Maishofens Oscar-Gewinner:

Zum Vatertag:

Franz Brandstätter im Porträt.

Wenn der Vater mit dem Sohne ...
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WIR MACHEN AUS IHRER
IMMOBILIE MEHR WERT.
Sie wollen eine Immobilie vermieten, verkaufen, mieten oder kaufen? Wir bieten eine professionelle Abwicklung
vom Erstgespräch bis zur Schlüsselübergabe, mit einem umfangreichen Serviceangebot inklusive.
Wir übernehmen für Sie gerne alle notwendigen Schritte, um Ihre Immobilie optimal zu entwickeln. Ganz egal,
ob eine reine Einschätzung und Begutachtung, eine informelle Beratung oder ein ausgefeiltes Konzept wie
man das Objekt gewinnmaximierend entwickeln kann. Wir sind Ihr verlässlicher Partner für alle Agenden rund
um Ihre Immobilie und versprechen Ihnen eine stets ehrliche und transparente Kommunikation.
Beratung

Kaufabwicklung & Übergabe

Planung & Parifizierung

Bewertung & Gutachten

After-Sale-Service & Netzwerk

Energieausweise

Vermarktung & Besichtigungen

Facility Management & Verwaltung

Homestaging & Interior Design

Behördenwege

JETZT KOSTENLOS EINEN TERMIN VEREINBAREN
Eingebettet in das atemberaubende Bergpanorama von Zell am See, direkt
im Sonnengarten Limberg gelegen, stehen wir Ihnen persönlich zur Verfügung –
auch am Wochenende. 2. Obergeschoss, Sonnengarten 1b, 5700 Zell am See

Christina Lemberger
christina.lemberger@hillebrand.at
+43 664 88492552
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Andreas Onz
andreas.onz@hillebrand.at
+43 664 88620699

UNSER MEHRWERT FÜR SIE – AUF EINEN BLICK, AUS EINER HAND

Kompetente Bewertung von
Wohnung, Haus, Grundstück
oder Gewerbe

Professionelle
Immobilienentwicklung
mit Mehrwert

Vermarktung, Vermietung
und Verkauf von Immobilien

Jahrzehntelange Erfahrung
in der Immobilienwirtschaft

Fachkräfte und professionelles
Handwerk direkt im Haus

Full-Service Maklerei mit eigener
Projektentwicklung

Seit mehr als 80 Jahren kennt man das Hillebrand-„H“ auf Baustellen in Salzburg und dem angrenzenden Bayern.
Es steht für besondere Qualität am Bau und ein einzigartiges, serviceorientiertes Leistungsspektrum. Das Familienunternehmen aus Wals bei Salzburg ist ein Traditionsbetrieb und die Hillebrand-Leistungspalette begleitet den
Kunden ganz individuell von der Suche nach dem geeigneten Grundstück, über die Entwicklung des richtigen
Projektes bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe und Vermarktung.

maklerei.hillebrand.at
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… UND WIE IMMER | Der Mai-Rückblick

MENSCHEN

… über die man spricht

MARCUS HINTERBERGER
Mit dem „Ischgl Blues“ und anderen bissigen Liedern sorgt
der Saalbacher seit zwei Jahren für Aufsehen. Für seine Lieder wurde der 21-Jährige nun mit dem Hubert-von-GoisernKulturpreis ausgezeichnet. Er sei zu einem „veritablen Helden in der Welt der Sozialen Medien“ geworden, heißt es in
der Begründung für die Auszeichnung.
THOMAS SCHREDER
Generationenwechsel an der Spitze der Saalfeldner Feuerwehr: Der langjährige Ortsfeuerwehrkommandant Ernst
Schreder zog sich nach insgesamt 42 Floriani-Jahren aus
dem aktiven Dienst zurück. Sein Sohn Thomas wurde von
den Mitgliedern mit 98,9 Prozent der Stimmen zu seinem
Nachfolger gewählt.

Fotos: GEPA (2), Privat (1), FFW Saalfelden (1)

LUZIA LUDWIG
Die Zellerin sorgte beim „Salzburg Marathon“ für eine Riesenüberraschung: Luzia Ludwig holte den Staatsmeistertitel - und
das bei ihrem allerersten Start über die 42,195 Kilometer überhaupt. Die 22-jährige WU-Studentin lief in 3:03:09 Stunden
als Gesamtzweite ins Ziel. Mit so einem Erfolg habe sie in
ihren kühnsten Träumen nicht gerechnet, strahlte die Läuferin.
ALEXANDER SCHRIEBL
Der FC Pinzgau Saalfelden verpflichtete Alexander Schriebl
als neuen Trainer. Er folgt im Sommer Christian Ziege, der
zukünftig als Sportdirektor die Geschicke im Verein lenken
wird. Schriebl saß zuletzt beim SV Horn in der 2. Liga auf der
Trainerbank und kehrt nun wieder in die Regionalliga Salzburg zurück.
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Was wir vor dieser Ausgabe noch nicht wussten …
… dass - als Folge des Klimawandels - die
Durchschnittstemperatur in Österreich in
den letzten 25 Jahren um 1,25 °C angestiegen
ist. Mit der derzeitigen Entwicklung wird 2030
bereits eine Erderwärmung um 1,5 °C - im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter - erreicht
sein. Bis zum Jahr 2100 drohen Österreich gar
bis zu 5 °C mehr.
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… dass die älteste Vatertagskarte etwa 4 000
Jahre alt ist. Archäologen entdeckten in Babylonien eine Glückwunschkarte aus Lehm,
in der ein Kind seinem Vater viel Gesundheit
wünschte. In Österreich existiert der Vatertag
übrigens seit 1955. Dem heimischen Handel
beschert er rund zwei Drittel des MuttertagsUmsatzes.

… dass die Kartoffel früher eine Feldfrucht
„non grata“ war. Die Kirche verdammte die
Knolle aus den Anden als „dämonisches, lüsternes Gewächs und Frucht des Bösen“. Da sie
keine Erwähnung in der Bibel findet und sich
selbst bestäuben kann, sei die Kartoffel der
Sitz des Bösen und wüchse dort, wo der Teufel
einst auf den Boden spuckte, hieß es.

W i r b aue n , r e no v ie r e n , r ic hte n e i n u nd ge st a lte n - w a s i m me r I h r He r z b e ge h r t!
D e n n w i r h a b e n 15 H a ndw e rk s b et r ie b e u nte r e i ne m D ac h v e r e i nt .

IHRE IDEEN WERDEN WAHR!
Un sere St ä rken
s i nd v iele H a nd w erk s b ereic he:
n Estricharbeiten
n Keramik, Platten- und
Fliesenlegerarbeiten
n Möbeltischlerei
n Bautischlerei
n Treppenbau
n Bodenverlegung
n Ofenbau
n Tapezierarbeiten & Dekoration
n Raumausstattung
n Außenanlagengestaltung
n Pflasterung
n Alternativabdichtung
n Stuckateurarbeiten & Trockenbau
n Baumeisterarbeiten
n Zimmererarbeiten

Wa s dü r fen w i r
f ü r Sie t u n?
Mittersill-Hollersbach | +43 6562 4747 | office@brunoberger.at | www.brunoberger.at

… UND WIE IMMER | Und was schreiben Sie uns?

ALLTAGS

LESERECHO

LUST & FRUST

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

Die Jugend von heute ...
von Silke Burgsteiner

Was meinen Sie dazu? Schreiben Sie mir!
silke.burgsteiner@platzhirsch.at
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ZUM RANKING „PINZGAUS
BESTE BÜCHER“:

Liebes „platzhirsch“-Team!
Es freut uns sehr, dass wir mit unserem Kochbuch über die Pinzgauer
Kost beim literarischen Voting „Pinzgaus beste Bücher“ mit dabei sind.
Das Team vom Hollersbacher
Kräutergarten

KULTUR & REISEN | Pinzgaus beste Bücher

DAS LITERARISCHE VOTING

©jimmyi23 - stock.adobe.com

„Die Jugend von heute kannst du vergessen“,
hörte ich neulich wieder. „Glotzt ständig auf
ihre Smartphones und bringt nicht einmal einen
Purzelbaum zustande, weil durch das elektronische Graffel, von dem es abhängig ist, sämtliche
motorischen Fähigkeiten verkümmern. Keiner von denen will sich die Hände schmutzig
machen; laufend stellen sie nur Forderungen.“
„Jugend ist Unwissenheit in einem schönen Körper“, wie ein Sprichwort sagt. Und
diese darf man ihr nicht vorwerfen, genauso wenig wie den Mangel an Lebenserfahrung.
Außerdem waren wir selbst einmal „die Jugend
von heute“ - inklusive des vermeintlich vollen
Durchblicks. Ich habe noch heute folgende Sätze in den Ohren: „DAS soll Musik sein? Hört
sich an wie Baustellenlärm!“, „Der Hosensaum
schleift am Boden, glaubst du, dass DAS schön
ist?“, „Du bist mit dem Abwasch dran, Fräulein. Alle wollt ihr nur am gedeckten Tisch sitzen, aber nichts dafür tun.“, „Du brauchst schon
wieder Taschengeld? Sparen könnt ihr Jungen
nicht.“ Und so weiter und so fort. Vielleicht ist
es ein Naturgesetz, dass die Jungen denken, die
Alten verstünden sie nicht, und die Alten an den
Jungen herummäkeln. Freilich - wir spielten als
wir jung waren, Gesellschaftsspiele oder Volleyball, anstatt auf TikTok-Videos zu starren oder
täglich neue Profilfotos auf Instagram hochzuladen. Mit dem Rad oder den Inlineskates
kamen wir überall hin, froren uns im Winter
die Zehen auf dem Eislaufplatz ab und vertrieben uns die Sommerferien im Freibad am See.
Hätte uns aber damals jemand ein Smartphone oder Tablet in die Hand gedrückt, dann
wären unzählige Fahrrad-, Rollschuh- oder
Schlittschuhkilometer nie gefahren worden.
Wir wären nie dem Turnverein, dem JugendRot-Kreuz oder der Landjugend beigetreten,
hätten viele Unterhaltungen nicht geführt und
geniale Lagerfeuer-Feten (von denen wir heute froh sind, dass es keine Fotos gibt) versäumt.
Weil wir diesem handlichen elektronischen
Rattenfänger genauso auf den Leim gegangen wären wie alle anderen. Da brauchen wir uns überhaupt nichts vorzumachen.

15 Bücher, die man gelesen haben muss! Nicht nur als Pinzgauer. Eine Expertenjury
hat für den „platzhirsch“ gewählt: Und zwar die besten und wichtigsten Werke
heimischer Autoren aller Zeiten. Wir möchten Sie Ihnen ans Herz legen.

Wenn wir lesen, tauchen wir ein in neue Welten. Bücher
beﬂügeln unsere Fantasie und unterhalten uns: Zusammen mit einer fachkundigen Jury, bestehend aus Buchhändlerinnen und Bibliothekarinnen, hat der „platzhirsch“ gewählt
- und zwar die besten Bücher von heimischen Autoren! Keine
leichte Aufgabe für unsere Experten, die bei so einer Menge an
Literatur verschiedenster Genres wahrlich die Qual der Wahl
hatten. Fast hundert Werke - Romane, Biografien, Sach- und
Kinderbücher, Gedicht- und Bildbände - schafften es auf die
Votingliste. Beurteilt wurde nach inhaltlichen und weiteren
Kriterien wie Bekanntheitsgrad des Titels, Beliebtheit bei den
Lesern, Verkaufszahlen, Alleinstellungsmerkmal, Bedeutung
für den Bezirk …
Als klarer Sieger ging der Erstling der Zeller Autorin Susanne
Huber „Und der See schweigt“ hervor. „Lebensbedingungen,
die vor noch nicht allzu langer Zeit im Pinzgau herrschten,

werden darin in Romanform beschrieben und bewahren sie so
vor dem Vergessen“, lobte ein Jurymitglied. Ein anderes meinte: „Mich hat dieses Buch - das unfassbare Schicksal dieser
Bauernfamilie - so sehr berührt, dass ich es gar nicht in Worte
fassen kann.“ Auf Platz zwei unseres Rankings findet sich Wolf
Haas’ Buch „Auferstehung der Toten“, für das der gebürtige
Maria Almer 1997 den „Deutschen Krimipreis“ erhielt, wieder.
Haas zählt zu den wichtigsten Krimiautoren Österreichs. Die
Jury hat den ersten seiner neun Brenner-Krimis herausgegriffen, „weil dieser im Pinzgau spielt“. „Schöne Tage“ - der erste
Teil von Franz Innerhofers autobiografischer Trilogie - belegte
den dritten Platz. Der Oberpinzgauer hat darin seine Lebensgeschichte niedergeschrieben und wurde auf Anhieb berühmt.
Innerhofers Roman wurde 1985 von Fritz Lehner fürs Fernsehen verfilmt. „Unvergessen und unvergesslich - ein Grundbuch
der österreichischen Literatur“, urteilte (nicht nur) unsere Jury.

Liebe Silke,
jetzt melde ich mich noch auf diesem
Wege, denn gestern war ich nach deiner Nachricht einfach nur sprachlos.
Ich habe mich ganz unbändig gefreut
und kann es immer noch nicht ganz
fassen, dass mein Buch von dieser
fundierten Runde aus Expertinnen
auf Platz 1 gewählt wurde. Es bedeutet mir vermutlich auch deshalb
so viel, weil mich der „platzhirsch“
und eure Berichte und Geschichten
schon seit so vielen Jahren begleiten und ich immer noch von meiner
Mutter die jeweils aktuelle Ausgabe
bekomme, wenn ich im Pinzgau bin.
Deshalb wollte ich mich nochmals
sehr für euren Bericht bedanken und
dir und deinem Team weiterhin alles
Gute wünschen.
Herzliche Grüße,
Susanne Huber
40/41

Liebe Silke,
habe soeben von Susanne Huber gehört, dass sie bei euch gevotet wurde.
Das freut mich natürlich sehr und
ich danke dir, dass du meiner Autorin so viel Anerkennung schenkst. Im
Sommer erscheint ein neues Buch in
meinem Verlag: „Kolm NAZ“, eine
historische Fiktion. Ich bin überzeugt, dass es ein tolles Werk ist und
hoffe, dass es bei euch gut ankommt.
Liebe Grüße sowie alles Gute,
Erika Scherer (Rupertus Verlag)

Liebe Silke!
Danke für den schönen Artikel über
die „Bald-Mamas“ - gefällt mir sehr
gut! Und auch dass zwei „meiner“
Mamas drin sind ehrt mich sehr.
F t gra e ina hl
Sehr geehrtes „platzhirsch“-Team!
Wir haben nach mehr als 40 Jahren
den Wohnsitz geändert und sind in
das angrenzende Hochfilzen übersiedelt. Ihre monatliche Zeitschrift
geht uns sehr ab. Und sie ist eine
perfekte Möglichkeit, das Geschehen
in Pinzgau weiter zu verfolgen. Gibt
es eine Möglichkeit, die Print-Ausgabe (auch gegen Bezahlung) weiter
zu erhalten?
Beste Grüße,
Werner Gems
Anmerkung der Redaktion:
S. g. Herr Gems! Wir bieten für unsere
auswärtigen Leser auf www.platzhirsch.at ein kostenloses Downloadservice. Hier gibt es die Ausgabe stets
„druckfrisch“ zum Durchblättern - und
zwar bereits einen Tag vor Erscheinen.
Hallo,

anbei die Lösung von eurem Gewinnspiel! Möchte euch noch gerne
sagen, wie toll der „platzhirsch“ ist!
Freue mich immer wenn der neue
kommt!

Jana Rathgeb, Wald im Pinzgau
Hallo,

als totaler „ON“- und Schuhhaus
Bauer-Fan MUSS ich hier einfach
mitspielen. Danke, für diese schöne
Ablenkung zwischendurch!

Tina Maria Verdi, Kaprun

createordie.org

FEIER
LAUNE

LET’S CELEBRATE!
Der Sommer kommt, jetzt wird gefeiert. Chic und lässig soll es sein in dieser Saison,
dabei darf aber der Style nie zu kurz kommen. Edle Jacken und Hosenanzüge, in Glanz
und superweichem Material, in dezenten Farbtönen von Natur bis Blau oder Grau.
Es lebe der Stil, von Kopf bis Fuß. Zu finden jetzt in allen Candido Filialen.
Saalfelden • Zell am See • Abtenau • Fieberbrunn • Oberndorf • St. Johann i.T.
www.candido.co.at
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… UND WIE IMMER | Gefragt - gesagt!

Was sagen Sie zum neuen Teamchef?
EINE UMFRAGE unter pinzgauer fußballtrainern

trainer TSU Bramberg
Ralf Rangnick als ÖFBTeamchef - was sagen
Sie dazu?

Ralf Rangnick ist zwar kein
Österreicher, jedoch ein
Fachmann mit Innovationsgeist und viel Erfahrung.
Die fachliche Kompetenz
kann ihm nicht abgesprochen werden. Verwunderlich finde ich jedoch, dass
er weiterhin als Berater für
Manchester United tätig
sein wird. Bei einem Salär
von kolportierten 1 bis 1,5
Millionen Euro teilzeitbeschäftigt zu sein, finde ich
unpassend. Es stellt sich für
mich auch die Frage, wie
Herr Rangnick seine Prioritäten setzen wird.

Warum ist die Wahl auf
ihn und z. B. nicht auf
Peter Stöger gefallen?

Das liegt wahrscheinlich
daran, dass einige sogenannte Experten und ein
Teil der neun Millionen
Teamchefs im Vorfeld gefordert haben, die Spielweise im Team der „Red
Bull-Schule“ anzupassen.
Peter Stöger passt hier nicht
so gut ins Konzept wie
Rangnick. Ob das Vorhaben
aufgeht, werden wir in ein
paar Monaten sehen.
10/11

EMIL LAZZERI

christian lederer

TRAINER USC PIESENDORF

TRAINER SC LEOGANG

trainer Usc maria alm

Wer wäre Ihre erste
Wahl als Teamchef gewesen?

Was halten Sie von Ralf
Rangnicks Bestellung
zum Teamchef?
Eigentlich sehr viel. Ich
hoffe, dass er die Entwicklung unseres Nationalteams so vorantreiben kann
wie in jenen Vereinen, die
er nach oben geführt hat.

Wie zufrieden sind Sie
mit der Wahl, die der
ÖFB da getroffen hat?
Sehr! Ich glaube, dass
Rangnick sehr viel im
ÖFB bewegen kann. Er
ist sicherlich ein Garant
dafür, alte Strukturen
aufzubrechen und neue,
nachhaltige zu installieren.

manuel entleitner

Ein Teamchef muss in der
Lage sein, in kürzester
Zeit eine funktionierende
Mannschaft zu formen. Ich
finde Ralph Hasenhüttl
hätte sehr gut gepasst, da er
Routine mitbringt und in
England mit einer nicht so
starken Mannschaft immer
wieder überzeugen konnte.

Warum hat sich der ÖFB
für Rangnick entschieden?
Ralf Rangnick ist ein großer Name im europäischen
Fussball, jedoch bin ich der
Meinung dass die Arbeit
als Sportdirektor besser zu
ihm passt als der Trainerposten. Ich glaube aber, dass
er trotzdem einen guten Job
erledigen wird.

Was ist nötig, um RotWeiß-Rot auf die Siegerstraße zu führen?

Österreich hat gute Spieler,
mit denen man auch aus
taktischer Ausrichtung
offensiver spielen könnte.
Ein bisschen mehr Spielwitz, Kreativität und ein
höheres Pressing würden
der Mannschaft sicher nicht
schaden.

Ein Deutscher, der
den österreichischen
Fußball in die Zukunft
führen soll - gut oder
schlecht?
Ich bin der Meinung, bei
der Vergabe eines solchen
Postens darf die Nationalität keine Rolle spielen.
Was zeichnet den Neuzugang im ÖFB aus?
Seine akribische Arbeit!
Wen hätten Sie als
Teamchef auch passend gefunden?
Da wären einige in Frage
gekommen. Man hätte
zum Beispiel einem Mann
wie Peter Stöger die Chance geben können. Weil
gerade er schon bewiesen
hat, dass er so große Aufgaben bewältigen kann.

Rangnick gilt als
Architekt des „Red
Bull-Fußballs“. Gut oder
schlecht?
Ich bin ein totaler Fan
von dem, was in Salzburg
aufgebaut wurde. Mir gefällt die Idee, alles in den
Nachwuchs zu investieren
und sich die Profisportler
selbst auszubilden. Dies
ist sicherlich die Art zu
arbeiten, die für einen
Verein am Nachhaltigsten
ist. Und ich würde mir
wünschen, dass mehr Vereine so arbeiteten - auch
im Amateurbereich.
Sind Deutsche die besseren Fußballtrainer? ;-)
Wir haben in Österreich
ausgezeichnete Trainerpersönlichkeiten - aber die
Deutschen auch! ;-)

Fotos: Privat

JOHANNES SCHÜTZINGER

Simon Weiss - Küchen | Wohnen realisiert viele individuelle Wohnwünsche in Kooperation mit unserem Partner Haas - die Kunden sind begeistert.

Knautschige Design-Essgruppe mit Vitrine und Latten-Holzwand.

Frische Erscheinung: Wohnzimmerverbau, Regale, Tisch & Loungesessel.

Gemütliches Sitzgruppen-Ensemble mit X-Gestell & Komfort-Sessel.

Tischgruppe mit puristischer Glasvitrine, Holzverbau & Design-Lampen.

Kontakt

Bilder: Haas, Kühnl, www.simon-weiss.at

10-Jahres-Special #5:
Haas zu Top-Konditionen
Anlässlich 10 Jahre Simon Weiss
- Küchen | Wohnen freuen sich
Kunden das ganze Jahr über
zahlreiche Specials. Haas ist eine
der renommiertesten Möbelmanufakturen Österreichs und steht
bei unseren Kunden aufgrund
des Designs, der hohen Qualität
aber auch des GemütlichkeitsFaktors hoch im Kurs . „Wertvolle
und nachhaltige Materialien sind
unsere Leidenschaft. Es ist ein Vergnügen Lackfarben, Hölzer, Leder
und Stoffe zu finden, auszuwählen

06_Platzhirsch_2022_Juni.indd 1

und zu kombinieren. Im Zusammenspiel entstehen wunderbare
Kombinationen welche die Sinne
berühren“, dieses Leitmotiv des
oberösterreichischen Unternehmens deckt sich auch mit unserer
Philosophie. Im Rahmen unseres
Jubiläums konnten wir dank unserer langjährigen Partnerschaft mit
Haas für unsere Kunden TopSonderkonditionen vereinbaren
- unsere Mitarbeiter informieren
Sie gerne.
www.simon-weiss.at/10Jahre

Simon Weiss
Küchen | Wohnen
Gewerbepark
Harham 2
5760 Saalfelden
06582 - 20 760
info@simon-weiss.at
www.simon-weiss.at

INNENARCHITEKTUR
AUS LEIDENSCHAFT

JAHRE

04.05.22 12:39

MENSCHEN | Porträt Franz Brandstätter

Kreativer Kopf: Franz Brandstätter designt visuelle Effekte und ist Professor
an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

VISUELLE EFFEKTE SIND
SEINE (GROSSE) KUNST
Als Visual-Effects-Künstler hat Franz Brandstätter sich international einen Namen gemacht. Film- und Werbeproduktionen aus aller Welt reißen sich um den
Maishofner, der jenem Team angehörte, das 2012 für die digital bearbeiteten
Bilder im Fantasy-Abenteuer „Hugo Cabret“ den begehrtesten Filmpreis der
Welt, den „Oscar“, abstaubte.
And the oscar
goes to … Die begehrte Filmstatue, die bei Franz
Brandstätter im
Regal steht, ist
freilich nur eine
Nachbildung. An
die 300 Leute des
„Pixamondo“-Teams trugen ihren
Teil zum Gewinn
bei.
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Als wir Franz Brandstätter erreichen, arbeitet er gerade am neuesten Musikvideo von Mega-Star Dua
Lipa und steht enorm unter Zeitdruck. Die Telefondrähte zwischen Maishofen und Chicago, wo die
Firma sitzt, die den Song produziert, glühen. „Ich
hab’ die nicht mal gekannt“, sagt Franz Brandstätter
über die Popkönigin, die zur Zeit auf Welttournee
ist, und grinst. Sympathisch, dieser Mann. Auch
Franz Brandstätter, dessen Visitenkarte in der internationalen Film- und Werbeszene gehandelt wird
wie eine heiße Aktie, kennt man nicht unbedingt.
Aber seine Arbeit, die hat man durchaus schon mal
auf großer Kinoleinwand oder am TV-Bildschirm
gesehen: Da ist zum Beispiel dieser „Wrigley’s“Kaugummi-Werbespot, in dem sich Hollywood-

Star Asthon Kutcher während eines Dates mit einer
aufdringlichen Pizza-Schnitte, die sich nicht in ihr
Schicksal als Snack fügen will, auseinandersetzen
muss: Die Pizza hat Franz Brandstätter kreiert und
animiert! 2011 arbeitete der Maishofner in London
an den Kino-Blockbustern „Harry Potter und die
Heiligtümer des Todes - Teil 2“ sowie „Pirates of
the Caribbean - Fremde Gezeiten“ mit und war im
Anschluss daran Lead Compositing Artist für den
Martin Scorsese-Film „Hugo Cabret“, ein US-amerikanisches 3D-Fantasyabenteuer nach Brian Selznicks Kinderroman. Die Arbeit für „Hugo Cabret“
wurde 2012 mit dem „Oscar“ für die „Besten visuellen Effekte“ geadelt! Eine größere Auszeichnung
gibt es in der Filmbranche nicht!

VOM FUSSBALL ZUR MULTI-MEDIA-TECHNOLOGIE
Als VFX-Artist gestaltet Franz Brandstätter digitale Welten in
2D und 3D. Seine Aufgabe ist es, digitale Effekte, Figuren oder
Requisiten in real produziertes Filmmaterial zu implementieren. Aber zunächst zurück an den Beginn seiner großartigen
Karriere: In Teenagertagen war der Maishofner auf dem besten
Weg, eine Laufbahn als Fußballprofi einzuschlagen. Er spielte
im U-18-Team von Austria Salzburg, fuhr fünf Mal pro Woche vom Gau in die Stadt, um seine Ballkünste unter Coach
Leo Lainer spielen zu lassen. Weil er sich aber - wie er sagt
- „immer schwer tat mit Hierarchien“, war am grünen Rasen
irgendwann Schluss. Von den Austria Amateuren wurde der
Kicker zum ESV Saalfelden weitergereicht - „und dann bin ich
gestanden. Für immer. …weil ich mir selbst gehören und mich
nicht ablösen lassen wollte“, wie der Querkopf schildert. Beruflich suchte der junge Mann seinen Weg ebenfalls im sportlichen Metier: „Ich wollte Sportwissenschaften studieren“, erzählt der Pinzgauer, für den es schließlich aber anders kam:
Bei einem Motorradunfall verletzte er sich am linken Ellbogen und musste auf die Aufnahmeprüfung an der Universität
verzichten. Stattdessen schrieb er sich an der Fachhochschule
Salzburg, Fachgebiet MultiMedia-Technology, ein. Für 3DGrafikdesign hatte sich der Pinzgauer schon in Bubentagen
begeistert. Und auch fürs Filmemachen: „Mein Onkel war ein
passionierter Hobbyfilmer. Keine Familienfeier kam ohne seine Kamera aus“, lacht Franz Brandstätter. Als Kind habe ihn
das enorm fasziniert. So sehr, dass er den Onkel später bat,
ihm beim Vorstellungsvideo für die FH zu helfen. Während
des Studiums verdiente sich Franz ein kleines Zubrot mit 3DVisualisierungen für Fertigteilhäuser, absolvierte ein Praktikum bei „Servus-TV“, wo er mit Kameradreh und Schnitt vertraut(er) wurde und träumte einen Traum, nämlich eines Tages
in dem Team mitzuarbeiten, das die visuellen Effekte in den
Harry-Potter-Filmen realisiert! Um herauszufinden, wie 3DModeling, -Animation, -Rendering und -Compositing in den
bereits bestehenden Filmen entstanden waren, studierte der
ebenso interessierte wie gewiefte Student DVDs und Fachbücher. „Ich hab’ mir ganz viel selbst beibringen müssen, weil
dieses Spezialfach von der Fachhochschule nicht abgedeckt
wurde“, erklärt er. Franz Brandstätters eigene Spezialität in
der Video- und Filmtechnik ist mittlerweile das Compositing.
„Dabei geht es darum, in der Postproduktion eines Filmes zwei
oder mehr voneinander getrennt aufgenommene oder erstellte
Elemente zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenzuführen“, erklärt er für den Laien verständlich.
KARRIERESTART IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE
Nach dem Studium zog es ihn aber zunächst nach München,
wo Franz Brandstätter seinen Werdegang in der ComputerVisualisierung startete und vor allem für die Automobilindustrie - BMW, Audi, Lamborghini oder Maserati - arbeitete.
„Ergebnisse davon sind heute im BMW-Museum zu sehen“,
erzählt der bescheidene Mann, der für die „Realtime Technology AG“ (heute „3DEXCITE - Dassault Systèmes“) ein
eigenes Filmdepartment aufbaute und leitete, ein kleinwenig
stolz. Weil aber der letzte Potter-Dreh anstand, zog es ihn eilig
fort aus München - nach London, wo er seinen langgehegten Wunsch tatsächlich verwirklichen konnte. Damals stand
Franz Brandstätter noch am Anfang seiner Karriere, war ein
kleines Rädchen in einem riesigen, hierarchisch aufgebauten
Produktionsteam. „Als Artist konnte ich natürlich meine
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MENSCHEN | Porträt Franz Brandstätter

Ein kleiner Einblick in die Arbeit des
Visual-Effects-Künstler. Eine Filmszene
aus „Marvel’s The Avengers“ (2012), bevor
Franz Brandstätter Hand anlegte (oben)
und danach (unteres Bild).

