede Menge Frühlingsgefühle auf der Haut.
Jetzt bei Tchibo im INTERSPAR-Einkaufszentrum Saalfelden
entdecken!
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NICE
NICE
NICE
NICE
Stylen is

das Team is

der Job is

© M&S Mobile

HELLO EARTH ESSENTIALS
BEI TCHIBO

Bestens beraten –
schneller surfen.

&
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GESU IRB
BEW JETZT!
DICH

Im neuen A1 Pop-Up Store im
EKZ Saalfelden gibt‘s beste Beratung
für noch mehr Internet-Speed
von A1. Schnell vorbeischauen!

klipp.at/nice

du bist

KLIPP SUCHT DICH!

A1 Pop-Up Store

EKZ Interspar Saalfelden
0664 877 42 60
Sales.team.west@a1.at

Mit einem Job bei KLIPP schneidet man einfach
besser ab: Als Österreichs größter Friseur und
langjähriges Traditionsunternehmen bietet KLIPP seinen
MitarbeiterInnen attraktive Arbeitsplätze. Jetzt bewerben!

P

Jetzt Du. Im A1 Giganetz.

17 ATTRAKTIVE SHOPS

TABAK TRAFIK
A1_ABK_ANZ_Salzburg_Popup_105x116abf_ICv2.indd 1
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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

SK ITOURE NTEST
MAI S KOGEL
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MI, 16.02.2022 // 15.00 - 20.00 Uhr
Wo: Kaprun, Skitourenparkplatz Maiskogel *

Getestet werden, können die
neuesten Skitourenski und -schuhe
von Atomic, Blizzard, Dalbello,
Dynafit, Marker, Tecnica und Völkl.
Lass‘ dich danach in unserer
Partnerhütte Maisi Alm mit einem
Tourengeher-Menü verwöhnen.*
Stöcke bitte selbst mitnehmen,
sowie auch deinen Ausweis.

N EU E
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inkl.
Stopper

4ER
TOURENSKI-SET

4ER TOURENSKI-SET

Völkl Rise 80 + Dalbello
Qantum Free 110 + Marker
Alpinist 10

7%

Völkl Rise 84 + Dalbello Qantum
Free 110 + Marker Alpinist 10

€ 999,99

-3

statt € 1569,99

statt € 1529,97

€ 799,99

*Es gelten die aktuellen Covid-19 Bestimmung. Kurzfristige Änderungen vorbehalten.

Infos unter: bruendl.at/events

BRU_Platzhirsch ST Maiskogel.indd 1
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SKI, FELL, BINDUNG +
SCHUH
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