Ideen einbringen, jedoch nicht den großen kreativen Einfluss nehmen“, fasst er
zusammen. Die Zeit in England sei für
ihn eine beinharte gewesen. „Ich habe
sechs Tage die Woche durchgehend
zehn bis fünfzehn Stunden täglich gearbeitet. Nach den zwei Filmprojekten
,Harry Potter‘ und ,Piraten der Karibik‘
war ich komplett ausgelaugt“, erzählt der
Pinzgauer. Die Arbeit hatte dem Effektkünstler zwar großen Spaß gemacht, ihn
aber auch gelehrt, dass er künftig mehr
kreative Mitsprache haben wollte. Die
bekam Franz Brandstätter bei „Pixomondo“, dem deutschen Unternehmen,
das für die visuellen Effekte bei „Hugo
Cabret“ verantwortlich zeichnete. „Die
Firma war jung, darum gab’s noch keine
Rangfolge, die es einzuhalten galt“, erzählt der Pinzgauer, der als Lead Compositing Artist für die kompliziertesten,
aufwändigsten Shots im etwa 300-köpfigen Team zuständig war. Es galt, das
Paris um 1900 originalgetreu am Computer nachzubauen und die Aufnahmen
am Londoner Set digital zu ersetzen.
Das Pensum war mit einer Sieben-Tage-Woche und 18-Stunden-Arbeitstagen noch höher. Nach drei Monaten
hatte Franz Brandstätter ein Burnout,
brauchte eine Pause. „In der Auszeit bin
ich draufgekommen, dass ich mir nichts
mehr beweisen muss“, sagt der Mann der
visuellen Effekte. 2012 kehrte er nach
Deutschland zurück, arbeitete zunächst
als Freelancer VFX Supervisor, Compositing Supervisor und Compositing Artist an zahlreichen Filmen, unter ande14/15

Ebenso von „Cloud Atlas“ (2012) mit Tom
Hanks und Halle Berry …

rem an „Marvel’s The Avengers“, „Cloud
Atlas“ oder dem Fernsehdrama „Unsere
Mütter unsere Väter“ und gründete,
gemeinsam mit Laura Langhammer,
die Full-Service-Agentur „Flavor3d“,
die sich vor allem auf die Inszenierung
von Film- und Printkampagnen für die
Automobilbranche spezialisiert hatte.
Als Creative Director trug er die Verantwortung für die Markteinführung des
Porsche „Macan“ oder des Lamborghini
„Huracán“ - und gleichzeitig für die Gehälter 55 Angestellter. Ein Managerposten mit enormem finanziellen Druck, die
Gewinne (2,5 Millionen Euro jährlich)
noch zu maximieren.
HÖHENFLIEGER MIT BODENHAFTUNG
Als sein Vater 2014 an ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) starb, kaufte Franz
Brandstätter sich eine Harley und startete einen mehrwöchigen Roadtrip quer
durch Europa. Danach besann er sich
seiner künstlerischen Wurzeln, kehrte an
den Artist-Schreibtisch zurück und wurde als Compositing Supervisor für „Who
Am I - Kein System ist sicher“ engagiert.
Viele weitere Filmprojekte folgten, darunter „Point Break“, „The Shallows - Gefahr aus der Tiefe“ oder „Transformers:
The Last Knight“. Neben Hollywoodfilmen war der Maishofner aber auch an
etlichen deutschen und österreichischen
Produktionen beteiligt: Etwa als Supervisor an dem erfolgreichen Film „Willkommen bei den Hartmanns“, an „Das
Pupertier - Der Film“, „Bullyparade
- der Film“ oder am Stuttgarter Tatort:

… und dem preisgekrönten Fantasy-Abenteuer „Hugo Cabret“ (2011)

Stau - um nur einige, wenige aufzuzählen
„In meiner Branche ist es so, dass man,
wenn man talentiert und sympathisch ist
und ein gutes Netzwerk hat, im Grunde
schnell wieder an Jobs kommt“, erklärt
er. Er sei zudem einer, der sich ständig
weiterbilde, sich mit den neuesten Programmen und Techniken auseinandersetze, um stets up to date zu bleiben.
„Chicago - The Mill“, weltgrößte Produktionsfirma für visuelle Effekte, die für
Werbespots mit Millionenbudgets verantwortlich ist, lockte ihn für fünf Monate in die USA, wo er als kreativer Hauptverantwortlicher an Werbespots für
„Mc Donald’s“, „Wrigley’s“, „Geico“ oder
„Lifeway“ arbeitete. „Ich wurde behandelt
wie ein Rockstar“, erzählt der Maishofner. „Ich wurde mit dem Flieger eingeflogen, hatte Runner, die mir alles brachten,
was ich wollte. Vom vielen Geld, das sie
mir zahlten, erst gar nicht zu reden. Es
war ein cooles Erlebnis.“ Nichtsdestotrotz hat der fachlich versierte Maishofner nicht die Bodenhaftung verloren: So
einen Job in der Film- und Werbebranche dürfe man nicht überbewerten, meint
er. „Wir retten keine Menschenleben, wir
machen bloß Unterhaltung“, hält der leidenschaftliche Kreative fest. „Wenn man
es aus diesem Blickwinkel betrachtet, relativiert sich so manches.“
„Ich denke, es ist die Einsatzbereitschaft, die mich auszeichnet, und dass ich
mich nicht vor komplizierten Aufträgen
fürchte“, lächelt Franz Brandstätter auf
die Frage, wodurch er sich in seinem
Metier von der Konkurrenz abhebe.
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„Das Allerwichtigste ist, die vereinbarten
Deadlines einzuhalten. Hat sich einmal
herumgesprochen, dass darauf Verlass ist,
hat man’s leicht.“
Während der Corona-Pandemie funktionierte Franz Brandstätter, inzwischen Vater, ein Kinderzimmer im großteils selbst
gebauten Holzhaus in Maishofen in ein
Büro um, meldete seine eigene Firma an.
Shots für die Fernsehserien „Carnival
Row“ mit Orlando Bloom und Cara Delevingne, „Star Trek Discovery“ oder die
zum besten Werbespot des US-Superbowl gekürte Reklame entstanden freiberuflich und im Homeoffice. Und auch
aktuell ist der Pinzgauer Spezialist ein gefragter Mann: von Effektarbeiten für eine
österreichische Krimikomödie bis hin zur
„Amazon Prime“-Show steht einiges an.
Franz selbst hat keine Projekte mehr offen, die er unbedingt realisieren möchte.
Im österreichischen Science-Fiction- und
Weltraumfilm „Rubikon“ von Magdalena
Lauritsch, der noch heuer in die Kinos
kommt, genoss er im Vorjahr als VFX
Supervisor komplette kreative Freiheit.
Das was er immer anstrebte. Nun möchte
er „eher eigene kreative Projekte starten“,
wie der Erfolgsmensch verrät.

Links: Privat liebt der 41-Jährige die Ausfahrten in seinem 38 Jahre alten VW-Bus.
Rechts: Kommt Ihnen diese Pizzaschnitte aus der „Orbit“-Kaugummi-Werbung bekannt
vor? Franz Brandstätter hat sie animiert.

HERR PROFESSOR BRANDSTÄTTER …
Seit 2008 engagiert sich Franz Brandstätter für die Ausbildung junger Künstler.
Er unterrichtet an der Fachhochschule
Salzburg im Studiengang „MultiMedia
Art“. Seit Oktober 2019 ist der umtriebige Maishofner Universitätsprofessor
für „Digital Art - Compositing“ an der
„Filmakademie Wien - Institut für Film
- und Fernsehen“ an der „Universität für
Musik und darstellende Kunst Wien“.
Das Unterrichten von aktuell 25 Studentinnen und Studenten macht dem
41-Jährigen Spaß; er gibt sein Wissen
gerne an junge, wissbegierige Menschen
weiter. Jede Woche fährt er im 38 Jahre alten VW-Bus von Maishofen nach
Wien und schlägt auch seinen Schlafplatz
im kultigen Mobil auf. Das ist sein Life-

style; das ist ihm tausendmal lieber, als im
Hotelbett zu schlafen. Mit seiner Frau
Andrea Herzog, einer Juristin, die die
Nachfolge von Stadtamtsleiter Sepp Jakober im Zeller Rathaus antreten wird, ist
er immer viel gereist. Seit einigen Jahren
sind die zwei Kinder des Paares, das sich
bereits in HIB-Schulzeiten ineinander
verliebt hat, mit von der Partie - Franziska (5) und David (3). Die beiden werden
oft von ihrem Vater, der sich seine Zeit
selbst einteilen kann, betreut. Und der
Papa macht das ganz hervorragend. Er
kann nämlich nicht nur virtuell, sondern
auch in der Realität kreative Fantasiewelten und -figuren erschaffen, in die Kinder
liebend gerne eintauchen.
■

10 FRAGEN AN FRANZ BRANDSTÄTTER:

zehn, zwanzig Jahre jüngeren Superstars
überhaupt sind, die da durchs Bild hopsen.
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NACHGEFRAGT

Wie beschreiben Sie sich in einem
Satz?
Als aufmerksamen Zuhörer, den
nichts aus der Ruhe bringt und der
eine positive, entspannte Einstellung
zu allem, was so daherkommt, hat.

2.

Was war bisher Ihr größtes Abenteuer?
Es gab viele coole Abenteuer: meine
Europarundfahrt auf dem Motorrad,
die Reise mit meiner Frau Andrea
nach Australien, zum ersten Mal mit
den Kids alleine zu Hause sein - ja,
auch das war ein Abenteuer! ;-)

3.

Woran merken Sie, dass Sie langsam älter werden?
Wenn ich an einem Musikvideo sitze
und keine Ahnung habe, wer diese um
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Welcher Mensch inspiriert Sie?
Meine Mama. Von ihr habe ich gelernt,
aufmerksam zuzuhören. Das ist überhaupt
das Wichtigste im Leben und das, was
mich privat und beruflich auszeichnet.

5.

In welcher Situation haben Sie zuletzt
Mut benötigt?
Beim Bau meines Holzhauses in Maishofen-Oberreit. Entgegen der Empfehlung naher Verwandter und Bekannter
habe ich sehr viel dabei selbst gemacht.

6.

Ihr Tick?
Ohne Kaffee geht’s nicht!

7.

Wofür sind Sie dankbar?
Dafür, dass ich alles habe, was zählt: eine
tolle Familie und zwei gesunde Kinder.

Text: Silke Burgsteiner | Fotos: platzhirsch (1), Privat

Ihr Lieblingsplätzchen im Pinzgau?
Ganz klar der Zellersee!
Welcher Film hat die besten
visuellen Effekte und welcher die
schlechtesten?
Genial sind alle Teile von „Star Wars“,
denn diese legendären Kinofilme waren es, die unsere Branche groß gemacht haben. Schlecht finde ich alle
Produktionen, die kein Budget für
visuelle Effekte haben oder ausgeben.

10.

Ein Job-Hoppala, das Ihnen passiert ist?
Bei meinem ersten großen Auftrag es war eine Kampagne für den Automobilhersteller „Opel“ - habe ich kurz
vorm Fertigwerden den kompletten
Datenordner vom Server gelöscht.
Ein Horror! Einiges konnte ich wieder herstellen, was aber komplett verloren war, musste ich in einer langen
Nachtschicht neu erarbeiten.

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

HORRORMELDUNG:
„ÖSTERREICH AUF BLACKOUT-SZENARIO NICHT VORBEREITET!"

Wenn alle Schwarzseher gemeinsam mit jenen mit rosaroter Brille schwarz sehen, weil ein Blackout
nicht nur nervlich den Stecker gezogen hat, wird für viele trotz Strom-Aus der Zug abgefahren sein ...

Zum Zeichner: Stefan Gappmeier arbeitet als Lehrer an der Landesberufsschule Zell am See.
Laut Eigendefinition ist der dreifache Familienvater ein „freizeit-kreativer Wortklauber mit bildhafter Fantasie“, was sich in seinen Zeichnungen, Texten und Gedichten, sowie auf der Bühne der
Brucker Theaterleut', eindeutig zweideutig widerspiegelt.
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chlaf: ein fein abgestimmtes Regelwerk. Nichts passiert dabei
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WIRTSCHAFT & POLITIK | Interview mit Klimaexpertin Elke Ludewig

Frau Dr. Ludewig, die wichtigste Frage gleich zu Beginn: Schaﬀen wir es
überhaupt noch, die Klimakrise zu
stoppen?
Elke Ludewig: „Wenn ich ehrlich sein
soll, dann nur, wenn wir Entfernungstechnologien, die CO2 aus der Atmosphäre ziehen, erfinden und einsetzen,
und wenn wir zusätzlich Klimaneutralität erreichen. Ja, dann haben wir eine
Chance.“

„HOFFNUNG
ENTSTEHT
DURCH
HANDELN“
Reden wir übers Klima:
Überflutungen, Waldbrände, Hitzewellen - Tag für Tag
prasseln Nachrichten über die
jetzt schon spürbaren Folgen
des Klimawandels auf uns
ein. Wie sieht das Worst-CaseSzenario aus? UND KANN
DER EINZELNE ÜBERHAUPT
ETWAS BEITRAGEN, UM DAS
KLIMA ZU RETTEN? Elke
Ludewig, Meteorologin und
Klimaforscherin, kennt die
Antworten.
20/21

Das klingt nach einer immensen
Herausforderung. Wie weit fortgeschritten ist denn die Entwicklung
solcher CO2-Entfernungstechnologien?
Elke Ludewig: „Es gibt vielversprechende Techniken, die Lösungen bringen könnten. Zum Beispiel Pflanzenkohle, die CO2 bindet. Organisches
Material wird mit Hilfe von Hitze,
Druck und Ausschluss von Sauerstoff
verkohlt. In pulverisierter Form wird
die Biokohle anschließend auf Ackerböden gestreut. Dort wirkt sie als
Dünger und erhöht ebenfalls den
Kohlenstoffgehalt im Boden. Laut
,SWP’-Studie könnten bei einer globalen Anwendung mit dieser Technik
pro Jahr zwischen 0,5 und zwei Milliarden Tonnen CO2 gebunden werden. Es gibt aber auch Verfahren, die
CO2 aus der Luft filtern und tief in der
Erde lagern oder solche, bei denen es
von Mineralien im Gestein gebunden
wird. Das Problem bei all den neuartigen Technologien ist, man muss aufpassen, dass sie auch nachhaltig sind
und die Ökosysteme nicht gefährden.
Und in dieser Hinsicht gibt es noch
Forschungsbedarf.“
Wie sieht das Worst-Case Szenario,
das uns erwarten könnte, aus?
Elke Ludewig: „Tatsächlich ist es so:
Wenn wir jetzt, aktuell, nichts unternehmen und so weiterleben wie bisher, wo wir massenhaft gefährliche
Treibhausgase wie CO2, Methan und
dergleichen in die Atmosphäre pusten
und fossile Brennstoffe, z. B. Öl, ausbeuten, dann zerstören wir damit unsere Lebensgrundlagen. Freilich kann
heute niemand genau abschätzen, wie
stark sich das Klima in Zukunft ändern
wird, aber es wird schon darauf hinaus-

laufen, dass sich Wetterextreme verstärken
und an vielen Orten der Welt kein normales
Leben mehr möglich sein wird. Gewisse Inseln und Küstenabschnitte werden überflutet
werden, andere Gebiete unter Dürren und
Hitze leiden. Wir müssen dann zu Hauf mit
Klimaflüchtlingen rechnen, das heißt, an den
wenigen Orten auf der Erde, die noch einigermaßen bewohnbar sind, werden sehr viele
Menschen aufeinandertreffen, was gewiss zu
Konflikten führt.“

schnell die Folgen - schmelzendes Eis, wärmere Ozeane, steigende Meeresspiegel - für
uns spürbar sind. Sorgen gemacht hat man
sich auch schon vor zehn, 15 Jahren, aber
da hatte man noch die Hoffnung, dass die
Menschheit, allen voran die Politik, auf die
Veränderungen in der Atmosphäre reagiert.
Ich persönlich habe mir jedenfalls nicht vorstellen können, dass ich die Auswirkungen
des Klimawandels noch am eigenen Leib zu
spüren bekomme.“

Von welchem Zeitraum sprechen wir da?
Elke Ludewig: „Von den nächsten 100 Jahren.“

Was stimmt Sie dennoch optimistisch?
Wie behalten Sie angesichts der aktuellen
Klimakrise und dem, was uns in Zukunft
droht, Ihren Mut und Ihre Zuversicht?
Elke Ludewig: „Das Wissen, dass es sehr viele Aktivitäten und Maßnahmen gibt, die man
umsetzen kann und auch bereits etwas getan
wird, hilft. Es ist nicht so, dass man den Kopf
in den Sand stecken müsste. Aufgeben ist ja
keine Lösung, anpacken und handeln ist angesagt! Ich habe die Hoffnung, dass die Menschen jetzt, wo sie über die drohende Gefahr
Bescheid wissen, mehr Interesse am Klimaschutz zeigen und die moderne Technik Lösungen bereithält, dass wir klimaneutral leben
können, ohne in der Steinzeit zu versinken.“

Im Pariser Klimaabkommen steht das Ziel,
die Erderwärmung auf zwei Grad zu begrenzen. Ist das aus Ihrer Sicht zu erreichen?
Elke Ludewig: „Wenn man sich das aktuelle
Weltgeschehen anguckt und die historische
Entwicklung des Klimawandels berücksichtigt, brauchen wir dafür die eingangs erwähnten CO2-Entfernungstechnologien. Die
Hoffnung ist noch nicht verloren. Aber wir
müssen jetzt die nötigen Maßnahmen setzen.
Die nächsten zwei, drei Jahre sind entscheidend.“
Verdrängen die meisten von uns das Thema
Klimakrise oder sind wir vielleicht auch zu
wenig informiert?
Elke Ludewig: „Mir fällt auf, dass vielen das
Bewusstsein dafür fehlt, wie langlebig CO2Moleküle in der Atmosphäre sind. Denn:
Selbst wenn wir von heute auf morgen klimaneutral werden, hält der aktuelle Zustand
die nächsten tausend Jahre an; erst dann verschwindet das Kohlendioxid auf natürliche
Weise. Das zu wissen ist ganz wichtig, weil
man dann auch versteht, warum wir gleich
agieren müssen und nicht noch zehn, 20 Jahre
warten können.“
Wir haben lange von Klimawandel gesprochen, dann von Klimakrise. Nun sind wir
bei Klimakatastrophe. Haben Sie geahnt,
dass es so schlimm werden würde?
Elke Ludewig: „Als ich begonnen habe, Meteorologie zu studieren, war das Thema Klimawandel schon sehr präsent. Der fünfte
Sachstandsbericht des Weltklimarates, der
2013 veröffentlicht wurde, hat schon eindeutig bestätigt, dass sich das Klima ändert
und dies auf menschliche Einflüsse zurückzuführen ist. Nun wird immer deutlicher, wie

Warum schaﬀen wir es, gegen die Ausbreitung von Corona innerhalb weniger Tage
drastische Maßnahmen durchzusetzen,
während wir für den Klimaschutz Jahrzehnte brauchen?
Elke Ludewig: „Das ist eine wirklich interessante Frage. Ich komme zu dem Schluss, dass
für das Corona-Virus eine andere Zeitskala
galt. Man hat gesehen, dass auf einmal viele
Menschen sterben und musste schnell handeln. Böse gesagt heißt das, so lange keine
Klimatoten vor der eigenen Haustür liegen,
wird nichts getan. Letztendlich ist es aber
auch so, dass es für den Klimawandel nicht
die eine, die ideale Lösung gibt, die einen
Ausweg aus dem Dilemma bietet. Die Pandemie konnte man mit Impfungen und verschiedensten Schutzmaßnahmen bekämpfen,
der Klimawandel tritt an vielen Orten unterschiedlich auf und verlangt lokal unterschiedliche Maßnahmen. Aber natürlich ist
es traurig, dass Maßnahmen, die dem Klima
zugute kommen, schon seit den 1980er-Jahren ganz oben auf der Agenda der Politik stehen. Da stellt man sich schon die Frage, wann
wird diese To do-Liste endlich abgearbeitet?“

wohlfühl
konzept
by träxler

So entspannt kann Leben sein
– mit einem maßgeschneiderten Sicherheitskonzept in den
Bereichen Zutrittskontrolle,
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Hotelkarten-Konzepte, Tresore
und Skiräume. Reden Sie mit
uns – wir beraten Sie gerne!
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nischen und finanziellen Ressourcen zu
zeigen, dass es möglich ist, klimaneutral
zu leben. Und das ist der große Punkt:
Wir können zeigen, dass es funktioniert.
Wir können eine Vorbildfunktion einnehmen. Und ich bin überzeugt, es wird
dann viele Nachahmer in anderen Ländern geben. Deshalb bringt es schon sehr
viel, wenn jeder Einzelne mitmacht und
etwas unternimmt.“

Österreich war beim Klimaschutz
einst Musterschüler, jetzt eher Durchschnitt: Was wünschen Sie sich von
der heimischen Politik in punkto Klimaschutz?
Elke Ludewig: „In den Regierungsprogrammen sind sehr viele sinnvolle, konkrete, ambitionierte Klimaziele festgeschrieben. Wichtig ist - und das erwarte
ich auch von unseren Politikern - dass
diese Punkte tatsächlich umgesetzt, anstatt von einem Jahr auf das nächste verschoben zu werden.“
Zur Rolle des Menschen - lässt sich
belegen, wie weit wir das Klima durch
unseren Umgang mit der Natur negativ beeinﬂussen?
Elke Ludewig: „Ja, das lässt sich im
Weltklimabericht des IPCC schwarz auf
weiß belegen. Es gibt unterschiedliche
Simulationsrechnungen, die allesamt
zeigen, dass der größte Teil der globalen
Erderwärmung mit der steigenden Konzentration von Treibhausgasen, als Folge
der industriellen Revolution, in Zusammenhang steht.“
Was kann der Einzelne im Alltag zum
Klimaschutz beitragen?
Elke Ludewig: „Da gibt es viele Dinge. Klimaneutralität und Nachhaltigkeit sind eng miteinander verknüpft:
Regional(er) einkaufen, saisonale Produkte wählen, die kurze Lieferketten haben und klimaneutral hergestellt wurden;
das Auto mal stehen lassen, um mit dem
Fahrrad zu fahren oder zu Fuß zu gehen;
hinterfragen, ob das Kind mit dem Auto
zur Schule gefahren werden muss oder
ob es auch zu Fuß gehen kann; das Licht
abdrehen, kalt duschen, weniger Fleisch
essen, das Eigenheim klimafreundlich
sanieren … All diese kleinen Tipps, die
man auch im Internet findet, bringen
sehr viel. Und dann muss man vielleicht
auch noch erwähnen, dass man mit seiner Stimme bei den Nationalratswahlen
ein Zeichen setzen kann, wie die Politik
der Zukunft aussehen soll.“
Was sagen Sie jenen, die behaupten,
Österreich sei zu klein, um einen Unterschied zu machen, der Einzelne
könne überhaupt nichts tun?
Elke Ludewig: „Gerade wir Österreicher haben als Industriestaat die tech22/23

Elke Ludewig (34) ist Meteorologin und Klimaforscherin und leitet seit 2016 das
Observatorium am Hohen
Sonnblick. Die dort erhobenen Daten und Ergebnisse
fließen in das Erstellen
von Klimaszenarien für die
nächsten Jahrzehnte in
Österreich und Europa ein.

„Die Hoffnung
ist noch nicht
verloren. Aber
wir müssen jetzt
die nötigen Maßnahmen setzen.
Die nächsten
zwei, drei Jahre
sind entscheidend.“
Elke Ludewig
zur drohenden
Klimakatastrophe

Beim Klimaschutz haben viele Angst
vor Verzicht und weniger Komfort.
Was entgegnen Sie?
Elke Ludewig: „Dass ich das durchaus
nachvollziehen kann. Der Mensch ist
nunmal ein Gewohnheitstier und Gewohnheiten sind schwer zu ändern, weil
Veränderung gewissermaßen mit Furcht
verbunden ist. Aber ich denke, wenn
man sagt, man fährt mal mit dem Rad
in die Arbeit anstatt mit dem Auto oder
nutzt das Klimaticket und wählt die Öffis - sofern das infrastrukturell überhaupt
möglich ist -, ist das nicht unbedingt der
große Verzicht. Und man hat auch selbst
etwas davon - nämlich dass man gesünder lebt!“
Und dann gibt es natürlich auch noch
die Fraktion, die keine Angst vor der
Erderwärmung hat und meint: „Betriﬀt mich eh nicht (mehr)!“ …
Elke Ludewig: „Das ist egoistisches
Denken! Es stimmt natürlich, wir haben
nur eine gewisse Lebensspanne, insofern
betreffen uns die klimatischen Auswüchse nicht mehr. Aber ich denke, man sollte
doch ein wenig sozial sein und auf die
nächsten Generationen schauen, anstatt
nur für den Moment zu leben. Wir alle
tragen in dieser Hinsicht eine gewisse
Verantwortung.“
Wie kann man Menschen Ihrer Erfahrung
nach am besten für Klimaschutz begeistern? Durch die apokalyptische Drohung
oder durch positives Motivieren?
Elke Ludewig: „Ich glaube drohen und
Angst verbreiten ist nicht sinnvoll. Das
hat oft eine lähmende Wirkung und
dann macht gar keiner was. Ich bin eher
für positives Motivieren und loben. Dafür, aufzuzeigen, welche produktiven,
gesunden Möglichkeiten es gibt, den
Planeten in die Zukunft zu führen. Was
man bei alledem aber auf gar keinen
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Fall vernachlässigen darf ist, die Fakten,
mögen sie auch nicht sehr positiv sein,
klar zu nennen.“
Viele Konsumentinnen und Konsumenten sind bemüht, klimafreundlich
zu handeln, fühlen sich aber oft nicht
in der Lage, „gut“ von „gutem Marketing“ zu unterscheiden. Wie findet
man sich zurecht?
Elke Ludewig: „Sich zurecht zu finden,
ist tatsächlich ein großes Problem. Momentan
gibt es natürlich Möglichkeiten,
herauszufinden, ob ein Produkt
klimafreundlich hergestellt wurde, doch die
benötigen viel Zeit und
intensive Recherche. Ich
hoffe, dass es bald Regeln und Gesetze oder
auch Labels gibt, die es
vereinfachen. Aber da
bin ich positiv gestimmt.
Es gibt viele Ansätze in
diese Richtung - zum
Beispiel kleine Start-ups,
die mit zertifizierten Initiativen zusammenarbeiten, die nachhaltig und
klimafreundlich produzieren.“
Gibt es irgendwo auf der Welt Regionen, die nicht vom Klimawandel betroffen sind?
Elke Ludewig: „Ich war 2010 auf einer
Klimakonferenz in Oslo, dort habe ich
gehört, der Klimawandel sei toll, weil er
den kalten, nordischen Ländern in Zukunft wunderschöne Sommer bescheren
wird. Natürlich gibt es gewisse Gewinner der Krise, Länder, in denen es sich
lebenswerter leben lässt. Aber das sind
nur ein paar. Der Großteil der Menschen
wird irgendwann nicht mehr in seiner
gewohnten Umgebung leben können.“
Braucht es AktivistInnen wie Greta
Thunberg für den Kampf gegen den
Klimawandel?
Elke Ludewig: „Offensichtlich braucht
es solche Menschen, die international
auf das Thema aufmerksam gemacht
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und Jugendliche und Kinder mitgerissen haben - wie zum Beispiel ,Fridays
for Future’. Es ist wichtig, dass schon
die Kleinsten anfangen, sich für ein klimaneutrales Leben einzusetzen. Schön,
dass es solche Menschen wie Greta gibt,
die zum Nachdenken animieren - auch
wenn sie auf politischer Ebene nicht viel
erreicht haben.“

Würden Sie die „Klimaikone“ Greta
gerne einmal treffen?
Elke Ludewig:„Wenn sie mir vielleicht
einmal zufällig über den Weg läuft, gerne! Anders als ich als Wissenschaftlerin
ist sie zwar auf politischer Ebene unterwegs, um aufzurütteln. Aber wer weiß,
vielleicht begegne ich ihr einmal auf einer UN-Konferenz.“
Wie sind Sie eigentlich zur Meteorologie und dann zur Klimaforschung gekommen?
Elke Ludewig: „Ich war von klein auf
an Naturwissenschaften, Technik und
Wetter interessiert. Meine Mama erzählt heute noch, ich hätte als kleines
Mädchen den Atlas aufgeschlagen, auf
die Antarktis gezeigt und gemeint: ,Hier
will ich leben und arbeiten!’ Später, als
Meteorologin, habe ich mir diesen Kind-

heitstraum erfüllt und 14 Monate lang
das meteorologische Observatorium der
deutschen Polarforschungsstation Neumayer III des Alfred-Wegener-Instituts
in der Antarktis geleitet. Zur Klimaforschung kam ich durch die Stationsarbeiten. Gerade die Datenerfassung ist
ein wichtiger Beitrag, weil es den IstZustand beschreibt und belegt und wir
mit unseren Messzeitreihen belegen
können, dass der Klimawandel wahrhaft
existiert.“
Darf man jetzt noch
ohne schlechtes Gewissen in den Urlaub
fliegen oder Fleisch essen?
Elke Ludewig: „Ich finde, jeder sollte für sich
Vor- und Nachteile abwiegen. Ich persönlich
finde das Reisen und
Kennenlernen anderer
Kulturen sehr wichtig.
Aber man muss schon
überlegen, ob man für
einen reinen Strandurlaub um die halbe Welt
jetten muss oder auch
Strände, die quasi vor
der Haustüre liegen,
aufsuchen kann. Wenn
man unbedingt fliegen
möchte oder muss, kann
man eventuell in klimafreundliche Projekte investieren. Das verringert zwar
nicht den persönlichen CO2-Fußabdruck, schafft aber doch einen Ausgleich. Hinsichtlich des Luftverkehrs
muss man vielleicht auch noch sagen,
dass der CO2-Emissionsanteil gut zwei,
drei Prozent beträgt, da ist das Reisen
mit dem Kreuzfahrtschiff wesentlich
schlimmer. Eine Fleischreduktion erachte ich als sinnvoll und hilfreich für
das Klima. Auch hier kann man überlegen: Muss es das billigste Fleisch aus
Massentierhaltung sein oder kann man
auch klimafreundlich beim regionalen
Bauern kaufen, wo das Vieh zudem gut
versorgt wird.“
■

Interview: Silke Burgsteiner
Fotos: Privat, pixabay.com, vecteezy.com
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URLAUB AUF BALKONIEN
Für alle Hängematten-Chiller und Partytiger, die den Balkon zu ihrer liebsten Sommerlocation küren, hat der „platzhirsch“ zahlreiche Anregungen zusammengestellt.
Wer keinen Outdoor-Steg hat, findet bestimmt Freunde oder Nachbarn, die sich über
eine spontane Balkonparty freuen. Und weil uns die Sommervibes grad so angenehm
streicheln, legen wir mit einem coolen Gewinnspiel noch ein Highlight drauf.
Nichts wie ab nach Balkonien!

EINE KLEINE BALKONKUNDE!
Wer hätte gedacht, dass das Wort Balkon aus dem
Althochdeutschen stammt? Jedenfalls verweist die
Etymologie auf balke (=Balken), und bautechnisch
trifft das ja durchaus zu. Denn herkömmlicherweise
wird der Balkon von einem Geschoßbalken getragen, der über die Fassade hinausragt. Bekanntlich
hatten schon die alten Römer Balkone, und auch
in Indien gab es sie bereits zur Zeit von Christi
Geburt. Ein Spezialfall ist der Französische Balkon,
den man gar nicht betreten kann: Er ist bloß ein
bodentiefes Fenster mit Geländer oder Balustrade.

BERÜHMTE BALKONIERS:
ROM: Von einem Balkon des Petersdoms spendet der
Papst den auf dem Kolonnadenplatz versammelten
Gläubigen den Segen - und einmal im Jahr sind da
auch urbi et orbi dabei. WIEN: Weil Kaiserin Maria
Theresia ihre Kinder beim Spielen beobachten wollte,
wurde an der Hofburg ein Balkon zum Heldenplatz
angebaut. Von dort verkündete Adolf Hitler später
den „Anschluss“. DIE MUPPET SHOW: Statler und
Waldorf sind nicht nur Kinderstunde auf dem Puppentheaterbalkon. Menschliche Exemplare der beiden
Alten gibt es auch im Pinzgau. Sie nörgeln immer und
überall, und haben Riesenspaß dabei. Kennen Sie da
vielleicht jemanden?

BALKON-GRILLEREI - WAS SAGT DAS GESETZ DAZU?
In der österreichischen Gesetzgebung finden sich keine Vorschriften, die das Grillen auf
dem Balkon explizit untersagen. Werden Anrainer nicht unzumutbar durch Lärm oder
Rauch belästigt, darf die Grillzange geschwungen werden. Gemäß § 364 Abs. 2 ABGB
haben Nachbarn eine etwaige Geruchsbelästigung zu dulden, wenn diese nicht über das
ortsübliche Maß hinausgeht.

26/27

GRILLEN AM BALKON? JA!
Ein kleiner, elektrischer Kugelgrill ist am Balkon auf jeden Fall ein Must-Have, er lässt
sich unkompliziert und ohne viel Rauchentwicklung bedienen. Für alle Balkoniers,
die keinen fixen Griller haben und auf das
original Grillfeeling - also jenes mit glühender
Kohle - nicht verzichten wollen, haben wir einen
Tipp parat: Für eine spontane Balkon-Grillparty
im kleinen Kreise sind die kostengünstigen Einweggriller, erhältlich in allen Bau- oder Supermärkten, perfekt geeignet! Auch das „platzhirsch“Team nutzt den „Redaktionsbalkon“ in der
Mittagspause hin und wieder für eine gesellige
Grillerei. Mit einem Einweggrill bekommt man
locker vier „Platzhirschen“ satt und der abgekühlte
Griller kann bequem entsorgt werden ohne Dreck
zu verursachen. Zugegeben: Den Umweltgedanken
lassen wir hier mal kurz beiseite, aber eine Grillsession gönnt man sich eh nicht alle Tage.

Naturküche zum Erleben
hausgemachte Pastagerichte und
österreichische Klassiker – neu interpretiert.
Natürlich mit Produkten aus der Region!

Öffnungszeiten:
Donnerstag bis Montag ab 18:00 Uhr
Einfach Tisch reservieren unter +43 6583 8275
Rain 9 · 5771 Leogang · Österreich

WELCHER DRINK IST HEUER AUF
BALKONIEN HIP?
Natürlich, so ein Sommerspritzer oder
kühles Bierchen gehen immer. Aber
wie wäre es mit einem ORIGINAL
venezianischen Select-Spritz aus bella
Italia? Der hat zwar fast die selbe Farbe
wie der weitum bekannte Aperol, ist
aber „urtümlicher“ und wird aus folgenden Zutaten gemixt:
• 3 Teile Prosecco
• 2 Teile Select Aperitivo
• 1 Spritzer Mineralwasser
• Eis
• 1 grüne Olive (zur Garnitur - sonst
ist der Drink aus Venedig nicht echt!)
Und schon ist der Select-Spritz fertig SALUTE!

NASCHBALKON
Ein Balkongarten lässt sich leicht anlegen und ist ein
echter Blickfang. Auf dem Balkon kann fast alles angebaut werden, was im Gemüse- und Obstgarten wächst.
Beerensträucher wie Himbeeren oder Stachelbeeren
wachsen auch in Kübeln. Sogar Spalieräpfel gedeihen
auf dem Balkon, und wer noch Rosmarin, Thymian
und Oregano anbaut, kann die Kräuter für die Tomatensoße á la Balkonien gleich miternten.

Wir stellen vor:
unsere Sommerblütenstauden.
NACHHALTIG PRODUZIERT –
BEIM SCHWAIGHOFER.
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FKK AUF BALKONIEN …
Wer keine Streifen von der Badebekleidung haben möchte, sonnt gerne
nackt. Wo, wenn nicht auf dem
Balkon? Das nackte Sonnenvergnügen auf dem Balkon ist erlaubt. Weder
Vermieter noch Nachbarn können dem
Bewohner verbieten, sich dort ohne
Bekleidung zu sonnen. „Wurscht oder Wahnsinn?“ würde
Ö3 an dieser Stelle fragen. Wie denken Sie darüber? Stört es Sie, wenn
die Nachbarn nackt
auf dem Balkon sind?
Schreiben Sie uns gerne
Ihre Meinung an redaktion@platzhirsch.at! Es
interessiert uns, wie die
„platzhirsch“-Gemeinde
darüber denkt.

BALKON-PIMP UP:
OUTDOOR-TEPPICH

Mit einem schönen Outdoor-Teppich können Sie
Ihrem Balkon ein Upgrade verpassen. So wird der
Raum im Freien
noch wohnlicher. Das
vorteilhafteste Muster
für Dekokissen sind
übrigens Querstreifen.
Dadurch wird der
schmale Balkon
optisch verbreitert
(das kennen wir ja
von unserer Kleidung,
zumindest ab Konfektionsgröße 40 ;-).

ESSEN AUF BALKONIEN - WIE WÄR’S MIT
EINEM THAI-CURRY?
Ein Curry ist schnell gemacht, lässt sich gut
vorbereiten, ist gesund und macht viele satt. Das
wichtigste in diesem Fall ist aber, es isst sich leicht
in einer einzigen Schale. Oder sogar zu zweit
aus einer einzigen. Das ist dann platzsparend
und besonders romantisch. So
schnell geht’s: Sautierte
Hähnchenbruststreifen
mit Gemüseschnipseln sowie gelber
Currypaste und
Kokosmilch, abgeschmeckt mit Zucker
und Zitronengras,
serviert auf Jasmin- oder
Basmatireis.
BALKON-PARTY - DA DARF DER RICHTIGE
SOUND NICHT FEHLEN!
Was wäre eine chillige Balkonsession ohne Musik?
Eine outdoorfähige Soundbox ist das Um und Auf.
Wir bringen einen Auszug der Playlist, die bei unseren Mittagsgrillereien läuft - eine Stunde SummerHits only - einfach mal reinhören und Füße auf dem
Balkongeländer hochlagern oder doch lieber abtanzen:
• Summer Dreaming (Double Jam)
• Melodia (Tibau)
• Senorita (Shawn Mendes & Camila Cabello)
• Iko Iko ( Justin Wellington feat. Small Jam)
• Pata Pata (Miriam Makeba)
• Hamma! (Culcha Candela)
• Macarena (Los del Rio)
• Lambada (Kaoma)
• 36 Grad (2Raumwohnung)
• Las Ketchup (Aserejé)
• Dragostea Din Tei (O-Zone)
• Ab in den Süden (Buddy)
• Eine Grille auf der Brille (Werner Zauner) -->Kulthit für ältere Semester! ;-)

DAS BALKONIEN-GEWINNSPIEL
FOTO EINSENDEN UND GEWINNEN!
Dieser Outdoor-Hängesessel ist wie gemacht für
Balkonien! Wer den coolen Relaxer schon bald sein
Eigen nennen möchte, schickt ein kreatives Foto von
einer typischen Balkonszene an die „platzhirsch“Redaktion bzw. per E-Mail an gewinnspiel@platzhirsch.at. Das beste Foto gewinnt! Einsendeschluss
ist am 20. Juni 2022. Also, gleich am heimischen
Balkon Platz nehmen und die Handykamera zücken!
Wir freuen uns auf viele Balkon-Schnappschüsse!
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Text: Karin Nill | Fotos: AdobeStock

MENSCHEN | Am 12. Juni ist Vatertag!

Der Vater - Vorbild,
Vertrauter, Freund:
Sechs Pinzgauer
Männergespanne
über ihr Verhältnis
zueinander. Eine
Vatertagsreportage.

30/31

Dietmar & Lukas Ziesel

Didi, bitte beschreibe die Beziehung zu deinem Sohn in
einem Satz:
Es ist nicht nur eine Vater-Sohn-Beziehung, die uns verbindet, sondern auch eine echte, innige Männerfreundschaft.
Was könnt ihr voneinander lernen?
Seine totale Ausgelassenheit als eines seiner Markenzeichen
hätte ich auch gerne. Das kann ich mir in dieser Ausprägung
als schon etwas älteres Semester aber nicht mehr leisten. :-)
Welchen Traum teilt ihr miteinander?
Gemeinsam mit meinem zweiten Sohn Philipp, Luggis
Bruder, mit dem Motorrad quer durch Europa zu cruisen.
Was war für dich der schönste Moment mit deinem
Sohn?
Nur einer von vielen schönsten: Als ich ihn im „Park
Hyatt“ in Shanghai besuchte und sah, wie er mit 23 Jahren
als jüngster Küchenchef der „Hyatt“-Geschichte hochrangige, internationale Gäste mit großer Gelassenheit am Chef‘s
Table, nicht nur kulinarisch auf das Feinste verwöhnte, sondern sie auch noch mit Pinzga-Schmäh prächtig unterhielt.
Was gelingt deinem Sohn besser als dir?
Jegliches Zubereiten von Speisen - außer Tiramisu. Da bilde ich mir ein, zumindest gleichwertig zu sein!
Und worin hast du mehr Talent?
Keine Frage: in sportlichen Belangen, da lässt seine Figur
keine Höchstleistungen zu.
Was möchtest du deinem Sohn sagen?
Lebe deinen Beruf mit Leidenschaft: Weast sechn wead ins
schmeck‘n! (© Lidl)

* Aktion gültig von 9.6. bis 11.6.22

Der eine ist allseits beliebter Sportmoderator und Stadionsprecher, der andere Topgastronom, Haubenkoch
und Werbestar: Didi (65) und Luggi Ziesel (34) sind nicht
nur Vater und Sohn, sondern auch innig(st)e Freunde.
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Luggi, in welchem Punkt gleichst du deinem Vater?
Wir teilen in vielerlei Hinsicht die gleiche Art von Humor.
Und worin seid ihr komplett unterschiedlich?
Ich trage die Haare offen! :-)

w w w. m o d e - m o o s b r u g g e r. a t
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Was zeichnet deinen Vater aus?
Er lebt mir vor, was die wichtigen Dinge im Leben sind und
unterstützt mich in allen Lebenslagen - auch wenn’s nicht
immer einfach ist mit mir.
War dir dein Dad schon mal peinlich?
Ich möchte ihm da nicht in den Rücken fallen! :-)
Was machen du und dein Vater am liebsten zusammen?
Essen und trinken - mit Damen (den eigenen) und Weinbegleitung. Das hält nicht nur Leib und Seele zusammen, sondern auch unsere Vater-Sohn-Beziehung.
Worüber werdet ihr euch nie einig sein? :-)
In Sachen Körperschmuck sind wir uns völlig uneinig: ich
Tattoos - er Muskeln!
Was willst du - wenn du einmal Vater bist - gleich machen
wie er?
Wenn’s mir gelingt alles!

dabei die Natur plötzlich mit Kinderaugen und lernt die unendlichen Möglichkeiten und Abenteuer unserer Heimat zu
schätzen.

Helmut & Gernot Rumpler
Die leidenschaftlichen Sportschützen und Jäger (Gernot war Olympiateilnehmer in Rio de Janeiro 2016)
führen zusammen das Geschäft „Waffen Rumpler“ in
Mittersill.
Helmut, was ist das Besondere an eurem Vater-SohnVerhältnis?
Dass wir einander blind vertrauen und uns auf den jeweils
anderen zu 100 Prozent verlassen können.
Was war Ihnen wichtig, Ihrem Sohn bei seiner Erziehung
mitzugeben?
Werte, die ich meinen Kindern unbedingt mit auf den Weg
geben wollte, waren insbesondere Verlässlichkeit, Höflichkeit
und Ehrgeiz für die Dinge, die einem wichtig sind.
Was machen Sie am liebsten zusammen?
Am liebsten gehen wir unserer gemeinsamen Begeisterung
für den Schießsport und das Jagen nach, die wir auch tagtäglich in unserem Beruf teilen.
Mit welchen drei Schlagworten würden Sie Ihren Sohn
beschreiben?
Ehrgeizig, zielstrebig, ABER in der Familie trotzdem sehr
liebevoll.
Haben Sie sich als Erwachsene neu kennenlernen müssen?
Nein. Mir war es immer wichtig, zu meinen Söhnen eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen, daher hatten wir immer
ein gutes Verhältnis und sind uns immer mit gegenseitigem
Respekt begegnet.
Wie war Ihr Sohn als Kind?
Bereits mit sechs Jahren war Gernot unglaublich zielstrebig
und hat schon damals alles für den Schießsport gegeben. Dadurch war er auch allgemein ein sehr diszipliniertes und ehrgeiziges Kind.
An welches Vater-Sohn-Erlebnis denken Sie mit Wehmut
zurück?
Besondere Momente mit den Kindern waren für mich immer
die Ausflüge in den Wald und auf die Jagdhütte. Man sieht
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Gernot, was bewunderst du an deinem Vater?
Ganz klar seinen Sinn für die Familie, denn obwohl er mit
Herzblut tagtäglich sein Unternehmen führt, steht die Familie trotzdem immer an erster Stelle.
Womit schafft es dein Vater heute noch, dich auf die Palme zu bringen?
Ein Punkt, in dem wir uns wohl am meisten unterscheiden,
ist die Auslegung von Ordnung und Unordnung. Denn nur
ein Genie beherrscht das Chaos und nicht jeder erkennt diese
Fähigkeit als intellektuelle Höchstleistung an! ;-)
Was war der beste Ratschlag, den dir dein Vater je gegeben hat?
Wohl am meisten geprägt hat mich neben dem Ehrgeiz und
Fleiß, den er mir mit auf den Weg gegeben hat, der richtige
Umgang mit Geld. In Zeiten wie diesen ist es wichtiger als je
zuvor zu wissen, was will, kann und soll man sich überhaupt
leisten.
Wenn du an deine Kindheit und Jugend zurückdenkst:
Wann hatte es dein Vater richtig schwer mit dir?
Dadurch dass ich in meiner Sturm- und Drangphase so viel
unterwegs war - zunächst zur Schulausbildung in Ferlach und
danach zu internationalen Wettkämpfen - hatten wir eigentlich nie viel Zeit für Auseinandersetzungen, sondern haben
die wenige Zeit immer sinnvoll miteinander genützt.
Eine Eigenschaft die dich an deinem Vater stört:
Stören kann man es nicht nennen, aber natürlich gibt es
Reibungspunkte beim heutigen Innovationsdruck durch die
jüngere Generation und dem Traditionsbewusstsein bei der
Generation meines Papas. Im Großen und Ganzen finden
wir aber immer eine Lösung für uns.
Wofür bist du deinem Vater besonders dankbar?
Für die Werte, die er vorlebt, seinen unglaublichen Einsatz
für die ganze Familie und seine uneingeschränkte Unterstützung. Man kann sich wirklich immer auf ihn verlassen!

Hubert & Jochen Wörister
Das dynamische Vater-Sohn-Gespann Hubert (71) und
Jochen Wörister (44) ist den Pinzgauern vor allem durch
seine Musik bekannt. Zusammen spielen sie in der
„Heimatgruppe Viehhofen“ und der Musikgruppe „Die
Viehhofner“ auf.
Hubert, was ist das Besondere an eurem Verhältnis?
Ich verstehe mich mit meinem Sohn sehr gut. Wir können
uns hundertprozentig aufeinander verlassen. Wir unterstützen uns gegenseitig und ergänzen uns gut. Auch der Spaß
kommt nicht zu kurz!
Welche Werte sind dir als Vater wichtig?
Familie, Zusammenhalt, Optimismus, Durchhaltevermögen,
Verlässlichkeit,
Welchen Traum teilt ihr miteinander?
Wir haben ein gemeinsames Hobby und zwar ist das die
Musik! Es wäre schön, wenn wir noch viele Jahre das Publikum gemeinsam begeistern könnten!
Was könnt ihr voneinander lernen?
Klappt etwas nicht sofort, verliere ich schnell die Geduld und
reagiere etwas aufbrausend. In solchen Momenten wünsche
ich mir die Gelassenheit und Ruhe meines Sohnes.
Mit welchen drei Schlagworten würdest du deinen Sohn
beschreiben?
Humorvoll, zielstrebig, charmant.
Wie hat sich eure Beziehung verändert, seit dein Sohn erwachsen ist?
Ich bin stolz darauf, dass mein Sohn ein liebevoller, selbstbewusster und wertschätzender Mann ist, der mit beiden Beinen im Leben steht.

Jochen, wie beschreibst du eure Beziehung? Habt ihr eine
klassische Vater-Sohn-Beziehung oder seid ihr eher wie
Freunde?
Ich denke uns verbindet nicht nur unsere Vater-Sohn-Beziehung, wir sind freundschaftlich auch eng durch unser Hobby,
die Musik, verbunden.
Was bewunderst du an deinem Vater?
Ich bewundere sehr, was er in seinem Leben alles geschafft
hat und wie er alles meistert. Außerdem kann ich jederzeit
mit seiner Unterstützung rechnen.
Womit schafft es dein Vater heute noch, dich auf die Palme zu bringen? ;-)
Ich kann mich nicht erinnern, dass mein Vater mich jemals
auf die Palme gebracht hätte.
Welche seiner Charaktereigenschaften hast du auch?
Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, aber auch den Dickkopf
habe ich von meinem Vater geerbt.
Warst du ein glückliches Kind?
Ja, ich war ein glückliches Kind - ich durfte in einem sehr
schönen und behüteten Umfeld aufwachsen.
Was war das lustigste Erlebnis, das ihr miteinander geteilt habt?
Es gäbe einige lustige Anekdoten, die wir erzählen könnten,
aber an eine erinnere ich mich besonders: Wir wurden zu einem Auftritt nach Tokio eingeladen und als wir uns dann auf
den Weg zum Flughafen machten, musste mein Vater leider
feststellen, dass sein Pass abgelaufen war!

Gregor und Max Langreiter
Gregor (56) und Max Langreiter (26) teilen die Leidenschaft für den Kochberuf. Seit sechs Jahren schwingen
sie zusammen den Kochlöffel - im Familienrestaurant
„Gusto“ in Rauris-Wörth.
Gregor, bitte beschreibe die Beziehung zu deinem Sohn
in einem Satz:
Meine Beziehung zu Max ist gut, wir ergänzen uns sehr und
reiben uns natürlich auch manchmal. Max ist bodenständig
naturverbunden und kritisch.
Welche Eigenschaften hat dein Sohn von dir?
Von mir hat er Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und auch eine gewisse Strenge.
Was könnt ihr voneinander lernen?
In Stresssituationen mehr Gelassenheit zu entwickeln und
einen etwas kühleren Kopf zu bewahren.
Wenn eine gute Fee euch einen gemeinsamen Wunsch erfüllen könnte, welcher wäre das?
Mehr Kontinuität im Geschäft und eine bessere Planung!
Was war für dich der schönste Moment mit deinem Sohn?
In einer Restaurantküche gibt es viele schöne Momente.
Zum Besispiel am Abend, wenn wir alles gut geschafft und
unsere Besucher den Aufenthalt bei uns genossen haben.
Was gelingt deinem Sohn in der Küche besser als dir?
Max macht das beste Eis! Soßen und alles vom Smokegriller
gelingen ihm ebenfalls bestens.
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An welches Vater-Sohn-Erlebnis denkst du mit Wehmut
zurück?
Als nach der plötzlichen Krankheit meiner Frau, mich meine
beiden Söhne aufgefangen und gestärkt haben. Das VaterSohn-Verhältnis hat sich damals umgekehrt. Dafür bin ich
sehr dankbar.
Welchen Traum teilt ihr miteinander?
Die an uns gestellten Aufgaben bestmöglich zu erfüllen und
das Hier und Jetzt respektvoll, aber mit Genuss zu erleben.
Was möchtest du deinen Söhnen gerne sagen?
Dass es für mich das größte Glück ist, zwei so tolle Menschen
meine Söhne nennen zu dürfen!

Max, ein Satz, den du deinem Vater sagen willst?
Danke, Papa, dass du das aus mir gemacht hast, was ich heute
bin!
Was macht einen guten Vater aus?
Dass ich ihn zu jeder Uhrzeit anrufen kann und dass ich über
alles mit ihm reden kann, und vor allem dass er mir zuhört.
Warum ist dein Vater für dich ein Vorbild?
Weil mein Vater sich in seinem Stil und in seiner Philosophie immer treu geblieben ist.
Worüber werdet ihr euch nie einig sein?
Wir sind uns eigentlich immer einig - in den wichtigen
Punkten sowieso.
Gibt es etwas, bei dem du dir mehr Unterstützung von
deinem Vater wünschst?
Mein Vater unterstützt mich sehr. Wenn ich Hilfe brauche,
sage ich es.
War dir dein Dad schon mal peinlich?
Ja, als er Facebook entdeckte! Das war wirklich peinlich!

Johannes, was bewunderst du an deinem Vater?
Seinen Mut, seine Entschlossenheit und seine Fähigkeit, mit
emotionalen Dingen umzugehen. Eigenschaften, die mir oft
fehlen. Einen Betrieb erfolgreich führen, seine Familie liebevoll zu umsorgen und trotzdem Zeit für sich selbst zu finden.
Am meisten jedoch bewundere ich ihn in der Rolle des Vaters.
Wenn ich es schaffe, ein nur halb so guter Vater zu werden, wie
er es mir war und ist, wäre ich zufrieden und stolz.
Worüber werdet ihr euch nie einig sein?
Da wir beide sehr diplomatisch sind, werden wir uns in jeder Sache einig. Was aber nicht bedeutet, dass wir immer der
gleichen Meinung sind.
Welche „Superkraft“ hat dein Dad?
Er ist der geborene „Feuerlöscher“. Egal welches Problem
auftritt - emotional, wirtschaftlich, zwischenmenschlich. Er
findet die passende Lösung.
Was machen du und dein Vater am liebsten zusammen?
Über Arbeit, Menschen oder den Sinn des Lebens zu philosophieren macht uns Freude.
Warum hast du dich dazu entschlossen, beruflich in die
Fußstapfen deines Vaters zu treten?
Um ehrlich zu sein war es nie der Plan, diesen Weg einzuschlagen. Vielmehr war es Produkt einiger Zufälle. Und rückblickend bin ich sehr froh darüber.

Klaus Struber mit Johannes
und Sebastian
Klaus Strubers (54) Söhne sind in die Fußstapfen des Papas getreten und arbeiten wie er im Familienbetrieb, der
„Gärtnerei Schwaighofer“ in Saalfelden. Johannes (30)
ist Floristmeister, Sebastian (29, rechts im Bild) Gartengestaltungsmeister und zertifizierter Schwimmteichbauer.
Klaus, bitte beschreibe die Beziehung zu deinen Söhnen
in einem Satz:
Blindes Vertrauen mit Kommunikation auf Augenhöhe.
In welchem Punkt gleicht ihr einander?
Bei Johannes: die detailverliebte Freude an Schönem; bei Sebastian: das Suchen nach praktischen, technischen Lösungen.
Und worin seid ihr sehr gegensätzlich?
Eigentlich ergänzen wir drei uns so gut, dass unterschiedliche Herangehensweisen immer von Vorteil sind!
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Sebastian, was macht deinen Papa zu einem
so guten Vater?
Dass er immer hinter mir steht.
Warum ist er für dich ein Vorbild?

Weil er ein sehr gutes Gefühl für moderne und ausgewogene
Gestaltung hat.
Gemeinsame Erlebnisse mit deinem Dad, an die du dich
besonders gerne erinnerst?
Die erste gemeinsame Skitour auf den Biberg, wie wir im
Schnee mit den Skistöcken, die Rechenaufgabe „Wurzelziehen“ geübt haben.
Womit schafft es dein Vater heute noch, dich auf die Palme zu bringen? ;-)
Indem er aus einer Kleinigkeit eine Riesensache macht.
Wie fühlt es sich an, wenn der Papa gleichzeitig der Chef ist?
Das ist eine super Sache, da ich bei gewissen Entscheidungen
kein Problem habe ihm zu widersprechen und er mir auch
immer zuhört.
War dir dein Dad schon mal peinlich? Wann? ;-)
Als ich 16 war - er kam in die gleiche Bar, in der ich mit meinen Freunden feierte.

Alfred und Luca Schwaiger
Alfred (67) und Luca Schwaiger (22) sind das Dreamteam
im „Küchen- und Wohnstudio Schwaiger“ in Zell am See.
Seite an Seite kreieren sie professionelle Einrichtungsideen für ihre Kunden.
Alfred, was ist das Besondere an eurer Beziehung?
Zum einen ist es das grenzenlose Vertrauen, zum anderen ist
es der respektvolle Umgang miteinander auf Augenhöhe.
In welchem Punkt gleicht ihr einander?
Wir geben in allen Bereichen mit großer Leidenschaft unser Maximum. Erst wenn ein Projekt erfolgreich abgeschlossen ist, sind wir zufrieden. Auch unser Lifestyle ist in vielen
Punkten ident!
Und worin seid ihr sehr gegensätzlich?
Luca hat die beneidenswerte Fähigkeit, ruhig, gelassen und
vorurteilsfrei an alle Dinge des Lebens heranzugehen.
Welchen Traum teilt ihr miteinander?
Eines der modernsten Möbelhäuser in unserer Region zu
bauen - mit großzügigen Mitarbeiterbüros sowie einem integrierten Lager, um interne Abläufe noch zu verbessern.
Dieses Einrichtungsstudio soll eine tolle Event-Location mit
einer Begegnungszone und einer Gebäudefassade, die einzigartig ist, werden.
Was war für Sie der schönste Moment mit Ihrem Sohn?
Luca hatte im Babyalter eine sehr schwere Operation zu
überstehen. Der schönste Moment war, ihn nach diesem großen Eingriff in die Arme nehmen zu dürfen.
Was wünschen Sie sich für Ihren Sohn?
Dass er sich die Leichtigkeit, wie er an Dinge herangeht, erhält. Dass er sich seine Objektivität, Weltoffenheit und den
Optimismus sowie seinen Humor behält und vor allem, dass
er SEINE Visionen lebt und umsetzt.
Was kann er noch von Ihnen lernen?
Trotz aller Euphorie und positiver Einstellung zu allem Neuen auch auf Altbewährtes zurückzublicken. Denn auch in der
Erfahrung steckt so manche Wurzel des Erfolges!

Luca, warum ist dein Vater für dich ein Vorbild?
Weil mein Vater aus dem Nichts etwas Großes geschaffen
hat. Er hat sich nie von irgendwelchen negativen Einflüssen
beirren lassen, sondern immer sein Ding durchgezogen und
das nun schon seit 36 Jahren mit Erfolg!
Welche „Superkraft“ hat dein Dad?
Jene, die am häufigsten in Erscheinung tritt, ist sicherlich sein
„richtiger Riecher“. Er ist fast immer zur richtigen Zeit am
richtigen Ort und in schwierigen Situationen setzt er sehr oft
die richtigen Maßnahmen.
Eine Eigenschaft, die dich an deinem Vater stört:
Wenn ich mich festlegen muss, ist das wohl seine oftmals
nervöse Art, während ich gelassen an diverse Situationen herangehe.
Was für ein Vater war dein Papa in deinen Kinder- und Jugendtagen?
Mein Vater war und ist ein sehr liebevoller Vater, dem nichts
wichtiger ist als das Wohlergehen seiner Kinder und seiner
Frau. Er hat immer versucht - und es auch geschafft - uns
alles zu ermöglichen.
Was war der beste Ratschlag, den er dir jemals gegeben
hat?
„Du kannst alles Geld der Welt haben, es ist wertlos, wenn du
es nicht mit jemanden den du liebst, teilen kannst.“
Wann hatte es dein Dad so richtig schwer mit dir?
Wir hatten nie eine wirklich schwierige Phase, jedoch hätte
er heute noch mehr Nerven, wenn ich in meiner Schulzeit
nicht mit den Noten und dem „Durchkommen“ so gepokert
hätte.
Wofür bist du deinem Vater besonders dankbar?
Dafür, dass er mich ab dem Zeitpunkt, zu dem ich mich entschlossen hatte das Unternehmen weiterzuführen, in jede
unternehmerische Entscheidung miteinbezogen hat. Meine
Meinung ist für ihn gleich wertvoll wie seine. Das hilft mir
unheimlich.
■
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: Berolina-Filmproduktion GmbH Berlin,
Felix Büchele, Agentur Lichtfarben, Privat
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ie Vita des Pinzgauer Musikers liest sich wie eine
Aufzählung der renommiertesten Ensembles und
Musiker des Landes. Ganz oben auf der Liste stehen die Orchester, mit denen der Schlagzeuger schon
aufgetreten ist: die Wiener Symphoniker, das Staats- und das
Volksopernorchester, das Rundfunk-Symphonieorchester …
Die Übersicht ließe sich noch minutenlang fortsetzen. Der
coole Drummer aus Bruck hat mit Nikolaus Harnoncourt,
dem Weltstar unter den Dirigenten, zusammengearbeitet. Er
ist bei den Salzburger und den Bregenzer Festspielen oder am
Donauinselfest aufgetreten, war an renommierten Theaterhäusern wie dem „Ronacher“ engagiert. Seine zahlreichen Tourneen führten ihn durch Europa, nach Japan, Russland, Südamerika, China, Korea, Nordamerika, Neuseeland, Afrika und
Australien. Im Popularmusikbereich begleitete der Tonkünstler
Konzerte und/oder CD-Produktionen von Christian Kolonovits und Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich, Andy Baum,
„Folkshilfe“, Marianne Mendt, Gert Steinbäcker, STS, Ina
Regen, Christopher Speer und vielen anderen. Mit Jazzlegende Joe Zawinul eröffnete der Pinzgauer Musikus die Wiener
Festwochen - sein ganz persönliches Highlight. Mit „Grandmothers of Invention“, der Gründungsband von US-Musiker
Frank Zappa, stand er bei der „Zappanale“ auf der Bühne. Neben seinen Engagements unterrichtet Vitus Pirchner mit einer
Leidenschaft: Mallets, Pauke, Jazz-Schlagzeug, Percussion und
Schlagwerkensemble. Die Musikschüler sind vom Ass an den
Drums, das so bereitwillig sein Wissen und seine Erfahrungen
weitergibt, begeistert. Am 4. Juni 2022 (20:00 Uhr) macht der
Pinzgauer nach langer Zeit wieder einmal in seiner alten Heimat Station. Im Brucker „Lukaskeller“ bietet er - zusammen
mit Robert Riegler am Bass und Max Tschida am Keyboard
- Fusion Jazz vom Feinsten. Save the date!

Vitus Pirchner hat seine Leidenschaft zum
Beruf gemacht. Seit fast 50 Jahren sitzt er
am Schlagwerk, wirkte in den bedeutendsten Orchestern des Landes mit. Seine Tourneen führten ihn in die ganze Welt. Auch mit
heimischen Austropop-Stars wie Wolfgang
Ambros, STS, Ina Regen oder Jazzmusiker
Joe Zawinul stand der coole Drummer auf
der Bühne.
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DIE BLASMUSIK WAR IN BUBENTAGEN VITUS’ WELT.
Dass Vitus Pirchner einmal Musikkarriere machen würde,
zeichnete sich schon in Bubentagen ab: „Ich habe es geliebt,
auf allem zu trommeln, was mir unterkam: Omo-Trommeln,
Küchentöpfe, Ölfässer … Meine Mutter habe ich arg sekkiert damit, aber das war eben mein Kommunikationsmittel
als Kind“, lacht der Brucker. Im „Bravo“-Heft erblickte er als
Teenager ein weißes Schlagzeug. „In dem Augenblick wusste ich: Das ist mein Ding, auf so einem Instrument möchte
ich spielen.“ Die Eltern - der Vater arbeitete als Maurer, die
Mutter als Reinigungskraft - unterstützten ihren Filius, wo sie
nur konnten. Zusammen mit dem Vater, der die Tuba blies,
spielte Vitus in der Brucker Trachtenmusikkapelle und wurde
aufgrund seines Talentes in eine Auswahl der Pinzgauer Blasmusik berufen. „Alle, die im Bezirk gut spielen konnten, waren
dort dabei“, erinnert er sich gut. Die Blasmusik war Vitus’ Welt!
„Ich habe gespielt, gespielt, gespielt“, strahlt der Schlagwerker.
„Der damalige Brucker Kapellmeister Hias Höll hat mich stark
gefördert. Bei der Brucker Blasmusik habe ich gelernt, Arrangements und Noten zu lesen und war in eine Gemeinschaft
eingebettet, die so wunderbar war, dass es mir, als ich sie später
verlassen musste, die Tränen in die Augen trieb.“
Beruflich startete der Percussion-Perfektionist zunächst eine
Ausbildung im Eisenwarenhandel: „In fachlicher Hinsicht
habe ich nicht viel mitgenommen, aber die intellektuellen
Gespräche mit meinem Lehrherrn haben mir viel gebracht“,
zwinkert der Pinzgauer. „Toni Stärz war ein guter Geschäfts-

„Allein
Musik ist in
der Lage,
Grinzing
nach Tokio
zu bringen.“

mann, der mir gezeigt hat, wie man Höhen und Tiefen in einem Betrieb meistert.“ Die Lehrzeit war auch jene Zeit, in der
der Drummer erstmals Bühnenluft schnupperte und förmlich
süchtig danach wurde: „Zusammen mit Erich Hörl, Hubert
Altendorfer und Gerhard Fankhauser hatte ich die Band
,Secret Wine’“, schildert er. „Wir spielten unter anderem
Musik von der britischen Rockband ,Dire Straits’ und gaben
kleine Konzerte im Pinzgau und in der Stadt Salzburg. Einmal sind wir nach Florenz gefahren, um dort als Straßenmusiker aufzutreten. Von den Einnahmen konnten wir eine ganze
Woche leben. Unvergesslich!“

PercussionProf i
Vitus Pirchner

MIT ABSOLUTEM WILLEN ZUM ERFOLG
Nach seinem Präsenzdienst bei der Militärmusik in Salzburg
zog es den umtriebigen Musikus in die Bundeshauptstadt, ans
Konservatorium der Stadt Wien: Endlich verwirklichte er
sich den Traum, den er seit Kindertagen geträumt hatte. Vitus Pirchner studierte Klassisches Schlagwerk als Konzertfach,
bekam 1993 das Diplom (mit Auszeichnung!) überreicht und
hängte gleich ein Instrumental- und Gesangspädagogikstudium für Klassisches Schlagwerk und Jazzschlagwerk an. Es folgte ein Diplomstudium an der Universität für Musik in Wien
und an der Grazer Hochschule. Als junger Student verdiente
Vitus Pirchner sich am Jazzschlagwerk seine Brötchen - „in der
Cocktailbar des ,Mariott’“, wie er erzählt. Dann ging es schnell
die Karriereleiter nach oben: „Ich habe in verschiedensten Orchestern vorgespielt und überall meine Visitenkarten verteilt.
Ich hatte viele Förderer und noch mehr Glück. Nur talentiert
zu sein, reicht in dieser Branche nicht. Man braucht auch den
absoluten Willen etwas zu schaffen und darf sich von seinem
Weg nicht abbringen lassen“, fasst der Tonkünstler zusammen.
Zusammen mit seiner Frau Asa Buchmann und den drei gemeinsamen Kindern lebt er im Ort Langenlebarn, im Tullnerfeld, an der Donau in Niederösterreich. „Meine Frau hat zwei
eigene Töchter, die heute bereits erwachsen sind, in die Ehe
mitgebracht. Wir sind eine große, laute Patchworkfamilie“, erzählt er stolz. Viel abverlangt hat dem musikalischen Überflieger die Corona-Pandemie und der damit verbundene Stillstand
in seiner Branche: „Vor Corona habe ich Minimum vier Konzerte pro Woche und zwei große Tourneen im Jahr gespielt,
plötzlich war alles komplett auf Eis gelegt. Das ging schon an
die Substanz; ich hatte so manches Tief. Glücklicherweise war
ich durch meinen Lehrerberuf finanziell abgesichert.“ In dieser
Zeit entdeckte der Pinzgauer, der auf www.vitusdrum.com

Bild oben:
Blickt auf eine
beachtliche Karriere als Profimusiker zurück:
Vitus Pirchner
aus Bruck. Seine
persönlichen
Highlights seien
die Zusammenarbeit
mit Dirigent
Nikolaus Harnoncourt und
Jazzlegende Joe
Zawinul gewesen, erzählt der
Drummer.
Bild unten:
„Have fun und
bleib’ immer
schön groovy!“,
lautet Vitus
Pirchners Credo.
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MENSCHEN | Musikus Vitus Pirchner

Als Musiklehrer ist der Hochschulabsolvent
ebenso gefragt wie beliebt.

Seit Kurzem verfolgt der optisch auffällige Tonkünstler einen
neuen Musiktraum: Er macht Progressive Metal-Rock.

„Das Feedback des Publikums ist
es, von dem ein Musiker zehrt.“
Vitus Pirchner

Ein Meister mit den Stäb(ch)en: Percussion-Profi
Vitus Pirchner.
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demnächst seine Lehrvideos kommerziell vertreiben will, die
Welt der sozialen Medien für sich, vernetzte sich mit gleichgesinnten Musikern. Gleichzeitig nutzte er die Streamingdienste,
um sein musikalisches Potenzial zu zeigen. „Dadurch ist viel ins
Laufen gekommen: Ich habe gemerkt, dass ich mich verändern
möchte, ich mit 54 Jahren keine Lust mehr habe, für Touristen
die ewig gleichen Walzer zu spielen. Neue Formationen, die
mich reizten, entstanden.“ So kehrt der Profimusiker der Klassik erstmal den Rücken, um sich im Progressive Metal-Genre
auszutoben. „Das triggert mich unheimlich, weil ich einmal
nicht nach Noten spielen, sondern meiner Kreativität, meinem
innersten Ausdruck freien Lauf lassen kann“, schwärmt er. Der
Look passt auf alle Fälle schon mal: „Ach, das hat sich vor fünf
Jahren ergeben“, lacht der Drummer aus vollem Halse. „Für all
jene, die mich nur fein geschniegelt kannten, war die neue Optik anfänglich natürlich ein Schock, aber mittlerweile haben sie
sich daran gewöhnt. Und ich bin nicht mehr 08/15, sondern
ein echter Hingucker!“
TRAUM VON DER ELBPHILHARMONIE
Was macht für ihn den Reiz aus, auf der Bühne zu stehen?
„Ich glaube, es ist das Feedback, das ich von den Menschen
bekomme, das mich so begeistert - es ist pur und ehrlich. Dazu
kommt die Verbundenheit mit dem Publikum, die entsteht“,
überlegt Vitus Pirchner und wischt sich eine kleine Träne aus
dem Auge. „Ich kann meine Geschichten erzählen und die
Leute hören mir zu. Das ist ein großes Privileg, ein Geschenk.
Manche Menschen müssen sehr viel mehr machen, um gesehen zu werden. Ein guter Freund, ein hervorragender Gitarrist,
hat einmal zu mir gesagt, die Musik sei eine unerschöpfliche
Spielwiese, auf der es keine Grenzen gebe. Genau das empfinde
ich auch, wenn ich an meinem Instrument sitze.“ Beim Spielen
befindet sich der passionierte Drummer in einer Art Trance,
ist komplett in seiner eigenen Welt gefangen. Er weiß, was er
kann. Seine Hände sprechen zum Publikum, geben seine Botschaft weiter. Und die lautet: „Musik verzaubert!“ „Nur Musik
ist in der Lage, Grinzing in einen Konzertsaal nach Tokio zu
bringen. Da sitzen dann die Leute in ihren feinen Anzügen im
großen Konzertsaal und werden von den Kompositionen Johann Strauß’ hypnotisiert und in eine andere Welt entführt. Sie
könnten den G’spritzten förmlich auf der Zunge schmecken,
den die Kellnerin beim Wiener Heurigen serviert.“
Nachdem er so viel gemacht, so viel erreicht hat: Hat der Mann,
der auf Mentalcoaches vertraut, in der Donau Eis schwimmt
oder auf den Großglockner radelt, um sein Gehirn wie einen
Muskel zu trainieren, noch einen besonderen Traum? „Ja, den
habe ich“, sagt Vitus Pirchner und erzählt: „Ich würde gerne
in der Elbphilharmonie, dem berühmten Hamburger Konzerthaus, spielen. Solo, in einer Unique Percussion Experience. Ich
würde gerne meine eigenen Nummern und Kompositionen
zum Besten geben, von meinem Leben erzählen und die Zuhörer mit Schlagwerk-Akrobatik, Witz und viel Herz bezaubern. Natürlich lehne ich mich mit so einem Wunsch weit aus
dem Fenster, aber wenn ich ganz fest daran glaube und noch
fester daran arbeite, wird diese Vision vielleicht eines Tages
Realität.“ Wir wünschen es ihm und sitzen jedenfalls in erster
Reihe.
■
Text: Silke Burgsteiner
Fotos: Martin Luger, Hans Eder, Asa Buchmann,Privat

Bunt,
schrill und
einfach anders:
SchwaigerEvents sind
nichts für
Mauerblümchen!
Nach so langer Pause ging es endlich
wieder so richtig ab beim großen
Event im Küchen- und Wohnstudio
Schwaiger’s in Zell am See. Dies
haben sich mehr als 200 Gäste nicht
entgehen lassen, denn es war im
wahrsten Sinn des Wortes „herrlich“!
Mit schillernden Kostümen,
raffinierten Haarkreationen und
ihren berühmten Federarrangements
entführte die Travestie-Truppe der
„Herrlichen Damen“ die Besucher
einen Abend lang auf einen skurrilen
und witzigen Streifzug quer durch die
Pop-Geschichte.
Mit Live-Gesang und aufwändigen Choreografien verzaubert das Ensemble bereits
seit über dreißig Jahren sein Publikum. Und
nun wurde der Schauraum bei Schwaiger’s
wieder zur großen Bühne. Lieder zum Mitsingen, ein reichhaltiges Buffet, gute Weine und
viel Musik ließen die Gäste bis in die Morgenstunden feiern.
„Es war ein herrlicher Abend mit vielen tollen Gesprächen mit unseren Stammkunden und
ausgelassener Stimmung,“ resümierten die beiden
Geschäftsführer Luca und Alfred Schwaiger.
Für alle diejenigen, die nicht live dabei
sein konnten, gibt es viele tolle Fotos
auf www.wohnstudioschwaiger.at zum
Nachschauen.

opening.transgourmet.at

VIELFALT

DIE BEGEISTERT.
DAS BESTE FÜR DIE GASTRONOMIE
UND HOTELLERIE.

e
Holen Si hre
tI
sich jetzkarte!
Kunden
Vom klassischen Wirtshaus bis hin zu den besten Hotels:
als Transgourmet-Kunde erwartet Sie eine vielfältige Produktauswahl,
beste Beratung und jede Menge Vorteile.

Überzeugen Sie sich selbst!
Montag - Donnerstag 07:00 - 17:30 Uhr
Samstag 07:00 - 12:00 Uhr
Mühlenweg 22, 5751 Zell am See Maishofen
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TRANSGOURMET BRINGT GENUSS
IN DIE REGION
Der Transgourmet-Standort Zell am See in der Gemeinde Maishofen ist ein
weiterer, wichtiger Schritt der Expansion des Genussprofis in Richtung Westösterreich. Mehr als 30 Millionen Euro haben die Verantwortlichen des führenden
heimischen Gastronomie-Großhändlers in die Errichtung des neuen Großmarktes,
der nach nur 13 Monaten Bauzeit eröffnet werden konnte, investiert.

D

as Angebot umfasst auf 3 500 m2 Verkaufsfläche
über 20 000 Einzelartikel unter einem Dach und
deckt praktisch den gesamten Bedarf an Produkten
für Gastro-Profis ab: Spezialitäten und Delikatessen von (ganz) nah bis (ganz) fern, und alles „rundherum“ - von dekorativen Gläsern, Porzellan bis Kochutensilien. Die Basis bildet das breite Angebot an nationalen und
internationalen Markenprodukten sowie vielfältige Eigenmarken „für jedes Bedürfnis“. Dazu zählen das Premiumsortiment „Transgourmet Cook“ mit hochwertigen, exklusiven und
edelsten Produkten; die Kaffeemarke „JAVA“ aus der hauseigenen Kaffeemanufaktur „JAVEREI“ in der Steiermark; der
Getränkefachgroßhandel „Trinkwerk“ mit einer einzigartigen
Auswahl an 3 500 Weinen, Schaumweinen und einer riesigen
Selektion an Spirituosen, Bieren und alkoholfreien Getränken;
die eigenen Biomarken „Natura“ und „natürlich für uns“ sowie
die Nachhaltigkeitslinie „Transgourmet Vonatur“ und die erst
kürzlich lancierte Konzeptmarke „Transgourmet Plant-based“,
die vegane und vegetarische Spezialitäten umfasst. Fleisch und
Fisch gibt’s unter anderem an der Bedientheke - und das alles
zu Großhandelspreisen. Sommeliers sind direkt am Standort
bei der Weinauswahl behilflich. Im eigenen Küchenbereich
(„Cook Studio“), am sogenannten Marktplatz - der das „Herz
des Marktes“ darstellt - werden Neuheiten verkocht und verkostet. Ergänzt wird das Spektrum durch Haubenköche, die Kunden direkt vor Ort unter anderem bei der Zusammenstellung
der Speisekarten beraten und laufend neue Produkte vorstellen.

„Der Transgourmet Zell am See ist eröffnet!“: Manfred Hayböck,
Geschäftsführer Transgourmet Österreich, Christian Hann, Standortgeschäftsleiter Transgourmet Zell am See und Thomas Panholzer, Geschäftsführer Transgourmet Österreich (von links).

„Wir bieten ein echtes Einkaufserlebnis für Gastro-Profis und
sehen den Abholstandort als Treffpunkt der Inspiration und
des Austausches für die 4 500 Gastronomie- und Hotelleriebetriebe in der Region Pinzgau, Pongau und den angrenzenden Tiroler Raum“, so Standortgeschäftsleiter Christian Hann.
Neben der Kernzielgruppe Gastronomie und Hotellerie richtet
sich Transgourmet mit seinem neuen Standort auch an Ge-
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BAUCON ZT GmbH | Schiliftstr. 3 | 5700 Zell am See | T: +43 (0) 65 42 / 740 55 - 0 | office@baucon.at

Zell am See
Berlin
Kitzbühel
Bozen
Wien

DANKE für das Vertrauen!
Wir wünschen viel Erfolg!

STRASSENPROJEKTIERUNG

www.baucon.at
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BAUREPORTAGE | Transgourmet Zell am See

Einblicke in den neuen Transgourmet Zell am See: Besondere
Weinraritäten finden sich im gut bestückten „Humidor“.

werbetreibende, Selbstständige und Vereine. Konkret hebt sich Transgourmet
im Wettbewerbsumfeld als Premiumund Qualitätsanbieter durch das große
Frische-Sortiment im Bereich Fleisch,
Fisch, Obst und Gemüse sowie Spezialitäten für die Haubengastronomie ab.
Auffallend sind dabei bei der Warenpräsentation die geschlossenen und bestens
einsichtigen Kühlmöbel.
Zum Start sind zirka 70 Mitarbeiter
am neuen, insgesamt 15. TransgourmetStandort in Österreich, beschäftigt.
Mittelfristig entstehen bis zu 100 neue
Arbeitsplätze. „Wer die Vielfalt von
Transgourmet kennt und ausprobiert,
ist von uns überzeugt! Die Gastronomie
und Hotellerie sind das Herz der Region.
Wir werden auch in Zell am See ein verlässlicher Handelspartner, Lieferant und
Arbeitgeber sein und zum wirtschaftlichen wie touristischem Wachstum beitragen. Und wir haben eine tolle, bestens
geschulte Mannschaft, bieten Profi-Be-

ratung und personalisierte Angebote“,
betont Christian Hann. Warenzustellungen erfolgen übrigens ausschließlich mit
dem hauseigenen Fuhrpark, dafür stehen
zum Start sechs LKW zur Verfügung.
REGIONAL IST OPTIMAL
Transgourmet ist zwar bundesweit tätig,
legt aber bei all seinen Standorten Wert
darauf, aktiv zum regionalen Wachstum
beizutragen. Das gelingt auch durch die
Listung lokaler Produzenten. In Zell am
See sind das unter anderem Hersteller
wie Pinzgau Milch, Pinzgau Bräu, Destillate Siegfried Herzog, Rauchmehl,
die Fleischhauerei Rumpold und der
Bio Imker Hinterhauser. In Summe sind
derzeit knapp hundert regionale Produkte in den Kategorien Molkereiprodukte,
Wurst, Bier, Spirituosen, Mehl und Honig bei Transgourmet Zell am See verzeichnet. Herausragend ist zudem das
breite Sortiment an biologischen Produkten: Über 1 100 verschiedene Bio-

TAP
TECHNISCHE ANLAGEN PLANUNGSTEAM

PLANUNG UND BAULEITUNG IM BEREICH
HEIZUNG│KLIMA│SANITÄR│ELEKTRO

PLANUNGSBÜRO WIESER GmbH
Ingenieurbüro (Beratende Ingenieure)

Salzburger Straße 22b/Top G7
6380 St. Johann in Tirol
Tel 05352/6 29 70
E-Mail office@hls-wieser.at
www.hls-wieser.at
Erstellung
Oberflächenwasser-Projekte
Brandschutzkonzepte
Gewerbeeinreichungen
Wiederkehrende Überprüfung § 82b
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Produkte werden quer über alle Warengruppen am Standort in Maishofen
angeboten.
FAKTEN ZUM (NACHHALTIGEN) BAU
Allein während der Bauzeit (Bauplatzgröße: 21 000 m2) profitierte die Region von
einem Volumen von 22 Millionen Euro.
Zum Teil waren täglich bis zu 120 Arbeiter auf der Baustelle. Das neue Gebäude
am ehemaligen Standort des Betonwerk
Rieder weist eine Gesamtnutzfläche von
10 500 m2 auf. Die abzubrechenden alten Rieder-Bauwerke wurden vor Ort
gebrochen und das Material als Geländeanschüttung am Grundstück wieder
verwertet. Das neue Objekt ist als sogenannter Skelettbau ausgeführt, bestehend
aus Betonfertigteilstützen, Betonfertigteilträgern und Fertigteildecken. „Nur
durch den Einsatz von diesen Fertigteilen
war eine derart kurze Bauzeit umsetzbar“,
so Planer Franz Scharler von der Scharler
Baumanagement GmbH & Co KG aus

Der Fleisch- und Wurstwarenbereich umfasst 1 800 verschiedene Artikel. Im Angebot sind Süß- und Salzwasserfische,
Meeresfrüchte und geräucherte Fische.

Zell am See. Insgesamt wurden 1 300
Tonnen Bewehrungsstahl und 1 300 Tonnen an Stahl für das Dachtragwerk in der
Verkaufshalle verbaut und 150 000 Laufmeter Kabel verlegt. Wert ist auch auf eine
geringstmögliche
Flächenversiegelung
gelegt worden. So befinden sich 105 PkwKundenstellplätze in der Unterflurgarage
direkt unter dem Markt. Beachtlich sind
auch das Tiefkühlhaus mit ingesamt
990 m2 Fläche sowie die ebenfalls groß
dimensionierte Lager- und Logistikfläche mit 7 000 m2 und die Lagerkapazität
mit mehr als 4 000 Palettenplätzen. Für
die An- und Auslieferung stehen gleich
15 Rampen zur Verfügung. Beheizt wird
das Haus über eine Grundwasserwärmepumpenanlage und via Wärmerückgewinnung der Kälteanlage. Mittels Bauteilaktivierung in den Bodenplatten und
Stahlbetondecken können auch die Büros energiesparend und effizient beheizt
und gekühlt werden. Transgourmet Zell
am See bezieht am Standort Maishofen

100 Prozent Grünstrom aus Wasserkraft.
Elektrizität wird aber auch vor Ort erzeugt! Die Dachflächen sind mit einer
knapp 2 000 m2 großen Photovoltaikanlage bestückt, womit jährlich zirka 450
kWp Strom produziert werden (das entspricht in etwa dem Jahresverbrauch
von 120 Haushalten).

KONTAKT
Transgourmet Zell am See/
Gemeinde Maishofen
Mühlenweg 22
5751 Maishofen
Telefon: 0507/448100
E-Mail Standortleitung:
christian.hann@transgourmet.at
Kundenanfragen:
marco.becker@transgourmet.at
www.transgourmet.at

„Wir bieten ein echtes Einkaufserlebnis für Gastro-Profis und
sind Treffpunkt der Inspiration.“
Christian Hann
Standortgeschäftsleiter
Transgourmet Zell am See

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 07:00 17:30 Uhr,
Samstag von 07:00 - 12:00 Uhr

Ausführung der Heizungs- und Sanitärarbeiten.
Ausführung der Lüftungs-, Kälte- und MSR-Anlage.
Wir bedanken uns für das
entgegengebrachte Vertrauen!

Wir bedanken uns für den Auftrag
und wünschen viel Erfolg!

Gewerbestraße 8 | 5671 Bruck | 06545/20077 | www.kraft-waerme.at

BAUREPORTAGE | Transgourmet Zell am See - DAS OPENING!

STRABAG AG
Brucker Bundesstraße 67
5700 Zell am See

Telefon: 06542/53003
strabag.zellamsee@strabag.com
www.strabag.com

Danke für die gute Zusammenarbeit und viel Erfolg!

Peter Bergmeister
Hundsdorfweg 3b
5661 Rauris
T.: +43 (0) 664 53 60 614

EINRICHTUNG/Tischler
Wir bedanken uns bei
„TransGourmet Österreich“
für die gute Zusammenarbeit,
die auch in herausfordernden
Zeiten Bestand hat.

Rollt den roten Teppich aus …
ein Eröﬀnungsspektakel der Superlative!
Am 19. Mai war es soweit: Am Eröffnungstag schlüpfte Transgourmet in die Rolle des Gastgebers - eine,
die die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut
kennen, sind sie doch allesamt Branchen-Insider.
Prominenz aus Wirtschaft und Politik, bestehende
und neue Kunden und Lieferanten gaben sich ein
Stelldichein und auch der „platzhirsch“ mischte sich
mit der Kamera unter die Besucher, die den Markt
entdecken und sich durch das Transgourmet-Sortiment kosten konnten. Die feierliche Inbetriebnahme
des neuen Standortes erfolgte durch die beiden
Transgourmet-Geschäftsführer Thomas Panholzer
und Manfred Hayböck, den Standortgeschäftsleiter
Christian Hann, Hansueli Loosli (Verwaltungsratspräsident Transgourmet Holding AG), Maishofens Bürgermeister Franz Eder und LAbg. Hannes Schernthaner. Der Bilderreigen auf dieser Seite zeigt Eindrücke
in das kunterbunte Opening-Spektakel. Mögen die
Transgourmet-Festspiele in der Gemeinde Maishofen
nun beginnen!

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: platzhirsch (12), Transgourmet/Christian Maislinger, Transgourmet/Mila Zytka

www.zoitl.at

www.dachbau.at
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„Bond-Girls“ geleiten Franz Eder
und Hannes Schernthaner über den
roten Teppich.

Manfred Hayböck übergibt den
Schlüssel an Christian Hann.

Vertriebsleiter Marco Becker

Nach dem Banddurchschnitt, von links: Thomas Panholzer, Franz Eder, Hannes Schernthaner, Hansueli Loosli, Christian Hann und Manfred Hayböck.

Edelbrenner Siegfried Herzog.

Franz Scharler von „Scharler
Architektur Baumanagement“.

Spektakuläre Schlüsselübergabe.

Transgourmet-Partner: Pinzgau Milch.

MENSCHEN | Nomen est omen!

Dieser Name ist Programm!
KFZ-Meister Wagenhofer, Tischler Brettfeld, Lehrer Klug, Bäuerin Baueregger, Pfarrer Engelhardt, Förster Jagersberger - all diese Pinzgauer tragen
ihren Beruf im Namen und haben so manche Anekdote dazu zu erzählen.

Paul Wagenhofer
hat gemeinsam mit
seinem Geschäftspartner
Stefan
Niederacher 2013
die KFZ-Meisterwerkstatt „WagenMacher“ in Maishofen
eröffnet.
Die beiden Zeller
haben ihre Namen
genutzt, um einen
Paul Wagenhofer (rechts) mit
Partner Stefan Niederacher in
kreativen Firmender gemeinsamen KFZ-Meisternamen zu kreiewerkstatt in Maishofen.
ren: „Wagenmacher waren früher
Menschen, die Kutschen gebaut haben. Die Kombination unserer beider Familiennamen hat sich
perfekt geeignet, um einen passenden Namen zur
Profession zu schaffen. Das „M“ in „WagenMacher“
steht für den Meisterbetrieb, wo Fahrzeuge aller
Art und Marke repariert werden.“ Der 47-Jährige
und der 40-Jährige werden fälschlicherweise oft als
„Herr Wagenmacher“ angesprochen, obwohl keiner
der beiden wirklich so heißt. „Diese Verwechslung
passiert aber nur bei Neukunden. Ansonsten wird
uns immer wieder versichert, wie gut unser Firmenname zu unserer Tätigkeit passt und wie einprägsam
er ist“, lachen die Autoprofis.
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Auch Andreas Brettfeld aus Maria Alm betreibt
passenderweise eine Tischlerei, die hauptsächlich
Möbeltischlerarbeiten verrichtet, aber auch Bautischler-Komponenten montiert. Kunden und Bekannte sprechen den Unternehmer immer wieder
darauf an, wie sehr sein Name doch zu seiner Tätigkeit passe. Einen Nachteil hat der Pinzgauer darin
noch nie gesehen. Der 54-Jährige hat den Zufall sogar schon einmal
für ein Produkt
genutzt: „Früher
habe ich unter anderem Spiele und
kleine Holzsachen
produziert und dabei das ‚Brett-Spiel
Brett-Feld‘ kreiert“, berichtet er
dem „platzhirsch“.

Tischler Andreas Brettfeld mit dem von
ihm erfundenen Brettspiel.

„Das war jetzt nicht sehr klug, Herr Klug!“, „Werden Sie
Ihrem Namen gerecht? Sind Sie wirklich so klug wie Ihr
Name?“ - Wortspiele mit seinem Familiennamen gehören
für den 52-jährigen HLW-Lehrer zum Alltag. Anton Klugs
Name ist inzwischen auch Programm: Im Unterricht trägt
er gerne sein selbstgedrucktes T-Shirt mit der Aufschrift
„Religion und Geschichte macht klug.“ Nachteile, den Beruf im Namen zu haben, sieht der Saalfeldner grundsätzlich
nicht: „Jeder sollte stimmig leben und zu sich stehen. Und
auch, wenn man seinem Namen nicht
immer gerecht wird
und einmal Unkluges macht, das
gehört zu einem erfüllten Dasein dazu.
Wichtig ist, dass
man ein Leben lang
lernt und neugierig
bleibt“, hält er fest.

Anton Klug in seinem
unverkennbaren Shirt:
„Religion und Geschichte macht klug.“

Auch die Landwirtin Veronika Baueregger aus Maishofen trägt ihren Beruf im Namen. Die gebürtige Unknerin
ist schon auf einem Bergbauernhof aufgewachsen und betreut aktuell 20 Rinder, acht Pferde und zwei Ziegen. Einen Nachteil, den Beruf
im Namen zu haben, hat
die 32-Jährige bisher noch
nicht gefunden - ganz im
Gegenteil. Von Freunden und Bekannten hört
sie immer wieder, wie gut
dieser Job zu ihr passe und
dass das mit dem Namen
kein Zufall gewesen sein
könne.

Das „Haus Gabi“-Team am Zeller See freut sich auf Ihren Besuch
(von links): Pächter Christian Schatzer mit seiner Lisa sowie Nathalie,
Sarah und Bianca.

Der Sommer beginnt
im „Haus Gabi“
Das „Haus Gabi“ am seichten Südufer des Zeller Sees lädt
mit einem attraktiven Freizeit- und Gastro-Angebot ein. Freier
Eintritt, gratis parken und die kostenlose Benützung von
Beach-Volleyball, Tischtennis, Slackline, Kinderspielplatz
u. v. m. warten auf die Besucher. Dazu gibt es einen StandUp-Paddle-Verleih und auch der Kitesurfclub ist hier daheim.
Für alle Wasserratten, Sonnenhungrigen, Ausflügler, Radfahrer, Spaziergänger … ist die große Terrasse täglich ab
10:00 Uhr geöffnet! Für Speis und Trank ist gesorgt!
Tipp: Probieren Sie die leckeren Burger, Toasts u. Salate.

SUPERHELDENTAG
AM 18.

UNI

IN SAALFELDEN
AM RATHAUSPLATZ VON 10 - 17 UHR

HOL DEIN KOSTÜM RAUS

Die Landwirtin Veronika
Baueregger mit ihren
Pferden.

UND HAB EINE TOLLE ZEIT!

WWW.STADTMARKETING-SAALFELDEN.AT
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Zwei Pinzgauer Geistliche sind mit besonders schönen Namen für ihre
Profession gesegnet: Der katholische Pfarrer Winfried Weihrauch
aus Bruck und Rolf Engelhardt, der die evangelische Pfarrgemeinde
in Zell am See leitet. „Noch schöner als Engelhardt wäre nur Engel“,
lächelt Zweitgenannter, der freilich oft auf seinen ,tollen Nachnamen’
angesprochen wird. Der sei ja sehr passend, lautet es unisono. „In der
Schule haben mich meine Klassenkameraden nicht selten ,Teufelweich’
gerufen“, erzählt Rolf Engelhardt bereitwillig. Dennoch hat er sich nie
einen anderen Nachnamen gewünscht: „Ganz einfach, weil Engelhardt
kein Allerweltsname ist“, hält er fest. Gehadert habe er während der
Grundschulzeit allerdings mit seinem Vornamen: „Im allerersten Lesebuch kam ein Hund namens ,Rolf ’ vor“, begründet er. Und mit einem
Hund habe er wirklich nicht verglichen werden wollen, empört sich der
Deutsche.

„Engel haben in der evangelischen Kirche
einen hohen Stellenwert“, erzählt Pfarrer Rolf
Engelhardt.

Wolfgang Jagersberger leitet für die
Österreichischen Bundesforste das
Gebiet „Stubach“ in Uttendorf.

Gibt es einen schöneren und besseren Namen für einen
Jäger und Förster als Jagersberger? „Nein“, lacht Wolfgang
Jagersberger. Er leitet eines von zehn Pinzgauer Forstrevieren,
nämlich jenes in Uttendorf-Stubach, das - von den Grasbergen
auf der Sonnseite bis zu den Gipfeln der Stubachtaler Dreitausender - zirka 10 000 Hektar umfasst. Der 56-Jährige, der
ursprünglich aus dem niederösterreichischen Türnitz stammt,
ist mit dem Nachnamen, der seine Berufung so toll beschreibt,
durchaus zufrieden, hat die Jägerei doch in seiner Familie Tradition und geht bereits über drei Generationen. Als der Förster
vor acht Jahren in der Pinzgauer Gemeinde Wald beschäftigt
war, fragten niederösterreichische Freunde seine Eltern oft:
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„Wo ist denn der Wolfgang momentan?“ „In Wald“, antworteteten diese dann wahrheitsgemäß. Worauf die Fragesteller
meinten: „Dass er im Wald ist, wissen wir eh. Aber wohin ist
er gezogen?“ Lustigerweise gibt es in Diensten der Österreichischen Bundesforste im Pinzgau viele Mitarbeiter, deren
Nachnamen einen starken Bezug zum Wald aufweisen - von
Hirschbichler über Holzwieser bis hin zu Bergmann. Wolfgang Jagersberger findet das amüsant: „Das ist uns auch schon
aufgefallen, aber wirklich kein Einstellungskriterium“, schwört
er schmunzelnd.
■
Text: Andrea Nothdurfter | Fotos: platzhirsch (1),
Andrea Nothdurfter, Privat

Leidenschaft seit 3 Generationen

GESCHÄFTSFÜHRER MURIS RIBO (RECHTS),
IM BILD MIT IBRO RIBO

Fotos: Primastein
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Das Unternehmen PRIMASTEIN Pflasterbau ist ein starker Player, wenn es um
Kleinstein- und Betonsteinpflasterungen
sowie Terrassen aus Naturstein und Feinstein geht.

PRIMASTEIN PFLASTERBAU
Muris Ribo - Pflastermeister | Farmachstraße 11b/10
5760 Saalfelden | Kitzbühel & Saalfelden
Tel. +43 664 750 645 48
office@primastein.com | www.primastein.com

MENSCHEN | Stephan Waltl

Kreativer Querkopf und findiger Geschäftsmann: Stephan Waltl hat mit dem OutdoorGames- und Freizeitpark Böhmerwald eine
Freizeitattraktion geschaffen, die ihresgleichen sucht. Der Pinzgauer hat den Golfball
entstaubt und bewegt die Massen.

Dieser Mann entstaubt(e) den Golfball
„Sein“ Freizeitpark ist zum zweiten Mal in Folge zum beliebtesten Familien-Ausflugsziel in Oberösterreich gewählt worden. Im Böhmerwald realisierte der gebürtige Piesendorfer Stephan Waltl ein Entertainmentkonzept, das jährlich tausende Besucher
anlockt. Eine Reportage über einen, der auszog, um in der Fremde erfolgreich zu sein.
Der Outdoor-Games- und Freizeitpark Böhmerwald im
oberösterreichischen Mühlviertel liegt dort, wo sich Fuchs
und Hase gute Nacht sagen: Ulrichsberg - Julbach heißt die
Gegend im geschwungenen Hügelland des Bezirkes Rohrbach. Ganz in der Nähe der Schröcksnadel’schen Skipisten
am Hochficht zieht der Pinzgauer Stephan Waltl, Inhaber der
Online-Marketingagentur „microgast“ in Zell am See, einen
(Golf-)Abenteuerpark hoch, der der ansonsten so ruhigen Gegend bisweilen großen Rummel beschert. Mehrere tausend
Besucher strömen jährlich herbei und bevölkern den „Park für
alle Generationen“. Im Mittelpunkt des breitgefächerten Angebotes steht im Sommer der Golfsport: Könner wie Anfänger
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können sich auf dem bestens gepflegten 18 Loch-Hochwaldoder dem 9-Loch-Panorama-Course austoben. Zudem gibt es
mit AdventureGolf, SwinGolf, DiscGolf, SoccerGolf ebenso
kreative wie trendige Abwandlungen, bei denen Frisbees, Fußbälle & Co die weißen Golfbällchen ersetzen. Slacklining,
Boccia und ein Kidspark mit Mega-Hüpfburg ergänzen den
Freizeitspaß für Jung und Alt. 2020 und 2021 wurde der „Böhmerwaldpark“ vom Suchportal „familienausflug.info“ zum
„Beliebtesten Ausflugsziel Oberösterreichs“ gewählt. Basis für
die Auszeichnung stellten 6,7 Millionen Bewertungen von Familien auf Social Media-Portalen dar. Auch im Winter kommt
im boomenden Outdoorpark keine Langeweile auf: Der

„Böhmerwald“ verfügt über Eislaufplatz, Rodel- und Snowtubinghügel, beleuchtete Eisstockbahnen, romantische Winterwanderwege und mehr. DiscGolf wird auch bei Schnee gespielt - auf neun Spielbahnen.

Ein logisches Argument, vor dem schließlich auch die langjährigen Mitglieder kapitulierten. Und: Anders als von ihnen befürchtet, profitierte das klassische Golf vom sportlichen Entertainment in der direkten Umgebung. Den Golfpark für alle zu
öffnen, schlug ein wie eine Bombe. Heute strömen die Gäste
GOLF-REVOLUTION IM MÜHLVIERTEL
aus Linz, Wels, dem deutschen Passau oder dem tschechischen
Stephan Waltl hatte 2015 zunächst die Geschicke des Golf- Budweis in den Böhmerwald, machen Familien-, Gruppen-,
clubs Böhmerwald übernommen. Dazu gekommen war er Vereinsausflüge und Firmenincentives. Fußballer, Golfer, Frispraktisch „wie die Jungfrau zum Kind“:
beespieler und Bogenschützen „treffen“
Seine Firma zählte die größte Reisesich nun auf der 9-Loch-Anlage, auf der
plattform für Golfurlaub in Österreich
bewusst Areale geschaffen wurden, auf
zu ihren Kunden. „Wenn du für uns eine
denen sich die unterschiedlichen Frei„Das klassische Golf
Website machst, musst du aber auch golzeitsportler gegenseitig beobachten könprofitiert vom sportfen können!“, hatte der Geschäftspartnen. „Jede Seite wird neugierig auf die
lichen Entertainment
ner gemeint. So schrieb sich Waltl im
andere - und im Endeffekt neugierig auf
in der direkten
Golfclub Böhmerwald, in dessen Nähe
Golf“, frohlockt der Erfinder und bringt
er mit seiner mittlerweile geschiedenen
ein Beispiel für die positiven Effekte dieUmgebung.“
Frau lebte, als Mitglied ein. Schnell stieg
ses Konzepts: „Noch vor wenigen Jahren
Macher Stephan Waltl
der ambitionierte Unternehmer in den
verirrten sich keine fünf Kinder zum
Vereinsvorstand auf. „Trotz stabiler MitGolf-Nachwuchstraining zu uns. Mittgliederzahlen stand der Klub zu der Zeit
lerweile sind an die 35 Kids unter Anleikurz vor der Pleite“, schildert Stephan Waltl. Ein zahlenmäßig tung von drei Jugendtrainern unterwegs. Die Sideevents haben
überschaubares Einzugsgebiet, Mitgliedschaften, gewährt zu den Golfnachwuchs dazu gebracht, die reguläre Golfrunde
unterschiedlichsten Konditionen oder wirtschaftliche Fehl- auszuprobieren.“ 2018 wurde der Park um ein weiteres Prunkplanungen hatten ihn in finanzielle Schieflage geraten lassen. stück ergänzt: eine 18-Loch-Anlage, die irgendwo zwischen
Der angeschlossene 9-Loch-Panoramakurs stand in Verhand- Mini- und Bahnengolf angesiedelt ist, und insbesondere Falungen mit der Bank zur Disposition: „Belebt ihn oder sperrt milien magisch anzieht. „Unser Peak waren 250 Minigolfer an
ihn zu“, erinnert sich der 50-Jährige an die Ansage des Kredit- einem Tag“, freut sich der Macher, der bereits jede Menge Ideinstitutes. Stephan Waltl kaufte sich ein, wurde Präsident des en für neue Attraktionen - von einem Winter-Bogen-Biathlon
Klubs. Die Probleme, vor denen er in seiner neuen Position über einen Drohnenparcours bis hin zu einer Sternwarte - hat.
stand: Der Golfboom war vorbei, der Sport galt nicht (mehr) Die Menschen sollen in „seinem“ Freizeitpark „bewegte Tage“
als sexy. Und in der Region waren weder Tourismus noch eine verbringen, denn sich zu bewegen sei das Um und Auf, wie
besondere Infrastruktur vorhanden. Im Neuseeland-Urlaub Stephan Waltl anmerkt. Der Pinzgauer weiß, wovon er spricht.
stolperte der Pinzgauer schließlich unversehens in eine Idee, Einst hatte sein Job als IT-Fachmann ihn in die Übergewichdie den Golfpark neu beleben sollte: „Mitten im Wald flog ein tigkeit und ins Burnout getrieben. Sport und eine Ausbildung
Frisbee an mir vorbei, der wenige Meter später von fünf Bur- zum Fitness- und Ernährungstrainer hatten ihn wieder auf
schen in einem aufgestellten Stahlkorb versenkt wurde“, erzählt Spur gebracht.
der Pinzgauer. Seine Neugier war geweckt: „Die Neuseeländer
erklärten mir geduldig, was ich da gesehen hatte: Discgolf - „KRISEN ALS CHANCE SEHEN“
eine Verlagerung des Golfsports auf das Prinzip der fliegenden Stephan Waltl, der seit 2017 auch als Geschäftsführer im
Scheiben.“ Im Kopf Waltls rumorte es und plötzlich sprudel- Golfpark Böhmerwald fungiert, hat den Golfsport sicher
ten die Ideen. Was kann man auf einem Golfplatz noch ma- nicht neu erfunden, aber er hat ihn entstaubt - ein Segen für
chen? Fußballgolf, Minigolf … - alles Outdoor-Spielarten, die die wirtschaftlich benachteiligte oberösterreichische Region.
dem vorhandenen Panoramakurs ein weiteres Gesicht geben „Wir bieten mittlerweile 15 Mitarbeitern Vollzeitbeschäftiund den Klub retten könnten. „Die gesamte Anlage umfasst gung. Zudem haben wir es geschafft, in den letzten fünf Jahren
77 Hektar, etwa 13 davon sind Firmeneigentum der ,Golfpark 120.000 Euro an die Bank zurückzuzahlen“, erzählt der PinzKG’, deren Hauptgesellschafter ich bin. Dementsprechend frei gauer und Stolz schwingt in seiner Stimme mit. Darum ist es
konnten wir uns bewegen“, erklärt Stephan Waltl. Er arbeitete umso bedauerlicher, an dieser Stelle anmerken zu müssen, dass
zwei Jahre lang „for free“, wie er es ausdrückt, und versuchte, das Herzstück des Böhmerwald-Parkes, das beliebte Clubdem Klub neues Leben einzuhauchen. Bei den eingesessenen und Wirtshaus, Anfang Mai bei einem Brand komplett zerMitgliedern stießen die Visionen des neuen, umtriebigen Prä- stört wurde. Ein herber Rückschlag für den Macher aus dem
sidenten anfänglich auf große Skepsis: Dass der kreative Kopf Pinzgau, der inzwischen in seine alte Heimat zurückgekehrt
den kleinen 9-Loch-Platz um FußballGolf oder eine ent- ist. Aber Stephan Waltl wäre nicht er selbst, wenn er mit diespannte SwinGolfvariante erweitert hatte, löste bei den Tradi- ser ungeplanten Herausforderung nicht zurecht käme. „Man
tionalisten nicht gerade Begeisterungsstürme aus. Auch nicht, muss Krisen immer als Chance sehen“, lautet sein Allzeitdass er direkt neben dem 18. Grün ein paar Wohnmobilpark- Credo und so plant der „Hans-Dampf-in-allen-Gassen“ schon
plätze einrichtete, die er via Social Media-Kanäle vor allem in für die Zukunft, während Golfbetrieb und Freizeitpark ohne
Skandinavien und den Niederlanden bewirbt. Der Tausendsas- Einschränkungen weiterlaufen und den Sommer in der Region
■
sa aber blieb beharrlich: „Wir waren finanziell extrem ange- im Mühlviertel aufwerten. 
Text: Silke Burgsteiner | Foto: Simply Golf GmbH
schlagen, also mussten wir uns was ausdenken und handeln.“
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iPhone 13 und
iPhone 13 mini.
Ihre neue Superpower
fürs Business.
Perfekt zum mobilen Arbeiten, perfekt für
den Sommer – die neuen Magenta Business
Mobilfunktarife sind da:

Ohne Servicepauschale.
Ohne Aktivierungsgebühr.

6 MONATE

GRATIS
GRUNDGEBÜHR
iPhone 13 256 GB
iPhone 13 mini 256 GB

€0

im Tarif
5G Business Evo MAX
36

ab dem 7. Monat € 65,90 mtl.

6 Monate Grundgebühr gratis: Gültig für Neu- und Zusatzanmeldungen im Aktionszeitraum von 26.04.2022 bis 30.06.2022 und bei 36 Monaten Mindestvertragsdauer. Kostenlose Aktivierung.
Kostenloses Basispaket. 3 Monate Norton™ Business Security S: Bei Neu- und Zusatzanmeldung automatisch gratis inkludiert und jederzeit kündbar (danach € 3,33 pro Monat, monatlich kündbar). 5G:
Es bestehen aktuell 1.900+ Standorte in Österreich, bei denen mit einem 5G-fähigen Endgerät die 5G-Technologie genutzt werden kann. T-Mobile arbeitet an einer stetigen flächenmäßigen Ausweitung
des 5G-Netzes. Details zur 5G-Technologie, insbesondere zur örtlichen Verfügbarkeit, unter magenta.at/5g. Zzgl. Urheberrechtsabgabe (URA) von € 2,50. Alle Preise exklusive Umsatzsteuer. Es gelten
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Entgeltbestimmungen und Datenschutzbestimmungen der T-Mobile Austria GmbH, weitere Details unter magentabusiness.at/handytarife. Magenta Business
Produkte sind bestimmt für Unternehmer im Sinne von § 1 KSchG.
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Sichere dir deine
Reparatur-Bonus
Förderung.

Zweite Chance
für Handy, Laptop & Co

Wer mit jährlichen Checkups vorsorgt, verlängert die Lebensdauer seines Elektrogeräts.
Und wird beim Geräteservice ein Defekt entdeckt, ist der Schaden rasch behoben und mit dem
Reparaturbonus erspart man sich derzeit sogar bis zu 200 Euro der Reparaturkosten.
Ganz selbstverständlich gehen wir zur
ärztlichen Gesundenuntersuchung und
lassen unser Auto in regelmäßigen Intervallen beim Service durchchecken, denn
wir wollen vorsorgen, damit keine irreversiblen oder teuren Schäden entstehen.
Und genau wie unsere Gesundheit oder
unser Auto sollten wir unsere Smartphones, Computer, Drucker und PCs
behandeln!
Durchchecken lassen, bevor’s kracht!
Beim jährlichen Service bei hirschcom
überprüfen unsere Profis die Geräte auf
Herz und Nieren und nehmen auch
gleich eine gründliche Oberflächenreinigung vor. Oft sorgt schon etwa ein
gereinigter Lüfter bei einem Laptop dafür, dass er wieder einwandfrei läuft und
gleichzeitig wird die Lebensdauer um
einige Jahre verlängert. Firmen sollten
auch insbesondere ihre EDV-Anlagen
regelmäßig „zum Service bringen“ – in
diesem Fall kommen unsere Techniker
direkt in die Firma und sorgen vor Ort
für einen gründlichen Checkup.
Reparieren statt Wegwerfen
Also gleich einen Termin beim Ser-

vice-Team von hirschcom machen und
Smartphones, Laptops, PCs, Drucker
oder Scanner aus Büro und Haushalt
zum Profi bringen. Diese Voruntersuchung zahlt sich für Privatpersonen momentan gleich doppelt aus, denn durch
den Reparaturbonus des Klimaschutzministeriums werden bis zu 50 % und bis zu
200 Euro der Reparaturkosten für private Elektrogeräte übernommen. Und das
Zurückholen seines Geldes funktioniert
ganz rasch und unkompliziert: Einfach
online unter https://bonus.reparaturbonus.at/repbonus/registrierung seinen
persönlichen Reparatur-Bon erstellen,
ausdrucken und in die hirschcom-Filiale mitbringen. Die Förder-Summe wird
dann direkt von der Reparatur-Rechnung abgezogen. So schont man nicht
nur sein Geldbörserl, sondern tut gleichzeitig auch etwas für das reine Gewissen,
denn Retten statt Wegwerfen ist gut für
das Klima und die Umwelt!
Für Fragen rund ums Geräteservice oder
den Reparaturbonus steht unser Team
gern mit einer telefonischen Beratung
unter der Hotline 06542-68000 oder
via email unter shop@hirschcom.at von

Montag bis Freitag 9:00 bis 18:00 Uhr
bereit. Oder einfach Geräte einpacken
und direkt im hirschcom-Shop in Maishofen vorbeikommen. Du findest uns in
der Saalfeldnerstraße 43 in Maishofen,
direkt an der B311 über der Unterflurtrasse! Gebührenfreier Parkplatz und
Bushaltestelle vor der Türe! Das unabhängige, einheimische Fachgeschäft für
Handy, Computer und Internet!
hirschcom Maishofen
HOTLINE: 06542 68000
shop@hirschcom.at
www.hirschcom.at
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SCHNAPPSCHÜSSE
… des Monats
EIN HERZ FÜR DEN SPORT-NACHWUCHS
Kunststofferzeuger „Senoplast“ unterstützt Tri-Kids

Foto: Lisa Jungmann Fotografie

DIE HOCHZEIT
des Monats …
… feierten Julia Lochner und Stefan Pitter am 30. April im
historischen Ambiente des „Weyerhofs“ in Bramberg. Mit dabei: Familie und engste Freunde - und der Sound aus den bekannten Harry Potter-Filmen! Der Brautvater übergab seine
Tochter an den wohl größten Fan des Zauberers auf Erden!
„Obwohl es geregnet und das Wetter nicht ganz mitgespielt
hat, war der Tag für uns perfekt“, schwärmen die Frischvermählten vom bisher schönsten Tag in ihrem Leben.

Einmal die Woche haben die Mädchen und Burschen, die dem
Perspektivkader der Triathlon-Kids des TV Zell am See angehören, die Gelegenheit, im Universitäts- und Landessportzentrum Salzburg-Rif an ihrer Schwimmtechnik zu feilen. Das
Piesendorfer Unternehmen „Senoplast“, allen voran Günter
Klepsch, unterstützt den heimischen Triathlon-Nachwuchs,
indem es für die Fahrten nach Hallein einen seiner Firmenbusse zur Verfügung stellt. Standesgemäß chauffiert werden
die Kids - im Bild (von links) Verena, David, Maxine, Marie,
Hannah, Marlene, Blanka, Jonathan und Fabio - von ihrem
engagierten Coach Franz Hollaus.

i

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

Foto: Faistauer Photography

POSITIVE SIGNALE …
... bei der Schmitten-Jahreshauptversammlung
Die 94. ordentliche Jahreshauptversammlung der Schmittenhöhebahn AG, ein offizielles „Green Event“, wurde nicht nur im
Ferry-Porsche-Congress-Center ausgetragen. Allen Aktionären
und Interessenten war es möglich, die Veranstaltung via Livestream alternativ auch online zu besuchen. Dadurch verfolgten
besonders viele Teilnehmer und Verantwortliche den Bericht des
Aufsichtsrates und der Geschäftsleitung der Schmittenhöhebahn
AG. Bei allen Herausforderungen der vergangenen Monate gab
es auch positive Signale: So konnte die Schmittenhöhebahn AG
auf einen zufriedenstellenden Sommer 2021 zurückblicken. Im
Bild: (von links) Prokurist Ernst Eder, Erich Egger, Vorstand der
Schmittenhöhebahn AG, Aufsichtsratsvorsitzender Hans Peter
Schützinger und Prokurist Johannes Mayer.
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Foto: Privat

„ALLE KINDER ZU EINEM VEREIN“
Zeller Kiwanis Club unterstützt vorbildliches Projekt
Eishockey- oder Floorballclub, Krippenbauverein oder Rotes Kreuz: 170 Kinder der Volksschule Bruck hatten kürzlich
die Qual der Wahl. Elf Vereine standen für drei interessante
„Schnupperhalbtage“ zur Auswahl. Ziel dieser Schulveranstaltung, initiiert von Willi Nicka, war es, möglichst viele Kinder
bereits im Volksschulalter zu den lokalen Vereinen zu bringen.
Der Kiwanis Club Zell am See unterstützt das ambitionierte
Vorhaben, indem er neuen Mitgliedern im ersten Jahr beim
Bezahlen des Mitgliedsbeitrages unter die Arme greift. Bis
Juni 2022 wird das Projekt in vier weiteren Volksschulen im
Pinzgau präsentiert.

Foto: Nikolaus Faistauer/Kiwanis Club Zell am See

Foto: HBLW/Kalss

„ÜBERALL KUNST, ÜBERALL LICHT“
Vernissage von Thomas Schwarzenbacher
Unter dem Titel „Überall Kunst, überall Licht“ eröffnete der
Saalfeldner Architekt und leidenschaftliche Künstler Thomas
Schwarzenbacher in der Galerie „Scolarta“ in der HBLW
Saalfelden seine aktuelle Ausstellung. Über 100 Kunstfreunde folgten der Einladung zur Vernissage. Im Bild: Saalfeldens
Bürgermeister Erich Rohrmoser und Schuldirektorin Petra
Schlechter mit dem Künstler Thomas Schwarzenbacher (Mitte), der seine großformatigen Werke in und um das Saalfeldner
Bildungsinstitut (Hauthaler Mühle, Schulvorplatz, Terrasse)
zur Schau stellt.

Michael Schnell gehört zu den TOP 50 Köchen
in Österreich und hat eine eigene Note für alpine
Küche kreiert. Mit dem neuen Catering Style á la
Schnell werden kulinarische Köstlichkeiten direkt
zu Ihnen nach Hause, in Ihre Geschäftsräume, Ihren
Wunschort oder in Ihre Hotelküche geliefert.

CATERING für Hotels,
Events & Privat

Foto: Landjugend Salzburg

Das Holztechnikum Kuchl war vor Kurzem Austragungsort
des Landesforstwettbewerbes der Landjugend Salzburg. Die
Pinzgauer Burschen erwiesen sich dabei als talentierte Motorsägen-Akrobaten und ließen die Sägespäne nur so fliegen. In
der Klasse Ü-20 holte sich Martin Streitberger aus Maishofen
den fünften Platz. In der Kategorie „Burschen unter 20 Jahren“
sicherte sich Christof Holzer (im Bild) ebenfalls Rang fünf;
Mario Hartl aus Niedernsill wurde Zehnter. Insgesamt acht
Stationen waren notwendig, um sich für das Finale und die
Königsdisziplin, das Entasten, zu qualifizieren. Neben einem
Theorieteil lag das Hauptaugenmerk im praktischen Umgang
mit der Motorsäge.

.at | Fotos: Klaus Bauer

WAHRE MOTORSÄGEN-AKROBATEN
Pinzgauer Burschen beeindruckten beim LandjugendForstwettbewerb

Wir beraten, kochen und liefern ab
15 bis hin zu 100 Personen im Raum Pinzgau.
Detaillierte Infos unter
www.schnell-cuisine.at
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JAZZFESTIVAL SAALFELDEN
AUSGEZEICHNET
„Maecenas“-Publikumspreis für „Weekender“
Der österreichische Kunstsponsoringpreis „Maecenas“ wird
seit 1989 jährlich durch das unabhängige Wirtschaftskomitee
„Initiativen Wirtschaft für Kunst“, in Kooperation mit dem
ORF vergeben. Unter den Preisträgern befindet sich diesmal
auch das Jazzfestival Saalfelden. Der „Jazz Saalfelden Weekender“, die Festivalausgabe von 2020, schaffte es in der Kategorie „Maecenas Ö1-Publikumspreis 2021“ unter die besten drei
aller Nominierten und bekam bei der feierlichen Verleihung
Anfang Mai den Anerkennungspreis. Im Bild: Theresa Eder
(links) und Andrea Neumayr (beide Produktionsassistenz Jazzfestival Saalfelden) mit der Auszeichnung, die aufgrund eines
Online-Votings der Ö1-Radiohörer zustande kam.
Foto: Jazzfestival Saalfelden

Foto: Privat

DAS TIER DES MONATS …
…ist Sperber „Lucky“, den Silke Hollaus und Alexander Pust
verletzt bei sich in Saalfelden im Garten fanden. Fünf Tage
lang wurde der junge Greifvogel, eine Art „Mini-Habicht“,
von den beiden Tierfreunden gesund gepflegt - dann konnte
er wieder in die Freiheit entlassen werden. Weil der Vogel ein
ganz schöner Glückspilz war, auf solch beherzte Tierretter zu
stoßen, wurde er von den Pinzgauern kurzerhand „Lucky“ getauft. Nomen est omen!

i

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

APFEL, BIRNE, LOS!
Innovativstes Streuobstprojekt kommt aus Bramberg
Im Rahmen des Wettbewerbes „Apfel, Birne, los!“ wurden die
innovativsten Streuobst-Projekte Österreichs durch den Umweltdachverband und die ARGE Streuobst ausgezeichnet. Sieger der Kategorie „Obstbau“ wurde die Obstpresse Bramberg
für ihr Pomarium beim Reitlbauern und ihre Obstsortenvielfalt
im Pinzgau. Da war die Freude bei „Tauriska“-Geschäftsführer Christian Vötter (rechts), Toni Lassacher (Obmann Obstund Gartenbauverein Bramberg, links) sowie Reitlbauer Alois
Steiner freilich groß.

Foto: Walter Schweinöster
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Foto: Caritas Salzburg

BÄCKEREI KOOPERIERT MIT CARITAS
Willkommene Unterstützung für
Menschen mit Behinderung
Gabi Ensmann (rechts) von der Bäckerei Ensmann in Mittersill unterstützt Menschen mit Behinderung im Pinzgau:
Sie bietet schon seit Oktober 2020 Holzprodukte, Babyartikel
und verschiedenste Geschenke, die die Klientinnen und Klienten des Caritas-Tageszentrums Mittersill selbst herstellen,
in ihrer Bäckerei an. Nicole Lerch, Einrichtungsleiterin des
Tageszentrums Mittersill (links im Bild), freut sich über die
Unterstützung: „Die Nachfrage nach den Produkten aus dem
Tageszentrum ist in Mittersill sehr groß und so kann man die
Produkte auch außerhalb unserer Öffnungszeiten kaufen. Die
Einnahmen kommen direkt den Menschen mit Behinderung
in unserem Tageszentrum zugute.“
■

Freuen sich, wenn viele Menschen
in der Region das neue Angebot
nutzen und auf diese Weise unsere wunderschöne Nationalparkregion entdecken (von links):
Roland Rauch (GF der Ferienregion
Nationalpark Hohe Tauern), Melanie Lochner (Projektverantwortliche der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern) und Bgm. LAbg.
Michael Obermoser (Aufsichtsratsvorsitzender der Ferienregion
Nationalpark Hohe Tauern).

Auf Entdeckungsreise quer durch die Nationalparkregion:

Die neue Nationalpark EntdeckerCard
Erstmals bietet die Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern diesen Sommer die
Nationalpark EntdeckerCard für Tourismusmitarbeiter und einheimische Naturbegeisterte an und bietet die Möglichkeit, die Nationalparkregion auf vielfältige Weise
neu zu entdecken.

Die neue EntdeckerCard ermöglicht den
Besuch von vielen fantastischen Ausflugszielen aus den Bereichen Bergerlebnis, Sport und Freizeit, Naturschauspiele, Ausstellungen und Erlebnisstraßen.
Über 50 Leistungen hat die Nationalpark
EntdeckerCard zu bieten und richtet sich
an Familien, Naturbegeisterte und Tourismusmitarbeiter, die ihr neu erworbenes
ortskundiges Wissen und Erfahrungen
direkt an unsere Gäste weitergeben können. Eine detaillierte Auflistung zu den
einzelnen Attraktionen findet man unter
www.nationalpark.at.

EIN SOMMER VOLLER
ERLEBNISSE ...
Im Zeitraum von Mai bis Oktober 2022
kann mit der Nationalpark EntdeckerCard jedes Ausflugsziel einmal besucht
werden. Hier ist auch ein Tagesticket für
die Großglockner Hochalpenstraße, die
Gerlos Alpenstraße und teilnehmende
Wandertaxis in die Nationalpark-Seitentäler inkludiert. Besonders hervorzuheben sind die Natur- und Bergerlebnisse sowie die Teilnahme an ausgewählten
Nationalpark-Ranger-Wanderungen, die
mit der Karte genutzt werden können.
Die Auflage der Karte ist limitiert und
kann im Nationalparkzentrum Mittersill vor Ort oder bequem online gekauft
werden.

Was kostet die Nationalpark
EntdeckerCard?
Für Tourismusmitarbeiter: € 99,–
Für Kinder: € 99,–
Für Erwachsene: € 199,–

KONTAKT: Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern GmbH
Gerlosstraße 18 | 5730 Mittersill | Tel. 06562/40939
ferienregion@nationalpark.at | www.nationalpark.at

„Um die Region besser kennenzulernen, bietet die neue
EntdeckerCard genau die
richtigen Möglichkeiten.“
Mag. Daniela Gutschi
Nationalpark- und Bildungslandesrätin

FACTBOX:

· Gültig von 16. Mai bis
31. Oktober
· Über 50 Leistungen und Erlebnisse inklusive
· Jede Leistung der Attraktionen
kann von Mai bis Oktober 1x
genutzt und erkundet werden
· Mobilität mit teilnehmenden
Wanderbussen inklusive sowie
1 Tagesticket für die Großglockner Hochalpenstraße
und die Gerlos Alpenstraße
· Nationalpark Sommerprogramm mit geführten Wanderungen der Nationalpark
Ranger mit der Card inklusive

PR! Fotos: Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern, Land Salzburg

Mit der Nationalpark EntdeckerCard
beginnt für Tourismusmitarbeiter und
einheimische Familien der Salzburger
Nationalparkorte eine besondere Entdeckungsreise quer durch die Nationalparkregion Hohe Tauern. In kaum einer anderen Region findet man so viele
unterschiedliche Lieblingsorte, Naturschätze und Kraftplätze wie im Nationalpark Hohe Tauern und diese tragen
dazu bei, dass hier jeder sein ganz persönliches Abenteuer findet.
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Zur Verstärkung unseres Teams
in der VERBUND Tourismus GmbH
am Standort Kaprun suchen wir Sie als

TOP
JOB

Fremdenführer:in

Wir suchen
• Service Mitarbeiter
• Aushilfen ( fürs Wochenende )
• Barkeeper
TOP Entlohnung - 5 Tage Woche

Saisonstelle von Juni bis Mitte Oktober
Anforderungsprofil:
- Kundenorientiertes Handeln
- Vertrauenswürdigkeit
- Sicheres, freundliches Auftreten
- Dienstleistungsbereitschaft
- Gepflegtes Erscheinungsbild
- Kenntnisse von Fremdsprachen

Aufgabenbereich:
- Abhaltung von
Staumauerführungen in der
Mooserboden Sperre
- Mitwirkung zu einem
reibungslosen Arbeitsablauf

Das kollektivvertragliche Bruttomonatsgrundgehalt beträgt € 1.848,-.
Je nach fachlicher Qualifikation und Erfahrung besteht die Bereitschaft
zu einer Überzahlung.
Wir freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre Bewerbung an:
christian.innerhofer@verbund.com VERBUND Tourismus GmbH
+43 (0) 664 828 63 38
Christian Innerhofer, MA
Kesselfallstraße 1· 5710 Kaprun

gerne auch Quereinsteiger
Wir freuen uns auf dich
+43 664 2553428
info@bar-zellamsee.at

Der

verbund.com/kaprun

stellt ab sofort in Vollzeit ein:

JuniorRedakteur/in

Du hast Freude am Verfassen von Texten, bist kreativ im Umgang mit der Kamera und gerne
unter Leuten? Dir sind flexible Zeiteinteilung und eine ausgeglichene Work-Life-Balance
wichtig? Dann nutze diese Chance und bewirb dich, die „platzhirsch“-Redaktion sucht
Verstärkung!
Das bringst du mit:
• einen ausgezeichneten Schreibstil und Kenntnisse in der Fotografie
• Interesse am lokalen Geschehen
• Kontaktfreudigkeit und hervorragende Kommunikationsfähigkeit
• Engagement und Eigeninitiative
• sehr selbstständiges Arbeiten
• einen eigenen PKW
Wenn du unser Regionalmagazin mitgestalten und in einem kreativen Umfeld
arbeiten möchtest, sende deine aussagekräftige Bewerbung mit Bild per E-Mail an
silke.burgsteiner@platzhirsch.at oder an „platzhirsch“ Verlag OG, Zellerstr. 16, 5751 Maishofen.
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WIR SUCHEN DICH

MODEBERATER/IN
in unserem Modehaus

VOLLES
PROGRAMM.

in Vollzeit / 5 Tage Woche

wenn du ...
mit Leidenschaft &
Kompetenz für den Verkauf
brennst
Begeisterung für Mode hast
Spaß am Umgang mit
Menschen &
Lust hast, Teil unseres
familiären Teams zu werden
dann melde dich bitte bei
uns:
+43 6547 8715-0 Frau Eder
oder office@moreau.at
Mode Moreau GmbH |
Wilhelm-Fazokas-Straße 16,
5710 Kaprun

Die Aberg-Hinterthal-Bergbahnen AG in Maria Alm sucht eine/n
Entlohnung nach KV plus Umsatzbeteiligung, mit Bereitschaft zur
Überbezahlung je nach Qualifikation & Erfahrung

Wir suchen zur Verstärkung:

Mitarbeiter*in Reservierung

für die Bearbeitung und Abwicklung der Buchungen unserer
internationalen Touristik-Kunden
Tätigkeit:
- Erstellen von Angeboten und Reservierungen von touristischen
Leistungen
- Kalkulationen von Paketen (Unterkunft, Transfer, Sightseeing,
Ausflüge)
- Kontakt zu unseren internationalen Partnern
Voraussetzung:
- Gute MS-Office-Kenntnisse
- Gute Englischkenntnisse
- Teamgeist und Kommunikationsfreude
- Idealerweise bereits Erfahrung im touristischen Bereich
(Engagierte Quereinsteiger sind herzlich willkommen)
Wir bieten:
- Angenehmes Betriebsklima und sicheren Arbeitsplatz
- Interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit in Voll- oder Teilzeit,
flexible Zeitmodelle möglich
- Selbständiges Arbeiten als Teil eines jungen, engagierten Teams
- Ganzjahresstelle mit geregelten Arbeitszeiten und
Weiterbildungsmöglichkeiten
- attraktive Sozialleistungen
Mindestgehalt lt. KV mit Bereitschaft zur Überzahlung, je nach
Qualifikation.
Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
Monika Prohaska
m.prohaska@vorderegger-travel.at
Andrea Stifter Touristik GmbH – Vorderegger Travel
Gletschermoosstraße, 14 5700 Zell am See
Wir freuen uns darauf, Sie schon bald in unserem Team
begrüßen zu dürfen!

Office Allrounder & Webshop-Admin (m/w/d)

(30–40 Stunden/Woche)

Deine Aufgaben:
• Kundenbetreuung (Telefon- und E-Mailverkehr)
• Ansprechpartner für Kunden in der Infozentrale
• Allgemeine administrative Aufgaben
• Kontinuierliche Datenpflege und Administration des Webshops
• Erster Ansprechpartner im Tagesgeschäft für Online-Verkäufe &
Kundensupport
• Kommunikation zu internen Fachabteilungen und externen Partnern
• Beschwerdemanagement im Sales-Bereich
Dein Profil:
• Organisierte, strukturierte Arbeitsweise
• Berufserfahrung im Backoffice
• Erfahrung mit CMS & Shopsystemen von Vorteil, aber kein Must-have
• Berufserfahrung im Kassenbereich (wünschenswert)
• Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office Anwendungen
• Eigenverantwortung, Verlässlichkeit
• Freundliches und kommunikatives Auftreten
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachen
von Vorteil
• Lösungsorientiertes und bereichsübergreifendes Auffassungsvermögen
Entlohnung: € 31.000 Jahresbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) mit Bereitschaft zur Überzahlung.
Zahlreiche attraktive Benefits (z. B. kostenloser Liftpass)

Gleich bewerben:
Aberg-Hinterthal-Bergbahnen AG
5761 Maria Alm
T +43 6584 7301
info@hochkoenig.at
www.hochkoenig.at
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Vielfältiger, als Sie denken.
Raiffeisen Salzburg. Meine Karriere.
meine-raiffeisen-karriere.at

Wir suchen DICH als ...

Wir investieren in die Zukunft. In Ihre Zukunft.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
zum ehestmöglichen Eintritt eine

Reinigungskraft (m/w)
Saalbach, Teilzeit (15 Std./Woche, Mo. – Fr.)

SERVICE-PROFI
DU BRINGST ...

... eine abgeschlossene HKLS-Lehrausbildung
... mehrjährige Branchenerfahrung und Führerschein B mit.

Dann bist DU genau richtig bei uns!

Sie sind zuständig für die Reinigung der Bankfilialen.
Dabei vertreten Sie Ihre Kollegen/innen als Springer/in
in den Filialen der Raiffeisenbank SaalbachHinterglemm-Viehhofen. Ihr Interesse ist geweckt?
Dann schicken Sie Ihre Unterlagen an:

DEINE AUFGABEN:

Raiffeisenbank
Saalbach-Hinterglemm-Viehhofen eGen
z.H. GL Hansjörg Ehammer, MBA
Dorfplatz 311, 5753 Saalbach
E-Mail: hansjoerg.ehammer@saalbach.raiffeisen.at

·
·
·
·

Das kollektivvertragliche Mindestentgelt liegt für diese Position bei
1.909,21 Euro brutto (Vollzeit). Wenn Sie besondere Qualifikationen
oder Erfahrungen mitbringen, bezahlen wir gerne mehr.

· Reparatur- und Servicearbeiten bei den Kunden vor Ort
· Organisation und Durchführung von Wartungen diverser
Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsanlagen
· selbstständiges Abwickeln von Kleinbaustellen

WIR BIETEN DIR:

freie Einteilung deiner Arbeiten bei 4 ½ Tagewoche
überdurchschnittlichen Lohn bei entsprechender Qualifikation
einen top-ausgestatteten Firmen-Bus
Weiterbildungen und Unterstützung eines motivierten Teams

Wenn Du diese berufliche Herausforderung annehmen möchtest,
dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail
an office@kleon-tech.com oder telefonisch bei Herrn Martin Kleon
unter 06549/7566.

KLEON GEBÄUDETECHNIK GMBH

Loanergasse 82, 5721 Piesendorf
T +43 (0)6549 7566, F +43 (0)6549 7566 9
office@kleon-tech.com, www.kleon-tech.com

GEMEINSAM
ZUKUNFT
SCHREIBEN.
Große Leidenschaft für unsere Arbeit,
Verständnis füreinander, und ein ausgeprägter Teamgeist sind die Basis
unseres gemeinsamen Erfolgs.

FÜR UNSER TEAM
SUCHEN WIR:
BAR & SCHANKMITARBEITER

M/ W/ D

ZAHLKELLNER

M/ W/ D

GRAFIKER

M/ W/ D

Den schnellsten Weg und
besten Einstieg findest du
hier, Bewerbungen an:
team@krallerhof.com
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Johannes (links) und Josef Langegger suchen
Verstärkung für ihr Team.

Wir suchen DICH:

TISCHLER-TECHNIKER (m/w)
Unsere Anforderungen:
abgeschlossene Ausbildung als CNC-Techniker
oder ähnliche Berufsausbildung

TECHNISCHER ZEICHNER /
PLANER (m/w)
Aufgabengebiet:
Erstellen von 2D und 3D Einrichtungsplänen

MONTAGETISCHLER (m/w)
Bezahlung nach Qualifikation!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

GESUCHT beim ÖAMTC SALZBURG:

KFZ-TECHNIKER (m/w/d)
am ÖAMTC-Stützpunkt Zell am See
GEHALT

Ab 2.400 EUR brutto/Monat auf Vollzeitbasis
Berufserfahrung kann das Gehalt erhöhen

flexinno GmbH
Vorderglemm 571 | 5753 Saalbach
info@flexinno.at | www.flexinno.at
Ansprechpartner:
Johannes Langegger,
Tel. 0664/3004224

KONTAKT

Dipl.-Kff. Birgit Engelhardt
karriere.sbg@oeamtc.at

Blick in die Ausstellung von flexinno GmbH in Saalbach.

WIRTSCHAFT & POLITIK | Die „platzhirsch“-JOB-LOUNGE - Top Jobs für den Pinzgau!

Drive

Möchtest auch DU in einem lässigen Team arbeiten? Dann bist Du bei uns genau richtig!

NNE
Für unser 4*S Hotel DIE SO
in Saalbach:

Kosmetikerin

w/m/d

denweise möglich
In Voll- oder Teilzeit sowie Stun

CAreer

Future

Kaufmännischen
Mitarbeiter
y
mobilit für die Abwicklung des
(w/m/d)

Neu- und Gebrauchtwagengeschäftes

Wir suchen Dich!
Start your CAReer now

lity

WERDE TEIL UNSERES TEAMS!

Unser Standort Porsche Zell/See erweitert das Team und
sucht ab sofort eine/n

Persona

ailbar
Für unser Restaurant & Cockt
Jenner wein in Hinterglemm:

• Teamleiter Karosserie (w/m/d)
• Serviceberater (w/m/d)
• KFZ-Techniker (w/m/d)
• Lehrling Karosseriebautechnik (w/m/d)
• Aufbereiter (w/m/d)

Entremetier | Koch
Chef de Rang | Bar m/w/d
m/w/d

Miteinander möchten wir unseren Gästen Erlebnisse schaffen
und dazu fehlst uns noch genau DU!

Du bist auf der Suche nach einer interessanten und
herausfordernden Tätigkeit? Dann bewirb Dich online
auf www.porschezellamsee.at/jobs

Kost & Logis vorhanden,
Entlohnung für alle Stellen über Kollektiv.
Bewerbungen an Camilla & Hannes Schwabl
saalbach@hotel-sonne.at
www.hotel-sonne.at | www.der-jennerwein.at

Teamspirit
E-SCOOTER
MECHANIKER
Wir suchen ab sofort für den Standort
Niedernsill Mitarbeiter/innen als Saisonal(ab sofort bis Ende Oktober) oder
Ganzjahresstelle.

MEHR INFO S

SCAN MICH
SCANNE
MICH

Voll- oder Teilzeit auch Quereinsteiger
Bewerbung mit Lebenslauf oder Video an:
People & Culture Team | Frau Julia Erber
personalbuero@harischhotels.com
+43 5356 6911 544
MEHR INFOS

▪ 40 Stunden Arbeitswoche

und Einzelteilen

Marketing | Human Resources | Groups |
Reservation
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Arbeitszeit & Gehalt

▪ Reparatur, Wartung sowie
Reinigung von E-Scootern

Wir suchen dich für unsere
Corporate Abteilungen!

kitzbühel

Aufgaben

▪ Mithilfe in der Logistik

▪ 1 Scooter kostenlos zur
Privatnutzung
▪ Einstiegsgehalt monatlich
Euro 2.250,00 brutto

Voraussetzungen

Ansprechpartner

▪ handwerkliches Geschick

Herr Kogler Michael

▪ verantwortungsbewusstes,

+43 664 240 04 71

genaues Arbeiten
▪ zuverlässig und teamfähig

mike.kogler@augmentsports.com

▪ Quereinsteiger mit
Lernbereitschaft

Wir freuen uns über

sehr willkommen

deine Bewerbung!

▪ bei männlichen Bewerbern
abgeleisteter Präsenzdienst
▪ einwandfreier Leumund

WIR SUCHEN
DICH!
WERDE TEIL UNSERES JUNGEN,
INNOVATIVEN & DYNAMISCHEN
TEAMS! NUTZE DEINE CHANCE AUF
EINEN BERUFLICHEN NEUANFANG
& ERFINDE DICH NEU AM ROOFTOP
VON LEOGANG!
WIR SUCHEN DICH:
TEILZEITKRAFT FÜR HAUSHALT
MIT ERFAHRUNG IN
KINDERBETREUUNG
REZEPTION
INITIATIVBEWERBUNGEN FÜR ALLE
BEWERBUNGEN GERNE
WILLKOMMEN.

Werden Sie einer der protecting people
jobs@forsthofalm.at
Hütten 37 | 5771 Leogang

Für unsere Gesellschaft UVEX SPORTS Austria GmbH & Co. KG
suchen wir genau Sie!

SACHBEARBEITER
KUNDENSERVICE
VERTRIEBSINNENDIENST

(M/W/D), ZELL AM SEE/ÖSTERREICH

Tolle Au�räge warten 2022 auf ihre Umsetzung!
Deshalb suchen wir:

ZIMMERER – VORARBEITER/IN
ZIMMERER – FACHARBEITER/IN
ZIMMERER – HELFER/IN
ZIMMERER/IN � LEHRLING
Wir sind eine Zimmerei mit 13 Mitarbeitern in
Saalfelden und bieten eine Vollzeitbeschä�igung in
einer 5 Tage/39 Std. Woche bei sehr guter
Entlohnung!
Bewerbungen bi�e an office@holzbau-koehlbichler.at
oder unter 0664/9224270 (Andreas Köhlbichler)

EINIGE IHRER AUFGABEN
• Sie betreuen und beraten unsere Vertriebspartner in der Sportbranche und
bearbeiten Kundenanfragen und Bestellungen
• Zu Ihrem Aufgabengebiet gehört das Bearbeiten von Reklamationen sowie
der gesamte After Sales Service
• Sie agieren als Schnittstelle zwischen unseren Kunden, dem Vertrieb und
der Innenorganisation
EINIGE IHRER QUALIFIKATIONEN
• Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und idealerweise
bereits erste Berufserfahrung gesammelt
• Sie sind sicher im Umgang mit Tools der digitalen Arbeitswelt z.B. Office 365
und SAP
• Sie haben eine hohe Affinität für den Vertrieb innerhalb der Sportbranche
Wir möchten Sie gerne informieren, dass sich unser Standort ab November
2022 nach 5741 Neukirchen, Österreich, verlegen wird. Dementsprechend wird
sich ab November 2022 auch der Arbeitsplatz nach Neukirchen verlegen.
Aus gesetzlichen Gründen geben wir an, dass wir uns am kollektivvertraglichen
Mindestentgelt orientieren. Das tatsächliche Gehalt wird beim Bewerbungsgespräch besprochen.
IHRE BEWERBUNG RICHTEN SIE BITTE AN:
UVEX SPORTS Austria GmbH & Co. KG
Flugplatzstrasse 52
5700 Zell am See
Tel.: 06542/53329-2402
E.Mai: a.grau@uvex.at
uvex-group.com/karriere

Gewerbepark Harham 12, 5760 Saalfelden

www.diewildenkaiser.com

Die mjp Ziviltechniker GmbH
stellt ab Juli neue Weichen
für die Zukunft: mit größerem
Team, weiterem Standort und
zusätzlichen Aufgabenfeldern.

Tiefschürfende
Neuigkeiten

mjp Ziviltechniker GmbH und Premstaller Geotechnik GmbH werden Eins.
Mit der Fusion der mjp Ziviltechniker
GmbH und der Premstaller Geotechnik
GmbH bündelt die neue mjp Ziviltechniker
GmbH nun das Know-how von über 60
Mitarbeiter/innen an vier Standorten in
Tirol, Salzburg und Oberösterreich. Damit gehört das Unternehmen zu einem
der größten interdisziplinären Dienstleistern auf den Fachgebieten der Geologie,
Geotechnik, Kulturtechnik, Wildbach- und
Lawinenverbauung, Ökologie und Landschaftsplanung in Österreich. Neben der
Fusion werden zu den bereits vorhandenen vier Geschäftsführern drei neue Gesellschafter und Geschäftsführer aus dem
Mitarbeiterstamm in die Unternehmensführung aufsteigen: DDipl.-Ing. Erich
Rabanser, Dipl.-Ing Daniel Höller und DI
Gerald Reischenböck Msc.

mjp_platzhirsch_Pinzgau_doppelseite_rz.indd Alle Seiten

One-Stop-Shop
Das Besondere: An allen 4 Standorten
arbeiten Spezialisten aus den unterschiedlichen Fachbereichen Hand in Hand. Dabei werden alle Planungsleistungen aus
den Bereichen Geologie, Geotechnik,
Wasserbau, Kulturtechnik und Naturgefahren (Steinschlagschutz, Wildbach und
Lawinenverbauung, Hochwasserschutz),
gepaart mit den dazu erforderlichen naturschutzrechtlichen Planungen (Ökologie
und Landschaftsplanung) unter einem
Dach angeboten.
Über die hausinterne akkreditierte Inspektionsstelle werden Böden für eine fachgerechte Deponierung oder Wiederver-

wertung klassifiziert. So leistet das Team
der mjp mit seinen breitgefächerten Kompetenzen einen wichtigen Beitrag zum
Schutz der Umwelt und zur Schonung
unserer Ressourcen. Auch auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien (oberflächennahe Geothermie mittels Erdwärmesonden und Grundwasserwärmepumpen)
ist die mjp Ziviltechniker GmbH Ihr erster
Ansprechpartner. Im Sinne des schnellstmöglichen Projekterfolges erhalten Sie
durch das einmalige One-Stop-Prinzip die
individuell beste Lösung zu allen Fragestellungen. Und auch nach Projektabschluss
steht Ihnen das mjp Team mit Wissen und
Erfahrung zur Seite.

Aus gutem Grund: mjp
„Mit der Erweiterung kommen zusätzliche Befugnisse hinzu, die uns neue Aufgabenfelder im Bereich der Kulturtechnik,
Wasserwirtschaft sowie Wildbach- und
Lawinenverbauung eröffnen“, betont Geschäftsführer und neuer Standortleiter in
Saalfelden Thomas Freudenthaler. Und
Geschäftsführer Wolfgang Jaritz ergänzt:
„Wir vereinen vor Ort die besten lokalen
Untergrundkenntnisse mit einer starken
Vernetzung in der Region und erfüllen
internationale Standards im Hinblick auf
Erkundung, Planung und Überwachung.“
Wolfgang Jaritz weiter: „Sie haben Vorstellungen und Visionen für Ihr Vorhaben.
Wir unterstützen Sie dabei und nehmen
Ihnen Ihre Sorgen ab.“
Wir untersuchen – planen – begleiten.

Ihre persönlichen Ansprechpartner im
Pinzgau: Dipl.-Ing. Thomas Freudenthaler,
Mag. Dr. Wolfgang Jaritz
Bürostandort Saalfelden

Die Geschäftsführer der mjp Ziviltechniker GmbH

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Johannes Felsch/www.felsch-foto.at; mjp Ziviltechniker GmbH

Bachwinkl 126, A 5760 Saalfelden
Tel.: + 43 6582 74494
E-Mail: saalfelden@mjp-zt.at
www.mjp-zt.at

(v. l. n. r.): Mag. Dr. Wolfgang Jaritz, Dipl.-Ing. Thomas Freudenthaler, DDipl.-Ing. Erich Rabanser, Dipl.-Ing. Gerald Reischenböck MSc.,
Dipl.-Ing. Daniel Höller, Mag. DDipl.-Ing. Alexander Leitich, Mag. Dr. Günter Moser

20.05.22 10:35

LEBEN & LIEBEN | Food-Fotografie

GENUSS IN
BILDERN
Das Auge isst mit! Wenn
einem beim Betrachten
eines Bildes förmlich das
Wasser im Mund zusammenläuft, dann hat der
Fotograf definitiv alles
richtig gemacht. Seit
30 Jahren arbeitet der
Saalfeldner Stefan Mayer daran, das, was wir
verzehren, spannend zu
inszenieren. Eine Reportage über die Kunst, Genuss
auf Bildern festzuhalten
und ein kleiner Einblick in
die „Trickkiste“ von FoodFotografen und -stylisten.

Hat sich auf das Fotografieren kulinarischer Genüsse spezialisiert: Stefan Mayer, der mit seiner Frau Margret und den
drei Töchtern Magdalena (28), Laura
(25) und Timna (23) in Maria Alm lebt.

I

m Fotostudio von Stefan Mayer gibt es einen großen Raum, der beinahe überquillt. Hier stapeln sich
Schneidebretter, Becher, Teller, Körbe, Besteck, Töpfe, Pfannen, Nudelhölzer, Schöpfer und Schneebesen.
Tischtücher und Servietten in allen Farben und Strukturen werden ebenfalls in Regalen gelagert. Es gibt
Neues, aber auch Altes - wie aus Omas Küche. Um an
Letzteres zu kommen hält Stefan Mayer regelmäßig auf
Flohmärkten danach Ausschau. Die Küchenutensilien
benötigt der 55-Jährige als Requisiten für seine FoodFotografie, auf die er sich spezialisiert hat - die fotografische Abbildung von einzelnen Lebensmittel bis hin zu
ganzen Menüdarstellungen oder Kochsituationen. Seit
30 Jahren arbeitet der Pinzgauer (www.mayermithut.
com) für bekannte Marken der Lebensmittelbranche,
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setzt ihre Erzeugnisse für Plakate und Werbesujets in
Szene. Er fotografiert aber auch für Kochbücher, Magazine oder bestückt die Homepages und Speisekarten
von Restaurants mit seinen kulinarischen Bildern. „Ich
habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, schwärmt der
Fotograf von seinem speziellen Metier: „Da ich ein
leidenschaftlicher Koch bin und mit Vorliebe gut esse,
habe ich auch gerne mit Lebensmitteln und allem was
dazugehört zu tun. Ich schätze die Schönheit kulinarischer Produkte, ihre Farben, Formen und Konsistenzen
- und die Möglichkeiten, sie immer wieder neu in Szene zu setzen, um beim Betrachter einen Wow-Effekt
und ein Lustgefühl zu erzeugen“, zählt er auf. Gutes
Essen, ist Stefan Mayer überzeugt, verschönere nicht
nur das Leben und schaffe Zufriedenheit. Bilder davon

„Ein gutes Bild mit guter Lichtsetzung braucht wenig bis keine
zusätzlichen Effekte“, hält der Profi nicht viel von digitaler
Foto(nach)bearbeitung.

weckten auch die Lebensgeister und im Gedächtnis abgespeicherte, positive Erinnerungen. „Eine schön angerichtete
Speise macht Appetit und Lust auf mehr - das Auge isst
praktisch immer mit“, hält der Saalfeldner fest.
In Bubentagen bekam er von seinem Vater eine Spiegelreflexkamera geschenkt. Die spannende Motivsuche und die
„wahrlich wundersamen analogen Erlebnisse bei der Fotoentwicklung in der Dunkelkammer“ fixierten nach der HIBMatura seinen Entschluss, bei „Foto Frank“ in Salzburg eine
Lehre zum Fotografen zu machen. Mit 25 Jahren folgte die
Meisterprüfung; danach eröffnete Stefan Mayer zusammen
mit einem Partner das Fotostudio „Eisenhut & Mayer“.
Nach 28 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit trennten
sich 2020 die Wege der Geschäftspartner; der Pinzgauer
gründete sein heutiges Unternehmen „Mayer mit Hut“ mit
Fotostudio in Wien. Nun hat er zusätzlich ein Atelier im
Maria Almer Eigenheim geschaffen. Stefan Mayer möchte
einerseits vermehrt zu Hause arbeiten und andererseits neue
Kunden ansprechen, für die eine Produktion in der Bundeshauptstadt bisher nicht in Frage kam.
IM ZENTRUM: DAS FOTOSET
Das Set-Styling ist ein ganz zentraler Punkt bei der Arbeit
als Food-Fotograf: „Das Set kommt so zustande, dass der
Kunde zunächst seinen Wunsch äußert und vielleicht auch
,Mood-Bilder’ - Beispielfotos, die das Gewünschte näher
definieren und dem Fotografen zur Orientierung dienen vorzeigt“, beschreibt Stefan Mayer das Procedere. Er wählt
Untergründe und Hintergründe, Stoffe, Geschirr, Besteck &
Co für ein Vorab-Setting aus. Gefeilt wird, bis es dem Kunden gefällt. „Sollte spezielles Geschirr gewünscht sein, kann
meine Frau Margret es in ihrer Keramikwerkstatt in ihrem
eigenen Brennofen individuell herstellen“, ist der Pinzgauer
stolz. Auch er selbst fertigt nicht selten außergewöhnliche
Unter- und Hintergründe eigenhändig an, zimmert, schleift,
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Eine kleine Werksschau: „Ein
Rezeptfoto muss in erster Linie
appetitlich und ,mouth-watering’ sein“, hält Stefan Mayer
fest. „Ein Food-Foto kann aber
auch ein Kunstbild sein, das
vielleicht sogar verstört. Wichtig ist, dass seine Ästhetik den
Betrachter irgendwie fesselt.“

streicht - eine handwerkliche Arbeit, die
ihm großen Spaß macht, steht sie doch in
ihrer Grobheit völlig im Gegensatz zum
feinen, sensiblen Agieren hinter der Kamera und am Fotoset. Nach dem Setting
kommt die Lichteinstellung an die Reihe. Hier wird oft mit einem sogenannten
„Einstell-Dummie“ gearbeitet, Lebensmitteln zweiter Wahl oder Entwürfen
des späteren Gerichtes, bei denen es egal
ist, wenn sie unter der Dauer dieser Arbeit oder der Wärme des Lichtes qualitativ leiden. „Sobald alles passt, bringt der
Koch oder Foodstylist die in der Studioküche frisch vor- oder zubereiteten
Lebensmittel und Speisen zum Fotoset“,
erklärt Stefan Mayer. „Er arrangiert diese
auf den Tellern, setzt einzelne Teile mit
Pinzette an eine gute Stelle oder pinselt
noch schnell zwecks Glanz drüber.“ Dem
Foodstyling kommt enorme Wichtigkeit
zu: Oft sind Koch und Foodstylist verschiedene Personen. Ein guter Foodstylist ist nicht unbedingt ein guter Koch
und umgekehrt.
Das Anforderungsprofil variiert: „Das Essen auf großen Werbesujets wird oft idealisiert und perfekt gestylt, wohingegen
die Bilder in Magazinen oft schmissiger
und mehr home-made aussehen dürfen“,
plaudert Stefan Mayer. Manchmal ist es
ein überladenes, opulentes Sujet mit vielen Details, das vom Fotoprofi gefordert
wird; manchmal reicht ein schlichter Untergrund mit wenig Requisiten, um das
Gericht oder Produkt in Szene zu setzen.
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„Aus Kostengründen wird tendenziell
zunehmend auf Vereinfachung gesetzt“,
plaudert der Insider und erinnert sich an
ein opulentes Fischarrangement für eine
Handelskette, mit allerlei Requisiten, auf
zwei Metern Länge, das er fotografiert
hat. „Es war ein richtiges Gemälde, wie
aus dem Kunsthistorischen Museum. Alleine der Warenwert der gelieferten Ware
betrug mehrere tausend Euro. Für solche
Produktionen gibt es heute leider kaum
mehr Budgets.“
Der Maria Almer Fotograf arbeitet mit
einer Mittelformatkamera (für Kenner:
„Hasselblad H6D und X1D“), „weil deren Bildqualität auch großflächige Verwendungen zulässt“, wie er sagt. Am
allerliebsten nutzt er für seine Kulinarikbilder das Tageslicht. Muss die Arbeit
unabhängig von Tageszeit und Wetter
erfolgen, ist künstliches Licht freilich
unerlässlich. Als Hilfsmittel für die Blitzoder Dauerlicht-Anlage kommen verschiedene Lichtformer zum Einsatz, die
die Lichtcharakteristik steuern. „So kann
ich jede Lichtstimmung erzeugen - vom
kräftigen Sonnenuntergang in der Toskana bis zu sanfter skandinavischer Helligkeit“, formuliert der Experte blumig. Das
entsprechende Know-How im Umgang
mit der Technik ist für den Fotografen
eine wichtige Essenz für die künstlerische, gestaltende Auftragsfotografie: „Ich
betone das deshalb, weil in den letzten
Jahren viele Foodblogger und Hobbyfotografen aufgetaucht sind, die teilweise

sicher schöne Fotos machen, in meinen
Augen, aber noch lange keine Food-Fotografen sind, weil sie die wesentlichen
Voraussetzungen nicht mitbringen“, hält
Stefan Mayer fest.
ÜBER TRICKS UND KNIFFE …
Als Laie hört man immer wieder, dass
Foodfotografen tief in die Trickkiste
greifen, dass beispielsweise beim cremigen Caffè Latte Sojasoße, Gelatine & Co
zum Einsatz kommen und der Milchschaum aus Seife besteht. Oder dass die
perfekte Schaumkrone am Bier ohnehin
nur durch den Einsatz feinporigen Rasierschaums möglich ist. „Mit der landläufigen Meinung, in der Foodfotografie
würde viel geschwindelt, muss ich an dieser Stelle etwas aufräumen“, hält Stefan
Mayer fest. „Allgemein gilt: Im letzten
Jahrtausend wurde sicher mehr getrickst,
gesprayt und gepinselt - fallweise kam
sogar der Plastikhummer zum Einsatz.
Aber das ist großteils passé. Viele dieser
Kniffe sind nicht mehr nötig, weil sich
einerseits die Bildästhetik geändert hat,
und es moderne Bildbearbeitungssoftwares andererseits ganz easy ermöglichen,
das Gewünschte auf dem Retuscheweg
herzustellen. In meiner Stylingschublade
steht ganz hinten sicher noch eine halbverrostete Drei-Wetter-Taft-Spraydose.
Das Plastikgemüse hängt als Deko an
der Wand, wird aber nicht mehr eingesetzt. Natürlichkeit und nicht künstliche
Perfektion sind heutzutage gefragt - das

gilt zumindest für den Großteil meiner
Arbeit.“ Freilich gibt es aber Produkte
(oder gewünschte Ergebnisse), die nach
entsprechender Präparierung verlangen.
Als Beispiel dafür bringt Stefan Mayer
das klassische Bild eines gebratenen Geflügels im Ganzen. „Egal ob Huhn, Ente
oder Truthahn - es macht oft so einiges
mit, bis es fotogen auf der Platte liegt.
Das Styling ist extrem aufwändig“, lacht
der Profi. „Es kriegt nie die Backofenhitze ab, die es bräuchte, um nur annähernd
gar zu werden, denn sonst würde die
Haut sehr schnell schrumpeln und das
Geflügel würde an Attraktivität verlieren.
Zudem wird es großteils lackiert; da hat
jeder Foodstylist so sein Geheimrezept
aus diversen Soßen und Pülverchen.“
Ein Griff in die Trickkiste sei - aufgrund
seiner kurzen Haltbarkeit - oftmals auch
bei Speiseeis nötig: „Ein Eis lässt sich mit
einer leicht fetthaltigen Masse, Staubzucker und dem entsprechenden Lebensmittel relativ gut faken und garantiert
stressfreies Fotografieren.“ Grundsätzlich sieht der Experte Bildmanipulation
jedoch als nicht zu unterschätzende Gefahr an: „…weil der Geschmacklosigkeit
keine Grenzen gesetzt sind“, begründet
Stefan Mayer. Dabei gehe es nicht nur
um den berühmten Burger, der in der
Kartonschachtel völlig anders aussieht
wie am Plakat, sondern darum, dass dadurch eine Scheinwelt erzeugt werde, die
sich maßgeblich auf unser Verhalten auswirke: „Wenn der geschmacklich bessere
Bio-Apfel im Laden aufgrund einiger
natürlicher Flecken im Geschäft zurückgelegt wird, ist das noch harmlos. Wenn

aber junge Menschen mit ihren realen
Körpern nicht mehr zufrieden sind, weil
sie allerorts auf perfekte Gesichter und
Körper als digitale Vorbilder stoßen, wird
es ernst“, warnt der Vater dreier Töchter,
die ihm gerne beim Foodstyling, der Social Media-Betreuung oder als Models
zur Seite stehen.
HOPPALAS & ANEKDOTEN …
Welches Gericht ist denn am schwierigsten zu fotografieren? „Ich mache diesen
Job nun seit 30 Jahren und würde deshalb
nicht den Ausdruck ,schwierig’ verwenden, sondern eher (zeit-)aufwändig oder
stressig“, schmunzelt Stefan Mayer und
führt Actionaufnahmen, für die Rauch
benötigt wird, als ein Beispiel an. Splashes oder fallende Gegenstände, so der
Profi, seien ebenfalls heikel. Da sei der
technische Aufwand groß und es komme auf den exakt richtigen Zeitpunkt des
Auslösens an. Wer so lange wie er in diesem Metier ist, der kann sicher vom einen
oder anderen Hoppala berichten. Richtig? „Das kann man wohl sagen“, lacht
der Pinzgauer und erzählt: „Bei einem
Shooting für Sauce Hollandaise war ich
für das Foodstyling zuständig und habe
die Spargelstangen und Petersilkartoffeln, weil sie rutschten, mit Stecknadeln
zu einem kunstvollen Turm arrangiert.
Danach habe ich begonnen, den ,Hauptdarsteller’, die Soße, mit Spritze aufzutragen. Dem Kunden ging das zu langsam.
Er nahm den eingerichteten Teller vom
Set, sagte: ,Schau, so geht das!’ und schlug
von unten mit der Handfläche gegen den
Teller. Dass sich dadurch nicht nur die

Der Genusswirt: Restaurant GRÜNER BAUM!

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

Soße verteilte, sondern auch alles andere,
ließ mich einfach nur fassungslos zurück.
Kurz war die Stimmung auf der Kippe,
aber der Kunde gestand sein ,Blackout’
ein und letztendlich mussten alle lachen.“
„Komplett verhaut“ habe er in seiner Karriere „eigentlich nur einen Job“: „Das war
allerdings bei einem Werbefilm-Dreh
für ein Molkerei-Produkt, bei dem ich
als Foodstylist dafür verantwortlich war,
dass Erdbeeren im Zeitlupentempo in
Joghurt fallen, das sich gleichzeitig farblich durchmischt“, schildert der Fotokünstler. „All meine vorangegangenen
Test mit einem Kilogramm Masse, bei
denen ich genau Konsistenz, Zutaten
und die Menge Farbstoff festlegte, waren
für 50 Kilogramm Masse und bei gefühlten 50°C im Filmstudio plötzlich nicht
mehr gültig. Die Masse war zu flüssig
und mischte sich nicht richtig. Ich habe
wirklich Blut und Wasser geschwitzt und
ein Team von rund 20 Personen, bestehend aus Kunden, Produktion und Filmcrew wartete darauf, dass ich meinen Job
hinkriege. Der spätere Schnitt hat es irgendwie gerettet.“
Betrachten wir Normalo-Konsumenten
Leckereien auf Werbeplakaten, machen
sie uns in den meisten Fällen den Mund
wässrig. Stefan Mayers Zugang ist freilich ein anderer: „Ich schaue, wie ist das
Licht gesetzt? Wie ist die Komposition
des Arrangements? Inspiriert es mich
oder hätte ich es anders gemacht?“, lacht
der Pinzgauer über seinen analytischen
Blick, den er nicht mehr ablegen kann. ■
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: „Mayer mit Hut“

Herzlich Willkommen im Restaurant & Pizzeria AYDIN!

Im Zentrum von Zell am See liegt unser Restaurant in dem wir Sie
gerne mit einer großen Auswahl von Gerichten der italienischen und
mediterranen Küche verwöhnen. Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen
zu dürfen und bei ausgelassenen Gesprächen und schönen Momenten
zu begleiten. Unser Familienbetrieb bietet Ihnen mit 17-jähriger Erfahrung verschiedene Sorten an Pizzen, Nudelgerichte, Fleisch- und
Fischgerichte, sowie täglich wechselnde Mittagsmenüs.
Kontakt: Zell am See, Brucker Bundesstraße 8 (gegenüber Tourismus
Information), Tel. 06542/47260, www.restaurant-aydin.com
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Hex
EINE GLÜCKLICHE

„Glücklichsein ist eine
bewusste Entscheidung,
man kann es lernen!“, ist
Andrea Bacher-Steiner
überzeugt. Mit ihrem gemeinnützigen Verein „Die
Glückshexe“ will die Zellerin der Glückseligkeit der
Pinzgauer auf die Sprünge
helfen.
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D

as erste Mal werde ich auf die „Glückshexe“ aufmerk- der spirituellen Lehrerin ausbilden ließ und begann, Schritt
sam, als ich in der Zeitung von „Lach-Flashmops“ lese, für Schritt ihr Leben zu verändern. „Bei mir war zu jener Zeit
zu denen sie einlädt. Bei den Treffen soll - gemeinsam alles so kompliziert, nichts hat gepasst. Wir steckten inmitten
und scheinbar spontan - gelacht werden. Motto: „Lachen der Corona-Pandemie; ich war unzufrieden, habe meine ganze
vereint die Menschen!“. Das klingt unkonvenWelt in Frage gestellt“, gibt die Zellerin ehrlich
tionell; mein Interesse ist geweckt! Im Inter„Glück wird mehr, zu. Die Lebenslösungen, die Lola Jones ihr bot,
net mache ich mich auf die Suche, wer hinter
seien ihr wie ein Rettungsanker vorgekommen.
dieser ominösen „Glückshexe“ steckt und stoße wenn man es teilt!“ „Endlich hat mir mal jemand erklärt, wie man
Andrea Bacher-Steiners
auf einen gemeinnützigen Verein. Andrea Baes schafft, glücklich zu sein“, hält Andrea fest.
cher-Steiner, eine 41-jährige Zellerin, hat ihn,
„Und es war noch dazu so simpel!“ Der Rest ist
Lieblingsweisheit zum
zusammen mit ihrem Mann und ihrer Mutter,
(Vereins-)Geschichte. Nachdem es ihr gelunThema Glück
vergangenen Februar gegründet. Ich kontakgen war, ihr eigenes Leben hin zum Positiven
tiere die Frau, die sich das ambitionierte Ziel gesteckt hat, zu verändern, wollte die Pinzgauerin auch anderen mitteilen,
(andere) Menschen glücklich zu machen und stoße auf eine wie es funktioniert, die Anleitung zum Glücklichsein quasi in
beschwingte, fröhliche, aufgekratzte Person, die sich gerne zu die Welt hinaustragen.
einem Interview bereiterklärt. „Treffen wir uns doch zu einer
Klammsee-Runde in Kaprun“, schlägt Andrea Bacher-Steiner FÜHL DAS GEFÜHL!
für das Gespräch vor. „Zum Spazierengehen fehlt mir wirk- Im Grunde gehe es darum, die eigenen Emotionen ganz wertlich die Zeit“, will ich schon ablehnen, besinne mich dann aber frei zu betrachten, jedes Gefühl, sei es gut oder schlecht, zudoch eines Besseren. Warum eigentlich nicht? Warum nicht zulassen, verrät Andrea Bacher-Steiner das Glücksrezept nun
einmal von der Redaktionsroutine abweichen und die Arbeit auch mir und nennt das Ganze „Annehmen, was ist“. „Wir
mit einer kleinen persönlichen Auszeit in der Natur verbinden? müssen lernen, dass alles, was wir fühlen, zu uns gehört, anAls ich am Klammsee-Parkplatz aussteige und die frische Luft statt uns damit aufzuhalten, Negatives wie Wut, Trauer & Co
einsauge, beglückwünsche ich mich innerlich zu dieser Ent- zu unterdrücken. Das haben wir freilich nie gelernt, weil wir
scheidung. Mit der unbekümmert lachenden „Glückshexe“ schon von Kind auf darauf gedrillt wurden, uns angepasst zu
marschiere ich - ob des unerwarteten Vormittages in herrlicher verhalten, gesellschaftlichen Normen zu entsprechen, nicht
Bergkulisse ebenfalls bestens gelaunt - in Richtung Kraftplatz aufzustampfen und rumzubrüllen, wenn uns etwas nicht passt.
und nicke zustimmend, als die Zellerin meint: „Wir nehmen Aber Gefühle haben ja ihren Sinn; sie sind wie ein Kompass,
uns im Alltag viel zu wenig Zeit für uns selbst. Dabei ist es der uns etwas zeigen will.“ Ein weiterer Schritt sei, die Verantso einfach, es sich gutgehen zu lassen, findest du nicht?“ Als wortung für das eigene Leben zu übernehmen. „Glücklichsein
wir bei Sonnenschein den idyllischen, tiefgrünen See umrun- ist eine ganz bewusste Entscheidung“, formuliert die „Glücksden, erzählt die Zellerin ihre Geschichte, berichtet, wie sie hexe“ einen wichtigen Satz. „Mag das Leben auch holprig sein,
dazu kam, den Verein „Glückshexe“ ins Leben zu rufen. „Alles das Schicksal uns Steine in den Weg legen - wir selbst bestimfing damit an, dass ich am Wohnzimmertisch einer Freundin men, ob wir uns auf das konzentrieren, was absolut katastroein Buch der amerikanischen Autorin Lola Jones liegen sah phal läuft, oder eben auf die Dinge, die uns glücklich machen
- eine Anleitung, spirituelle Glückseligkeit zu erlangen. Lola - mögen sie noch so klein sein.“ Bei Bacher-Steiners zu Hause
Jones nennt diesen Prozess ,Divine Openings’ - der Draht gibt es ein „Dankbarkeitsbuch“, in das jedes Familienmitglied
zum Göttlichen wird geöffnet. Ich habe das Buch förmlich abends einträgt, wofür es dankbar ist: ein gutes Essen, eine
gefressen!“, so die 41-Jährige, die sich daraufhin online von gelungene Legoburg, schönes Wetter … „Das ist eine tolle
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Ihr größer Glücksmoment 2022? „Meine Hochzeit am 2. April“, verrät die Pinzgauerin, die man auf www.dieglückshexe.at lauthals
lachen hören kann.

Übung, man geht danach mit offenem Herzen schlafen“,
freut sich die Zellerin. Elementar für ein glückliches Leben sei auch, sich aus der Opferrolle zu befreien und nicht
äußere Umstände dafür verantwortlich zu machen, wie
es einem gehe, propagiert Andrea Bacher-Steiner, wie so
viele, die sich mit Spiritualität oder Esoterik beschäftigen,
lange vor ihr.
BUNTE GEDULDSFÄDEN AM SPIELPLATZ
Wie kann denn nun der Verein „Die Glückshexe“ dazu
beitragen, „Menschen in der Bildung und Förderung eines glücklichen, gesundheitsfördernden, eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebens zu unterstützen“, wie
es als Hauptzweck auf der Homepage angeführt ist? „Auf
ganz verschiedene Art und Weise“, erklärt Andrea BacherSteiner. „Zum einen durch vereinseigene Projekte wie Vorträ„Mein Herz ist weit ofge und Seminare, die eingangs
fen - und hätte ich keine
erwähnten
Lach-Flashmops,
Ohrwascheln, würde mein gemeinsame Unternehmungen
Grinsen rund um den Kopf wie einem Familienwandertag
als Bewegungserlebnis, den wir
gehen.“
für Mitte Juni geplant haben,
Andrea Bacher-Steiner erklärt, wie sich Büchergruppen nach Lola Jones,
Glück für sie anfühlt.
in denen die Übungen, die sie in
ihrem Buch ,Alles läuft super,
während ich weg bin’ vorschlägt, gemeinsam durchgeführt
und trainiert werden“, zählt sie auf. Auf seiner Homepage bietet der Verein zudem Meditationen, Übungen,
z. B. für Dankbarkeit, Lachaudios oder Hilfe bei „absoluten
Glücksnotfällen“ an. Platz ist auch für einen Marktplatz,
auf dem es ums Vernetzen geht. „Das kann so ausschauen: Der eine sucht jemanden zum Rasenmähen und bietet dafür einen selbstgemachten Schweinsbraten“, bringt
Andrea Bacher-Steiner ein Beispiel. In der vereinsinternen
„Telegram“-Gruppe kann man sich von positiven Nachrichten beglücken lassen. Aktuellstes „Glückshexen“-Projekt sind bunte Geduldsfäden, die von Spielplatz zu Spielplatz wandern, damit sich wer möchte einen abschneiden
kann. Jedes Vereinsmitglied (momentan sind es 28) trägt
etwas bei. „Wir helfen einander, aus dem frustrierenden
Hamsterrad auszubrechen, gemeinsam unsere Frequenz zu
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erhöhen und persönliche Krisensituationen zu meistern!“,
ist die Gründerin, die schon als Reiseleiterin, Skilehrerin,
Hotelrezeptionistin, Marketingassistentin, Sachbearbeitern oder Verkäuferin gearbeitet hat und sich dank ihrer
TEH-Ausbildung auch noch „Kräuterhexe“ nennen darf,
stolz.
Was so mancher möglicherweise als „Esoterik-Kram“ abtut, ist für Andrea Bacher-Steiner ein echtes Herzensprojekt. „Man braucht nicht
mordsreligiös sein, damit
„Viele Menschen vereinem klar ist, dass der
säumen das kleine
Mensch aus mehr besteht
Glück,
während sie
als einem Haufen Fleisch,
Knochen und Hirn“, rich- auf das große vergetet sie möglichen Kritikern
bens warten.“
aus. Auf die Meinung anDie „Glückshexe“ zitiert
derer gibt die Bergstädterin
Pearl S. Buck
nicht viel. „Ich höre sie mir
an, nehme sie zur Kenntnis,
tue sie lächelnd ab, wenn sie mir nicht passt“, grinst sie.
Nachsatz: „Ich finde, man kann nicht glücklich sein, wenn
man auf die Meinung anderer, im Speziellen Miesmacher,
zu viel gibt.“ Vom „Devine Opening“-Konzept, das verspricht „90 Prozent geschehen allein durch die göttliche
Gnade, zehn Prozent muss der Mensch selbst beisteuern“,
ist die Pinzgauerin jedenfalls felsenfest überzeugt. „Ich
schwöre, es funktioniert“, versichert Bacher-Steiner. „Als
ich damit in Berührung kam, habe ich eine Bestandsaufnahme meines Lebens gemacht und auf einem Fragebogen
festgehalten. Bei einer Überprüfung meiner Erfolge habe
ich dann festgestellt, ich bin ganz woanders auf meinem
Weg. Da, wo ich immer hinwollte.“
MICH HAT DIE „GLÜCKSHEXE“ GLÜCKLICH GEMACHT.
Inzwischen sind auch wir, wo wir hinwollten und wieder
am Ausgangspunkt unserer Runde angekommen. Eine
Frage brennt mir noch auf den Lippen: Gelingt es Andrea
Bacher-Steiner jeden einzelnen Tag nach ihrer Philosophie
zu leben? „Meist geht es ganz leicht. Aber hin und wieder
bringt mein Kind es zusammen, dass es mich so aufreibt,
dass ich wieder zu lernen anfangen darf“, gibt die „passionierte Homeschooling-Mum“ ehrlich zu. „Aber wäre es
nicht fad, wenn man schon ausgelernt hätte?“ Den Weg
zum Glück könne man mit dem eines Läufers zum Marathon vergleichen: „Zuerst entscheidet man sich dafür,
glücklich zu sein. Dann fängt man mit kleinen Übungseinheiten an, trainiert regelmäßig - und irgendwann schwingt
man wie ein Germkrapfen, weil man so glücklich ist und
reißt sein gesamtes Umfeld mit. Es ist wie ein Schneeballsystem“, lächelt Andrea Bacher-Steiner und legt mir ein
Exemplar des Buches, von dem sie mir nun so ausführlich
berichtet hat, in die Hände und ans Herz. „Lies es und du
wirst sehen, deine Realität wird sich komplett verändern“,
fordert sie auf. „Werde ich. Vielleicht. Wenn ich einmal
Zeit habe“, zweifelt die Skeptikerin leise in mir. Eines kann
ich aber mit Gewissheit sagen: Mit dem herrlichen Ausflug
an den Klammsee hat die liebenswürdige Andrea BacherSteiner es definitiv geschafft, mich glücklich zu machen. So
wie man es von einer „Glückshexe“ eben erwartet.
■

Text: Silke Burgsteiner | Fotos: platzhirsch

BEWEGLICH UND SCHMERZFREI
BIS INS HOHE ALTER?

Engpassdehnungen genommen werden.
Dabei werden vom Therapeuten spezielle Punkte am Knochen „gedrückt“ und
anschließend eigene Dehnungen vorgenommen. So lässt die Spannung in diesen
Bereichen aus und die Beweglichkeit im
Gelenk wird gefördert. Es lassen sich die
verschiedensten Schmerzzustände von
Kopf über Kiefer, den Nacken, die Schultern, bis hin zur Hüfte, den Knien oder
den Fersen behandeln, auch bei chronischen langjährigen Schmerzen. Viel Wert
legt Philipp Bacher auf die selbstständige
Durchführung der Engpassdehnung zu
Hause, denn nur durch stetes „Dranbleiben“ wird der Schmerz auch nicht wieder
zurückkehren. Die Behandlung ist dann
erfolgreich, wenn nach 1 - 2 Behandlungen schon eine deutliche Verbesserung
bemerkbar ist. Somit weiß man sofort, ob
diese Behandlungsmethode die richtige
für einen ist oder eben nicht, d. h. ob der
Schmerz durch ein Spannungsungleichgewicht verursacht wird oder nicht.

Der 36-jährige Liebscher & Bracht
Schmerztherapeut, Mag. Philipp Bacher,
hat seine Praxis in Maria Alm.

Roland Liebscher ist der
Gründer von „Liebscher
& Bracht“.

Kontakt:
THERAPIE BACHER
Oberdorf 62, 5761 Maria Alm
Tel. 0650/7148586
E-Mail: phbacher@icloud.com
www.therapie-bacher.at

PR! Fotos: Privat, L&B

Mag. Philipp Bacher, Sportwissenschaftler, Heilmasseur und Anwender der
Methode Liebscher und Bracht (L&B),
geht der Frage auf den Grund, ob wir bis
ins höhere Alter schmerzfrei und beweglich bleiben können. Er beantwortet diese
mit einem schlichten „Ja“. Wenn Gelenke
ständig bewegt werden, „rosten“ sie auch
nicht. Denn nur durch Druck und Zug
auf das Gelenk bleibt es gesund: beweglich und schmerzfrei. Sollte das Gelenk
(z. B. das Knie oder die Schulter) schon
schmerzen, schmerzt eigentlich nicht das
Gelenk selbst, sondern die Spannung in
der umliegenden Muskulatur und den
Faszien. Liebscher und Bracht spricht hier
von dem sogenannten „Alarmschmerz“,
den das Gehirn aussendet um den Körper vor Schädigungen zu schützen. Dieser Alarmschmerz in Zusammenhang
mit der schmerzverursachenden Spannung kann mit Hilfe von der von L&B
entwickelten manuellen Behandlung
(Osteopressur) und den dazugehörigen

3 brüder für
perfekten schatten!
Kompetenz, Qualität und langjährige Erfahrung zeichnen
Wallner Sonnenschutz aus! 3 Brüder – 3 Profis für Ihren perfekten
Schatten! Ein zuverlässiges Team mit hohem Qualitätsanspruch!

Michael Wallner
Schlossermeister

Markus Wallner
Tischlermeister

Florian Wallner
Elektrotechniker

Bahnhof 5 6395 Hochfilzen Tel.: 05359 20128
info@sonnenschutz-wallner.at www.sonnenschutz-wallner.at
ins_platzhirsch_180x131.indd 6
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KARTOFFELSALATE IM TEST
DER KLASSIKER DARF BEI KEINEM GRILLFEST FEHLEN!

E

in leckerer Kartoffelsalat als Beilage darf bei keiner sommerlichen
Grillparty fehlen! Am allerbesten
schmeckt der Klassiker natürlich
selbstgemacht. „Und mit viel Schnittlauch obendrauf“, wie Andrea Rieder,
Biobäuerin aus Hollersbach, ergänzt.
Weil aber nicht immer die Zeit vorhanden ist, den Salat frisch zuzubereiten,
oder es auch an den nötigen Fertigkeiten mangelt, greifen Grillfreunde gerne
zu Fertigsalaten. Und die werden im
Handel zu Hauf angeboten! Es gibt sie
in den klassischen Varianten mit Essig
und Öl oder in Form von Mayonnaisesalaten. Im gekühlten 1 Kilo-Plastikkübel, im Schraubglas, das im Regal stets
in der Nähe der Essiggurkerl zu finden
ist, ja, sogar im ungekühlten Standbeutel,
in dem der Erdäpfelklassiker - wie den
Haltbarkeitsdaten zu entnehmen ist - bis
zu zwei Jahre lang verzehrbar bleibt. „So
74/75

lange es nicht zur täglichen Gewohnheit
wird, kann man durchaus hin und wieder
Fertigprodukten verwenden“, sehen unsere Tester die Wahl von ConvenienceGerichten für die schnelle Küche ganz
entspannt. Was Jurorin Andrea Rieder,
„Leitenbäuerin“ aus Hollersbach, jedoch kritisch anmerkt: „Ich finde es
schade, dass der Klassiker der österreichischen Küche heutzutage in so vielen
Gastronomiebetrieben aus dem Großmarkt kommt. Vor allem auf den (Ski-)
Hütten findet man so gut wie keinen
selbstgemachten Kartoffelsalat mehr,
was mich wirklich maßlos ärgert.“ Die
Oberpinzgauerin ist eine, die sich schon
seit Längerem für das „Universalgenie“
Kartoffel stark macht. Ihr erklärtes Ziel
ist es, dass die Wunderknolle eines Tages wieder in jedem Hausgarten wächst.
„Früher wurden Kartoffeln hier im Pinzgau auf jedem Hof angebaut und kamen

als Grundnahrungsmittel fast jeden Tag
auf den Tisch“, sagt die Autorin des
Pinzgauer Schmankerl-Buches „Andrea
kocht“ und will die Menschen „von der
Kraft, Artenvielfalt und den unglaublich
vielen Verwendungsmöglichkeiten“ der
Erdäpfel überzeugen.
Einer, der den klassischen Wiener Kartoffelsalat, den er in seinem Haus, dem Genusswirtshaus „moser-HOCHKÖNIG“
in Maria Alm, serviert, ausschließlich
selbst macht, ist Küchenchef Sebastian
Niederreiter. Der 30-Jährige bereitet ihn
- als vegetarisches Gericht - mit Gemüsesuppe zu. Senf, Zwiebel und Schnittlauch dürfen freilich nicht fehlen. Der
Spitzenkoch, der unter anderem in der
Haubenküche von Schloss Mönchstein
in Salzburg tätig war oder den deutschen
Sternekoch Harald Wohlfahrt seinen
Lehrmeister nennen darf, zeigte sich vor
der Verkostung gespannt, was die Fertig-

Er ist die beliebteste Grillbeilage der Pinzgauer: Kartoffelsalat!
Wenn die Zeit nicht reicht, greifen viele zum Fertigprodukt aus
dem Supermarkt. Ob das überzeugen kann, haben unsere Tester
probiert: Biobäuerin & Kochbuchautorin Andrea Rieder, Küchenchef Sebastian Niederreiter und Seminarbäuerin Katharina Mayrhuber (von links nach rechts).

salate aus dem Supermarktregal zu bieten haben: „Ich befürchte, dass sie aufgrund der zugesetzten Konservierungsstoffe sehr süßlich schmecken“, wagt der Profi eine Prognose.
Katharina Mayrhuber, Biobäuerin am „Wiesberggut“ in
Niedernsill und Salzburger Seminarbäuerin, sieht das ähnlich. Auch sie setzt ihre Erwartungshaltung eher niedrig an:
„Leider weiß ich, dass bei Convenience-Food viel getrickst
wird, damit das Produkt schlussendlich so ausschaut, wie
der Konsument es gerne haben möchte. Fertiggerichte sparen zwar Zeit, enthalten aber meist viele ungesunde Zusätze
wie versteckten Zucker, Konservierungsmittel oder Farbstoffe. Ich bin neugierig, wie essiglastig die zu verkostenden
Produkte sind und wie es um das Kartoffelaroma bestellt
ist“, fasst sie zusammen. „Einen Kartoffelsalat wie wir ihn
kennen und lieben werden wir bei diesem Test nicht finden“,
spekuliert Andrea Rieder.
EIN KLARER SIEGER OHNE KAUFEMPFEHLUNG
„Die Konsistenz muss passen. Die Kartoffeln dürfen nicht
zu fest, aber auch nicht matschig sein. Sie müssen eine ansprechende Farbe haben. Zudem sollte die Marinade cremig, harmonisch, gut gewürzt sein und der Geruch des
Fertigsalates zum Verzehr einladen: Diese und mehr Kriterien legte das Tester-Trio für sich fest, bevor es sich der
Herausforderung der Blindverkostung stellte. Punkte zwischen 0 und 10 sollten die Verkoster für jedes Produkt vergeben. Ein Kartoffelsalat, der es mit einem selbstgemachten
aufnehmen kann, war - wie von den Jurymitgliedern - erwartet - nicht unter den Kandidaten aus dem Supermarktregal. So viel darf verraten werden. Sich auf einen Sieger
festzulegen, fiel den ambitionierten Testern dennoch nicht
schwer: „Homanns Klassischer Kartoffelsalat“, der sich zum
Beispiel bei „MPreis“ im Kühlregal findet, ging als klarer Sieger des Rankings hervor. Andrea Rieder, Katharina
Mayrhuber und Sebastian Niederreiter lobten vor allem den
hohen Kartoffelanteil des Salates - immerhin 70 Prozent
wie sie später vom Etikett ablesen konnten. Auch optisch
und geschmacklich hob sich das deutsche Produkt mit Gurke & Zwiebel klar von der Konkurrenz ab. „Aus der Palette, die wir verkostet haben, der beste Erdäpfelsalat“, war
sich Andrea Rieder sicher, die dennoch bedauerte: „Mir tun
Leute Leid, die nur von Fertigprodukten leben.“ Es sei keine hohe Kunst, einen Kartoffelsalat selbst zu machen: „Erdäpfel sieden und blatteln - da ist wirklich nichts dabei“, hält
das „Ja! Natürlich“-Werbegesicht fest.
TIPPS & TRICKS VON DEN EXPERTEN
Wer Lust hat, fürs nächste Grillfest - oder als Beilage zum
Backhendl - selbst einen Topf Erdäpfel auf den Herd zu
bringen, für den stellt Sebastian Niederreiter sein klassisches Kartoffelsalat-Rezept zur Verfügung. Sie finden es am

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

Miele Trockner TWD 260 WP
T1 Wärmepumpentrockner
mit A++, 1 - 8 kg Schontrommel
+ Mit der Miele-App das Gerät bequem von
unterwegs steuern - Miele@home
+ Schneller trocknen bei höchster Energieeffizienz - EcoSpeed
+ Dauerhaft niedrige Energieverbräuche und
Trocknungszeiten - EcoDry Technologie
Kassaabholpreis € 999,–*

Stand-Gefrierschrank FN 26062 WS
mit NoFrost und EasyOpen-Hebelgriff für mehr
Komfort!
+ Keine Vereisung des Gefriergutes
+ Komfortables und müheloses Öffnen
+ Flexible Vergrößerung des Gefrierraums „VarioRoom“

Aktion! € 799,– -€ 50,– Bestsellerbonus =

€ 749,–* (Aktion gültig bis 30.06.22!)

Triflex HX1 Select Handstaubsauger
+ Leistungsstarker Li-Ion Akku für bis zu
60 Min. Laufzeit
+ Höchste Flexibilität dank innovativer
3 in 1-Funktion
+ Überlegene Saugleistung und hygienische Staubseparierung dank
Vortex Technologie
€ 449,–*

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
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Schluss dieser Reportage. Beim Maria Almer wird die kleingeschnittene Zwiebel in Öl ansautiert. Einerseits um ihr die
Schärfe zu nehmen, andererseits weil rohe Zwiebeln Bakterien und Viren anziehen, sodass ein Kartoffelsalat mit frischer
Zwiebel noch am Tag der Herstellung aufgegessen werden soll.
Katharina Mayrhuber hat noch einen wichtigen Hinweis für
Küchenfeen und -götter parat. Und zwar: „Erdäpfel gehören
immer unzerkleinert und mit der Schale gekocht. So bleiben

1

HOMANN Klassischer
Kartoﬀelsalat
gekauft bei „MPreis“
400 g
Preis: 1,99 Euro
Bewertung: 30 Punkte

Jury-Urteil: Dieser Kartoffelsalat hebt sich sowohl optisch,
als auch geschmacklich deutlich von der Konkurrenz ab. Und
zwar im positiven Sinn! Der Erdäpfelanteil ist recht hoch;
die Gurkerl angenehm mild, und es findet sich auch kleingeschnittener Zwiebel darin. Die Kartoffeln haben die Marinade gut aufgesogen; der Gesamtgeschmack ist harmonisch.
Definitiv ein guter Mayonnaise-Salat, der nicht schwer wirkt.

2

chef select Kartoﬀelsalat
Essig und Öl
gekauft bei „Lidl“
1 kg
Preis: 2,59 Euro
Bewertung: 19 Punkte

Jury-Urteil: Vom ersten Eindruck her ein schöner Salat.
Man sieht sogar etwas Grün - auch wenn man nicht genau
definieren kann, worum es sich bei den getrockneten Kräutern handelt. Die Konsistenz der Erdäpfel ist gut; der fein
geschnittene Zwiebel ist schön knackig. Geschmacklich mag
der Kartoffelsalat für manchen Genießer vielleicht etwas
überwürzt sein. Sehr deutlich schmeckt man weißen Pfeffer
heraus, der im Abgang für Schärfe sorgt.

3

efko Kartoﬀelsalat Klassik
gekauft bei „Penny“
1 kg
Preis: 2,59 Euro
Bewertung: 18 Punkte

Jury-Urteil: Konsistenz und Biss
der eher dick geschnittenen Kartoffeln stimmen. Der enthaltene Zwiebel ist noch sehr knackig.
Leider entfaltet sich am Gaumen nach dem Kosten ganz extrem dieser säuerlich-süße Geschmack, für den in der Regel
die verwendeten Konservierungsstoffe verantwortlich sind.
Das ist sehr schade!
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wertvolle Vitamine - vor allem Vitamin C - und Mineralstoffe
weitgehend erhalten.“ Das (ungesalzene!) Kartoffelwasser eignet sich - wie Andrea Rieder versichert - übrigens wunderbar
zum Blumengießen! Die Oberpinzgauerin lässt ihres gut auskühlen und füllt es dann in eine Gießkanne, um die Pflanzen
wie gewohnt mit dem Sud zu gießen: „Das liefert ihnen nicht
nur wichtige Nährstoffe, es soll sogar gegen Blattläuse helfen!“,
plaudert die Biobäuerin.

4

Die Grillerei Kartoﬀelsalat
gekauft bei „Billa Plus“
1 kg
Preis: 2,79 Euro
Bewertung: 14 Punkte

Jury-Urteil: Vom ersten Blick her eine homogene Masse. Die Erdäpfel haben die Marinade schön aufgenommen.
Bei der Verkostung erweist sich allerdings ein süßlicher Geschmack nach Glutamat & Co, der alles dominiert. Kartoffelgeschmack lässt dieser „Kandidat“ gänzlich vermissen. Wenn
überhaupt, dann schmecken die Erdäpfel mehlig und wie
vom Vortag. Wir raten dem Erzeuger dringend, noch einmal
an seiner Rezeptur zu feilen!

5

S-Budget Kartoﬀelsalat
Essig & Öl
gekauft bei „SPAR“
1 kg
Preis: 2,79 Euro
Bewertung: 13 Punkte

Jury-Urteil: Auch hier wird wieder mit künstlichen Geschmacksträgern getrickst! Bei einer Verkostung mit verbundenen Augen käme man wahrscheinlich gar nicht auf die Idee,
dass es sich bei der Hauptzutat um Kartoffeln handelt. Die zu
süße Marinade übertönt alles. Dabei macht der Kartoffelsalat
optisch - dank des beigegebenen Schnittlauchs - durchaus etwas her. Ein Salat, wie er typischerweise zum Zeltfest-Hendl
gereicht wird.

6

Good Choice KartoﬀelMayonnaise Salat
gekauft bei „Hofer“
1 kg
Preis: 2,59 Euro
Bewertung: 12 Punkte

Jury-Urteil: Schaut appetitlich aus und schmeckt auch nicht
schlecht. Für einen Mayonnaise-Salat wirkt dieses Produkt
recht luftig. Vielleicht weil es Sauerrahm oder Sahne enthält
oder mit Joghurt gestreckt wurde? Der Salat ist weder zu essigsäurebetont, noch zu süß. Als Kritikpunkte anmerken muss
man allerdings, dass die Würzung eher fad ist und im Abgang
eine unangenehme Schärfe zurückbleibt.

6

Die Grillerei Kartoﬀelsalat
mit Mayonnaise
gekauft bei „Billa Plus“
1 kg
Preis: 2,79 Euro
Bewertung: 12 Punkte

Jury-Urteil: Die „Mayonnaise“ mutet nicht sehr hochwertig an und tut nichts für den Geschmack des Kartoffelsalates,
der im Übrigen ziemlich nach Essiggurkerl-Wasser schmeckt.
Vermutlich weil die ziemlich ungleich im Salat verteilten
Gurken etwas größer geschnitten sind als dies bei anderen
Produkten der Fall ist. Ganz allgemein ist der Geschmack
wieder recht süßlich und unangenehm im Abgang.

8

efko Kartoﬀelsalat mit
Mayonnaise
gekauft bei „Penny“
1 kg
Preis: 2,59 Euro
Bewertung: 11 Punkte

Jury-Urteil: Ein typisches Fertigprodukt! Zuerst wirkt der
Salat sauer, dann viel zu süß. Um den Geschmack zu heben,
wurde viel zu viel Zucker eingesetzt. Die enthaltenen Gurkerl
sind komplett zerfallen, man erkennt nur noch die Schale.
Positiv zu erwähnen ist, dass der Biss, den man bei Kartoffelsalat so gerne hat, da ist und auch die Optik anspricht. Peppt
man das Produkt zu Hause mit frischen Kräutern auf, ist es
akzeptabel.

9

Good Choice Kartoﬀelsalat
mit Öl und Essig
gekauft bei „Hofer“
1 kg
Preis: 2,59 Euro
Bewertung: 7 Punkte

Jury-Urteil: Blasse Kartoffeln und eine Marinade, die alles
andere als ansprechend ausschaut, kennzeichnen dieses Erzeugnis. Beim Verkosten hat der Salat mit den großgeschnittenen Kräutern und Zwiebelstücken etwas Rauchiges. Ein
Aroma, das womöglich von zu starkem Dämpfen und dabei
braun gewordenen Erdäpfeln herrührt. Negativ fällt auch auf,
dass das Produkt recht essiglastig ist.

10

Felix Kartoﬀelsalat (im Glas)
gekauft bei „Billa Plus“
570 g
Preis: 2,59 Euro
Bewertung: 3 Punkte

Jury-Urteil: Keine Cremigkeit, keine
Bindung - die Marinade fällt komplett durch. Der Geruch ist
sehr scharf und säuerlich - regelrecht stechend. Das könnte
möglicherweise darauf zurückzuführen sein, dass der Zwiebel
gepresst anstatt gehackt wurde und der Saft dabei ausgeronnen ist. Die Erdäpfel könnten in irgendeiner Form behandelt
worden sein. Anders ist nicht zu erklären, dass sie die Marinade so gar nicht aufgesogen haben. Vielleicht wurden sie zuerst
geschnitten und danach erst gekocht? Egal! Dieses Produkt
fällt so oder so komplett durch!
■
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: platzhirsch, AdobeStock (1)

KARTOFFELSALAT
à la Sebastian Niederreiter

Zutaten:
700 g Kartoﬀel (festkochend)
1 TL Kümmel
3 EL Weißweinessig
340 ml Rindssuppe oder Gemüsesuppe
1 Prise Zucker
1 Zwiebel
1 EL Senf
4 EL Sonnenblumenöl
3 EL Schnittlauch
1 Prise Pfeﬀer
1 Prise Salz
Zubereitung:
Für den Kartoffelsalat zuerst die Kartoffeln in
Salzwasser mit Kümmel weichkochen.
Die Kartoffeln abgießen, möglichst heiß schälen,
in Scheiben schneiden und in eine Schüssel geben.

Die Zwiebel in kleine Würfel schneiden und in einem
Topf bei mittlerer Hitze in Öl anschwitzen.
Essig, Suppe, Senf, Zucker und restliches Öl zu den
Zwiebelwürfel geben, kurz erwärmen und über die Kartoffelscheiben gießen.
Mit Salz, Pfeffer würzen und vorsichtig vermengen.
Zum Schluss den Schnittlauch unterheben, den Salat
kurz ziehen lassen und nochmals abschmecken.

Kurt Schneider mit Anneliese Klackl, Barbara und
Franz Scharler sowie Robert Klackl (von links).

Luden zur feierlichen Eröffnung von C+C Wedl Saalfelden ein: Standortleiter Kurt Schneider, Gesellschafter
Klaus Mantl und die Eigentümerfamilie mit Leopold sen., Lorenz und Leopold Wedl (von links).

- zu Gast …

Saalfeldens Bürgermeister Erich Rohrmoser und
Lorenz Wedl, GF von Handelshaus Wedl (rechts).

Stefi Dürnberger, Thomas Schwaiger und
Jacky Hassanein (re.).

WK-Bezirksleiter Dietmar
Hufnagl und Vize-BGM
Thomas Haslinger (re.).

In Feierlaune, von links: Herta Holzmeister, Hubert
und Eva-Maria Baueregger, Maria und Alois Dankl
und Sepp Rohrmoser.

Zwei, die sich prächtig
verstehen: Margit Akin
und Leopold Wedl jun.

Eröffnungsfeier bei
C+C Wedl Saalfelden
Wenn Familie Wedl ruft, ist die Halle voll!

Flanieren, entdecken, verkosten und genießen - all das war angesagt bei der offiziellen Eröffnung von C+C Wedl Saalfelden. Der neu errichtete Markt ist mit seiner hochwertigen
Ausstattung und einem exklusiven Sortiment ein beliebter Treffpunkt für Gastronomen, Hoteliers und Privatkunden aus der ganzen Region. Das top motivierte Team rund um Standortleiter Kurt Schneider tut alles, um den Besuch zum Erlebnis zu machen. Nachdem C+C
Wedl mit einer Verkaufsfläche von rund 3 000 m2 nach einer bestens organisierten 7-monatigen Umbauzeit bereits im Dezember den Betrieb aufnehmen konnte, fand Anfang Mai
nun die offizielle Eröffnungsfeier statt. Es gab viele kulinarische Highlights zu verkosten, top
Winzer präsentierten ihre Weine, für Livemusik sorgten die „Rusty Strings“. Und die zahlreich erschienene Besucherschar aus der Gastronomie und Hotellerie zeigte, dass sie nicht
nur im Bewirten der Gäste perfekt ist, sondern auch selbst ausgelassen feiern kann. Familie
Wedl aus Tirol ließ es sich natürlich nicht nehmen, am Eröffnungstag persönlich anzureisen
und die vielen Gäste zu begrüßen. „Wir sehen uns auch als Plattform für Austausch und Inspiration“, betonte Leopold Wedl sen. in seiner Festansprache. So können sich Wedl-Kunden
auf tolle Verkostungen und Kochevents in Saalfelden freuen - ist das Herzstück doch eine
400 m2 Vinothek inklusive Showküche.
PR! Fotos: platzhirsch, Nikolaus Faistauer Photography (6)

Von der SIG Combibloc
kamen Evelyn Langwallner und Johannes Hetz.

Illustre Runde, von links: Brenner-Ikone Siegfried
Herzog, Ärztin Carina Przewloka, Alfons Bstieler und
Sascha Akin.

Weitum bekannt: Alois
und Traudi Neumayer
vom Schloss Kammer.

Maria und Thomas Wolf
mit „Kupferkessel“-Wirt
Edwin Kreml (Mitte).

Ivica Gajic und Gordana Solunac von „La Piazza“,
Gastronomietechnik-Profi Helmut Fersterer (re.).

Parade-Hoteliers Yvonne und Gerhard Altenberger vom
Leoganger „Krallerhof“.

Benjamin Neumayr, Thomas Maierhofer und Christian Haas von den Kapruner Gletscherbahnen (v. li.).
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Club-Weekend

16.–19. Juni 2022
Club-Week 12.–19. Juni

BANDS · BRANDS
TESTRIDES
ROKKER RACE
GUIDED TOURS
Wildkogel Bacher SKIDOO SUMMERCROSS
DO, 16. Juni ab 11:00 Uhr, Bergstation Smaragdbahn

Neukirchen am Großvenediger
alle Infos + Programm-Details unter: www.newchurch.at

CLUB NIGHTS
SO 12. @ Pinzgauer Kanne
MO 13. @ Hotel Hubertus
DI 14. @ Hotel Steiger
MI 15. @ Hotel Gassner
JEWEILS AB 20:00 UHR · EINTRITT FREI

EINTRITT
DO–SA ....................... € 20,–
Kinder bis inkl. 13 Jahre ..... frei

(Jugendschutz wird streng kontrolliert)

SHUTTLEBUS abends

(mit Eintrittsband gratis) zwischen
Krimml und Uttendorf (DO/FR – SA/SO)
© bernhardsbuero.at · Artwork: Moritz Bree

feierfest
gütesiegel
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Volles Haus und rote Rosen zum Abschied für die
Stadtcafé-Chefin Monika Estl.

Monika und Walter Estl mit Salome Rattensberger (li.)
und Anneliese Reitsamer (re.).

Von links: Harald Nicka, Robert Wurzer, Heinz-Peter
Lubenik, Charly Zeiller und Stefan Radlgruber.

- zu Gast …

Stadtpfarrer Christian
Schreilchner (re.) und
Christian Rohregger.

Auch der Ortschef, Andreas Wimmreuter, erhob mit
„Moni“ das Glas.

Schmitten-Vorstand Erich Egger (rechts) mit Michaela „Micki“ Müller und Sebastian Müller.

„Danke für die
schöne Zeit!“
Abschiedsfest im Zeller Stadtcafé Estl

„Servus und danke“ sagten kürzlich Monika und Walter Estl ihren unzähligen Stammgästen
und Freunden beim Abschiedsfest im Stadtcafé Estl. Mit einem lachenden und (natürlich)
einem weinenden Auge feierten alle zusammen einen vergnügten Abend. Mit dem Antritt
der wohlverdienten Pension des Stadtcafé-Ehepaares ist nach 31 Jahren eine Ära zu Ende
gegangen. Für viele Einheimische war das Estl ein beliebter Treff, um sich mit italienischem
Espresso, erfrischenden Drinks und den leckeren hausgemachten Mehlspeisen, Kuchen, Torten und Eisspezialitäten von Walter verwöhnen zu lassen. Für andere war es ein Ort, wo man
als Mensch wertgeschätzt wurde und sich auch einmal etwas von der Seele reden konnte. „Psychologin“ Moni hatte immer einen gutgemeinten Rat parat. Für gelungene Einlagen sorgten
am letzten Abend unter anderem die Herren von „Harmony-Zell“, das Vokalensemble „Taktlos“ und die kultige Damengruppe „Glufen“. Musikalisch umrahmt haben das Fest Gerhard
Schmiderer und seine „First Choice“-Band. Anstelle von Geschenken spendeten die Gäste
fleißig für die Ukraine-Hilfe. Fortgeführt wird das beliebte Stadtcafé indes von den Gebrüdern
und Zeller Gastronomen Arthur und Manuel Fankhauser und Sonja Lercher. Sie freuen sich,
weiterhin ein wichtiger Treffpunkt für Einheimische zu sein!
Fotos: platzhirsch

Auch Familie Segl mit Christine, Georg und Magdalena (von links) gab sich ein Stelldichein.

Peter Wallinger (li.),
Gernot Tritscher und
Christian Mühlberger.

Anrainer in Feierlaune:
Michael Scholz (li.) und
Sebastian Vitzthum.

Trude Estl (re.), die gemeinsam mit ihrem Sohn Walter
im Jahr 1982 das Café Estl in Schüttdorf eröffnete, mit
den Stadtcafé-Stammgästen Heidi und Eike Dietz.

Illustre und bestens gelaunte Damenrunde - mit dabei waren beim Estl Abschiedfest natürlich auch die
legendären „Glufen“- Ladys.

Lucy Kranabetter (li.), Anna, Miriam und Romina
Kreml (re.) machten es sich gemütlich.

Karin und Herbert Arzt mit Wastl Schwab (re.). Der „Arzt“
des Vertrauens brachte seinen eigenen Wein mit!

Diese Formation der „First Choice“-Band von Gerhard Schmiderer (2. v. li.) sorgte für beste Stimmung.

LOKALE PRODUKTE

bringen Vorteile für alle!
kurze Transportwege

maximale Frische

Stärkung der Regionen

mehr Nachhaltigkeit

Familie Schärf
dahoam in Saalfelden
Die Familie Schärf steht für über
60 Jahre Kaffee-Erfahrung und gastronomisches Wissen. „Da Salzburger
Klassik Seriös & Fein“ besteht aus
100 % Arabica-Bohnen und wird
durch das Single-Origin-Verfahren
und French Roast hergestellt.
ca. 40 km
entfernt
ca. 7 km
entfernt

ca. 8 km
entfernt

Imkerei Reinhard Mayrhofer
dahoam in Bischofshofen

Lukas Streitberger
Pinzgau Milch
dahoam in Maishofen

Reinhard Mayrhofer und seine Frau
führen im Pongau den kleinen Familienbetrieb mit 200 Bienenvölkern. Gerühmt
als „Nektar der Götter“, ist ihr Honig ein
wunderbares, süßes Produkt!

Hans Peter Hochstaffl
Pinzgau Bräu
dahoam in Bruck an
der Großglocknerstraße

Das Traditionsunternehmen steht als innovativer
Milchverarbeitungsbetrieb für eine Region, die
ideale Voraussetzungen für Bio- und BergbauernMilchprodukte bietet. Die Pinzgau Buttermilch
schmeckt hervorragend frisch! Probieren Sie
diese Köstlichkeit aus der Region.

ca. 17 km
entfernt

„Ich hatte Glück, mein Hobby zum Beruf machen
zu dürfen.“ Das Pinzga’ Weizen hell ist leicht
hopfenbetont in der Nase, würzig im Geschmack.
Nicht zu spritzig, sorgt die sanft gebundene Kohlensäure für Wohlbefinden am Gaumen.

UNSERE PRODUZENT:INNEN
BERATEN EXKLUSIV!

Freitag, 24. Juni, 12–18 Uhr
im INTERSPAR-Markt Saalfelden.

ÖFFNUNGSZEITEN

ca. 15 km
entfernt

Bäckerei Josef
Hohenwarter
dahoam in
Weißbach bei Lofer

„Lokalität ist unser oberstes
Gebot. Das von uns verwendete
Mehl beziehen wir aus
Österreich. Wenn es möglich ist
sogar aus unserer Heimat, dem
Pinzgau“, so Firmengründer
Josef Hohenwarter. Der
Bauernlaib ist ein Genuss vom
heimischen Bäcker!

vondahoamdasbeste.at

INTERSPAR-Einkaufszentrum | Leoganger Straße 18 | 5760 Saalfelden
INTERSPAR-Hypermarkt
Montag – Freitag von 7.40 – 20.00 Uhr
Samstag von 7.40 – 18.00 Uhr
Shops
Montag – Freitag von 9.00 – 19.00 Uhr
Samstag von 8.00 – 18.00 Uhr

KULTUR & REISEN | Luke Mayer lebt in Amsterdam
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Mit einer Höhe von über zwei Metern und einer Breite von 23,5 Metern sind diese Buchstaben kaum zu übersehen und
zu einem Symbol der Stadt Amsterdam sowie zu einem beliebten Fotomotiv geworden.

Der Käse ist exzellent …
Tulpen, Grachten, Windmühlen & Fahrräder: Amsterdam ist eine der attraktivsten
Städte Europas - und nicht nur bei Touristen äußerst beliebt! Der Maria Almer
Luke Aaron Mayer lebt seit fast sechs Jahren im Herzen der niederländischen
Metropole und betreibt dort eine Gitarrenakademie.

Inhaber einer gutgehenden Gitarrenakademie in Amsterdam: Musikus Luke Aaron
Mayer aus Maria Alm-Hinterthal.
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Amsterdam - die niederländische
Hauptstadt steht für Grachten, Tulpen und Coffeeshops. Sie ist aber auch
Kunstmetropole und Fahrradhauptstadt
und war immer ein Ort für Querdenker
und Individualisten. „Sei normal, dann
bist du verrückt genug“: Dieser Grundsatz der Amsterdamer beschreibt am
besten, wie die quirlige, moderne Stadt
mit ihren nostalgischen Stadthäusern,
den verzweigten Wasserstraßen und
stuckverzierten Häuserfronten tickt. Der
Pinzgauer Luke Mayer lebt seit 2016
in der europäischen Metropole. In der
Schaepmanstraat in Oud West betreibt
er die „Gitaaracademie L. A. Mayer“,
an der aktuell 140 Schüler von ihm und
weiteren fünf selbstständigen Musikleh-

rern unterrichtet werden. Der Boss, der
klassische Gitarre an der Hochschule
für Musik, bildende Kunst und Theater
„,Mozarteum“ in Salzburg studiert hat,
deckt das Gitarrenfach ab, weiht Kinder
und Erwachsene in die Geheimnisse guten Gitarrenspiels ein, gibt Einzel- und
Gruppenkurse. Der Großteil der erwachsenen Musikbegeisterten kommt, wie er,
aus dem Ausland. Der Unterricht findet
daher auf Englisch statt, was für den
Sohn einer amerikanischen Mutter kein
Problem darstellt. Die einheimischen
Kids werden in Landessprache unterrichtet. Die Liebe zu einer Finnin, die
Amsterdam zu ihrer Wahlheimat erkoren hatte, hat den Pinzgauer vor beinahe
sechs Jahren in die Niederlande gezogen.

Da hatte der Musikus schon Auslandsaufenthalte in den USA, Palästina und
den Vereinigten Arabischen Emiraten
hinter sich. Die Liebe ist gegangen, der
43-Jährige geblieben - seine dreijährige
Tochter Miila und die boomende Musikschule binden ihn an die 900 000-Einwohner Stadt.
WELTHAUPTSTADT FÜR JAZZMUSIK
„Amsterdam ist eine wunderschöne
Stadt. Eine, in der immer etwas los ist.
Vor allem die Musikszene boomt“, erzählt der Maria Almer von seiner Wahlheimat. „Das städtische Konservatorium
ist berühmt für seine erstklassigen Ausbildungsmöglichkeiten zum Jazzmusiker.
Die Studentinnen und Studenten treten
gerne in Amsterdamer Bars und Cafés
auf, so ist fast täglich Livemusik geboten.“ Bei schönem Wetter könne man
stundenlang durch die Stadt flanieren,
auf den Grachten Boot fahren oder sich
vor eine der unzähligen Kneipen setzen.
„Amsterdam hat auch herrliche Parks
und Grünanlagen“, schildert der Pinzgauer. Das touristische Zentrum sei allerdings sehr überlaufen. Das Rotlichtviertel gehört in Amsterdam zu den größten
Attraktionen. Der riesige Ansturm von
Reisenden aus aller Welt bringt für die
Einwohner Probleme mit sich, weshalb
die Stadtpolitiker 2020 reagierten und
Führungen durch die schmalen Gassen
verboten. „Mich stört das nicht, weil ich
die Gegend eher meide“, sagt Luke Mayer, „aber für jene, die dort leben, ist so ein
Trubel natürlich schon sehr problematisch.“ Wenn der Pinzgauer von Amsterdam erzählt schwärmt er vom Meer und

den Stränden, die in einem Tagesausflug
erreichbar sind. Bei Einheimischen besonders beliebt sind das „Pllek“, „Sloterplas“ und der Strand „Zuid“. „Am holländischen Strand ist jeder Tag anders.
Das eine Mal sorgen Sonne und Wind
für tränende Augen; das andere Mal liegt
man herrlich im warmen Sand und wird
von der Sonne verwöhnt“, schildert Luke
Mayer. Apropos Sonne: Die vermisst der
Pinzgauer in der kalten Jahreszeit sehr:
„Der Amsterdamer Winter ist stark gewöhnungsbedürftig. Es ist relativ feucht
und dunkel, was wirklich schwierig ist“,
schildert er. Die Holländer schwingen
sich nichtsdestotrotz auf ihre Fahrräder rund ums Jahr die beliebteste Art, sich in
Amsterdam fortzubewegen - und trotzen
dem Wetter. Auch der Mann aus den Alpen strampelt so oft wie möglich, ist von
seiner Wohnung aus in zehn Minuten
am Arbeitsplatz: „Nur nicht bei starkem
Regen“, winkt er ab. „Da fahre ich mit einem der Öffis.“
DIE NIEDERLÄNDER: EINFACH
DIREKT!
Amsterdam ist eine multikulturelle
Stadt; die Zuwanderer sind längst in der
Überzahl. „Nur“ 49 Prozent der Menschen, die in der Stadt leben, sind laut
Statistik Niederländer. „Und mit denen
hat man’s schwer“, unkt der Österreicher,
der sich privat kaum mit Einheimischen
umgibt. Der Grund ist schnell erklärt:
„Die Holländer gehen zwar offen auf
andere zu. Dass sie tiefe Freundschaften
schließen, passiert aber selten. Sie bleiben lieber unter sich“, fasst er zusammen.
International sind Niederländer dafür

bekannt, dass sie Direktheit bevorzugen
und Höflichkeitsfloskeln vermeiden.
Eine Erfahrung, die auch Luke Mayer gemacht hat. „Auf die brutal direkte
Art der Holländer musste ich mich erst
einstellen“, gibt er unumwunden zu. „Sie
selbst bezeichnen sich zwar als offen und
ehrlich. Manche würden ihre Art aber
wohl eher als unhöflich bezeichnen. Jedenfalls darf man nicht zartbesaitet sein“,
hat er im Umgang mit den Niederländern ab und zu so seine Schwierigkeiten. „Natürlich kann man aber auch viel
Spaß mit ihnen haben!“, bemüht er sich
um eine positive Ergänzung. Gespalten
ist auch sein Verhältnis zu den lokalen
Schmankerln: „Die holländische Küche
hat - außer Frittiertem - nicht viel zu
bieten. Der Käse hingegen ist exzellent“,
urteilt der 43-Jährige, der zwar leidenschaftlich gerne kocht, in der fremden
Heimat aber aus Zeitgründen kaum dazukommt. Vier Tage pro Woche unterrichtet der Musikus in seiner Gitarrenakademie, zwei Mal geht sein Arbeitstag
bis 22:00 Uhr. Dazu kommt jede Menge
Administratives, das der Unternehmer
als „äußerst anstrengend, zeitraubend
und schwierig“ einstuft. In Amsterdam
gibt es an die 300 Coffeeshops. Der
Konsum von Haschisch und Marihuana
sind - im Gegensatz zu Österreich - ab
Vollendung des 18. Lebensjahres gestattet. Eine liberale Drogenpolitik, die der
Auswanderer gut findet. Aus seiner Sicht
geht das niederländische Prinzip „Legalize it“ völlig in Ordnung. „In Amsterdam stört sich niemand daran, hier gibt
es keine Diskussion bezüglich Pro und
Contra“, erzählt er.

Kräuterbua meets
TOM Almhütte:

Altbewährtes Heilwissen anwenden und weitergeben, damit es
nicht in Vergessenheit gerät. Auf
der TOM Almhütte gibt es im
Sommer selbstgemachte Produkte, Kräuterwanderungen, Genusslad’l und vieles mehr zu erleben!
Vom morgendlichen „Ratscha
aus’n Nahkastl“ über hausgemachte Kuchenvariationen sowie
unsere Eisl-Eis-Diele treffen
Klassiker der Hütten-Kulinarik
auf internationales Flair - Hauptsache BRUTAL REGIONAL!
Täglich geöffnet von 9:00 - 18:00
Uhr; ab Mitte Juli donnerstags
Grill-Abend bis 20:00 Uhr!
Kontakt: TOM Almhütte,
Maria Alm, Tel. 0676/3535045,
event@edertom.com,
www.edertom.com

Der Postwirt in Maishofen - einfach urgemütlich!
Mitten im Dorf und doch in der
Natur. Auf der einzigartigen
„Gasthof Zur Post“-Terrasse in
Maishofen erwarten Sie sonnige
Tische, aber auch schattige
Platzerl unter den Kastanienbäumen. Jede Menge Platz,
Schaukeln und Rutsche sind
ebenfalls vorhanden - für die
Kleinsten der Familie. Feste soll
man feiern wie sie fallen. „Wir
bieten Ihnen den geeigneten
Rahmen. In unseren Stuben,

der Terrasse und unserem Saal
verfügen wir über die nötigen
Möglichkeiten - ob für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Taufen
oder Firmenevents“, lädt Gastwirt Karl „Charly“ Grünwald ein.
Küche von 11:30 bis 14:00 Uhr
und von 17:00 bis 21:30 Uhr, Di.
und Mi. sind Ruhetage.

Kontakt: Tel. 06542/68214,
info@postwirt-maishofen.at,
www.gasthof-postwirt.at

KULTUR & REISEN | Luke Mayer lebt in Amsterdam
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1. Das Fortbewegungsmittel schlechthin ist in der
niederländischen Hauptstadt das Fahrrad.
2. Luke Mayer (links) mit Gitarrenschülern in Jerusalem. Was zeichnet ihn als Musiklehrer aus? „Meine
Geduld“, ist der Pinzgauer sicher.
3. Der Profi an der Gitarre bei einem Auftritt in den
Niederlanden: Auf der Bühne zu stehen, fehlt dem
43-Jährigen aktuell sehr.
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4. Amsterdam - schmale Häuser und ein weit verzweigtes Grachtensystem.
5. „Der Käse schmeckt in Amsterdam exzellent“, urteilt der Auswanderer über die
lokale Küche. Vom Milchprodukt gibt's mehr als Gouda und Edamer.

DIE BÜHNENAUFTRITTE FEHLEN.
Luke Mayer ist, zusammen mit vier Geschwistern (ein Bruder verstarb in Teenagertagen) in Hinterthal aufgewachsen.
Der Vater arbeitete als Skischulleiter und
Bergbahner; die Mutter kam als Touristin und blieb in der Pinzgauer Gemeinde, um eine Familie zu gründen. Nach
seinem Studium am „Mozarteum“ zog
es den Gitarristen für ein Jahr nach Kalifornien, wo er klassische Gitarre an der
„Berkley Academy of Music und Jazz“
sowie Bossa Nova und Folk-Gitarre an
der „Zambalete World Music School“ in
San Francisco unterrichtete. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen und
Erfahrungen verließ er die Vereinigten
Staaten, um in Palästina die Gitarrenklasse des „Eduard Zaid Conservato-
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ry of Music“ in Jerusalem auszubilden.
„Ein hochinteressanter Job, den ich gerne
länger als eineinhalb Jahre gemacht hätte. Leider war es visumtechnisch nicht
möglich“, bedauert der Musikschullehrer,
der stattdessen in der Mega-Metropole
Dubai, am „Centre for Musical Arts“,
vier Jahre lang klassische und elektrische
Gitarre lehrte. Zunächst als Blues- und
Rockgitarrist, später als klassischer Musiker feierte der ambitionierte Tonkünstler
zahlreiche Bühnenauftritte. Zusammen
mit der in der arabischen Welt sehr bekannten Sängerin Rim Banna, die mit
ihrer Stimme ein starkes Statement für
einen unabhängigen palästinensischen
Staat setzte, bevor sie 2018 starb, ging
er auf Tour. Zudem trat er mit verschiedensten Kollegen in Ensembles auf, um

5

unter anderem Folk Music aus verschiedenen Ländern, allen voran skandinavischen und osteuropäischen, vom Feinsten
zu bieten. Die Auftritte fehlen ihm. „Ich
würde gerne wieder öfter auf der Bühne
stehen, weil das Spielen eben das ist, was
einem Musiker die allergrößte Befriedigung verschafft“, sagt er. Momentan erlaube sein Zeitmanagement aber höchstens Schulkonzerte, wie Luke betrübt
ergänzt. Mehrmals pro Jahr zieht es ihn
zu seinen Lieben in den Pinzgau. „Zum
Leberkäs’ essen“, wie er lachend meint.
Womit wir wieder beim Thema Käse
wären ….
■
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: Privat (3),
pixabay.com (3)

BEZAHLTE ANZEIGE!

BAUREPORTAGE | G7 Gewerbepark Kaprun

In der Vollauslastung werden im neuen G7 Gewerbepark in Kaprun bis zu 75 Mitarbeiter in den diversen Unternehmen arbeiten.

BUSINESS IM NEUEN G7 GEWERBEPARK
Für Unternehmen in ihrer Heimatgemeinde Kaprun attraktive Geschäfts- und Büroflächen mit einem nachhaltigen Konzept zu schaffen - dieser Gedanke beschäftigte
zwei einheimische Unternehmer schon länger. Vor drei Jahren ergab sich die Möglichkeit, ein ideales Baugrundstück dafür anzuschaffen. Der Kauf der Liegenschaft,
Projektplanung und Ausschreibung folgten. Und mit Mai dieses Jahres konnten die
Einheiten an die neuen Eigentümer und Mieter übergeben werden.
Der nachhaltig, innovativ und großzügig
ausgeführte G7 Gewerbepark in Kaprun
punktet auch mit einem guten Branchenmix. Aktuell haben neun Unternehmen in der Gmachlstraße 7 (daher auch
die Bezeichnung G7) ein neues Zuhause
gefunden. Das Angebot reicht von der
Bäckerei über einen Anbieter medizinischer Produkte, Unternehmensberatung, Versicherung, einem Frisör- und
Stylingsalon, einem Rechtsanwaltsbüro,
dem Professionist für Sanierungen und
Renovierungen bis hin zum international agierenden Ingenieurbüro. Der moderne, helle Neubau mit Personenaufzug
bietet insgesamt eine optimale Raumaufteilung und befindet sich in einer
86/87

gut frequentierten Lage. Zum Angebot
zählen auch eine Tiefgarage mit rund 50
Pkw-Stellplätzen und E-Ladestationen,
ausreichend Freistellparkplätze für Kunden und über 40 Fahrradstellplätze für
Mitarbeiter und Kunden samt Ladestationen für E-Bikes und E-Autos. Darüber hinaus ist der Gewerbepark gut über
das öffentliche Verkehrsnetz erreichbar.
Zudem sind auch einige Dienstwohnungen entstanden, die Mitarbeitern der angesiedelten Firmen als Wohnsitz dienen.
EINHEIMISCHE BAUHERRSCHAFT
Bauherren sind die beiden Kapruner
Hans Jäger und Gerald Rauter, die nach
Planung und Ausschreibung im Herbst

2020 im März des Vorjahres den Spatenstich für ihr Projekt setzten. „Wir
bedanken uns an dieser Stelle bei allen
bauausführenden Firmen, die trotz aller
Schwierigkeiten während der CoronaPandemie für eine termingerechte Ausführung sorgten und eine hohe Bauqualität umgesetzt haben. Wir freuen uns
sehr, die neuen Eigentümer und Mieter
willkommen heißen zu dürfen und wünschen allen viel Erfolg!“, so Hans Jäger
und Gerald Rauter. Das Gewerbeobjekt ist nach den Plänen des örtlichen
Architekturbüros MAB entstanden, die
Baumeisterarbeiten erfolgten durch die
Arbeitsgemeinschaft Strabag/Eder Bau.
Mitverantwortlich für den Erfolg war
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1. Meetingraum in einem der neuen Unternehmen - mit Kitzblick!
2. Die beiden Bauherren Hans Jäger (links) und Gerald Rauter aus Kaprun.
3. Aktuell sind neun Unternehmen im neuen G7 Gewerbepark beheimatet.

2

auch das Team von Egger Immobilien
aus Zell am See rund um Manfred Egger, das den Verkauf und die Vermietung der Geschäftsflächen abgewickelt
hat. Eine Top-Location mit zirka 80 m2
Nutzfläche ist aktuell noch im Erdgeschoß zu mieten. Informationen dazu
gibt es bei Egger Immobilien in Zell
am See.
ENERGIEEFFIZIENT UND NACHHALTIG
„Katschner brot & mehr“ ist einer der
neuen Betriebe in der Gmachlstraße. Die neue Backstube von Günther
Katschner präsentiert sich klimaneutral
und kommt allen Betrieben im neu-

en Gewerbepark zugute. Wie das? Die
Abwärme, die in der Bäckerei anfällt
(beispielsweise von den Gefrier- und
Kühlgeräten), wird über eine Wärmerückgewinnungsanlage genutzt. Die
Projektentwickler und Bauherren waren mit ihrem G7 Gewerbepark von
Beginn an Partner der „Klima- und
Energiestrategie Salzburg 2050“ (www.
salzburg2050.at). So wurden konkrete
Beratungen und Förderungen zu Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen und Nachhaltigkeit in Anspruch
genommen. Ergebnisse dessen sind
unter anderem eine nachhaltige, energieeffiziente Bauweise mit Erdwärme-

Tiefenbohrung, eine 600 m2 große
Photovoltaikanlage, eine Niedrigtemperaturheizung, eine Fußbodenheizung
in den Dienstwohnungen und eine
Deckenheizung/-kühlung in den Betriebsflächen. „Eine Deckenkühlung
mit Wasser ist eine gesunde Alternative zur herkömmlichen Klimaanlage. Es entsteht eine gleichmäßige und
angenehme Raumtemperatur. Und das
Beste: Im Winter heizt die Decke die
Räume angenehm und behaglich“, betont Hans Jäger.
Auf der folgenden Doppelseite werden
die Unternehmen im G7 Gewerbepark
Kaprun näher vorgestellt.

Die Bauherren mit Vertretern von Professionisten und Geschäftspartnerunternehmen beim Baustart in der Gmachlstraße 7 im März 2021.
Ein gutes Jahr später ist der neue G7 Gewerbepark Kaprun fertiggestellt.
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VORGESTELLT: DIE UNTERNEHMEN IM G7 GEWERBEPARK KAPRUN

BAUHERR

G7 Projekt GmbH & CO KG - Hans Jäger, Gerald Rauter

KATSCHNER BROT & MEHR

BAUAUSFÜHRENDE FIRMEN
PLANUNG UND BAULEITUNG
MAB Architektur- &
Projektmanagement GmbH

TROCKENBAUARBEITEN
Perchtold Trockenbau
Gmunden GmbH

VERMESSUNG
Hochmair & Partner ZT-GmbH

INNENTÜREN
R & R Objekttischlerei GmbH

GEOLOGIE
geo2 Ziviltechniker GmbH

MALERARBEITEN
Zwicknagl Malerei GmbH

STATIK
Plantec Dr. Christian Rehbichler
ZT GmbH

ESTRICHARBEITEN
Esin GmbH

HKLS-PLANUNG
Nill Gebäudetechnik

ZAUNANLAGE
Schlosserei-Zaunbau Nähr
GmbH & Co KG

ELEKTRO-PLANUNG
TB Elektrotechnik und Lichtplanung Ing. Klaus Linzmaier

BODENLEGERARBEITEN
Wohn- & Raumausstattung
Sommerer GmbH

BAUGRUND-AUFSCHLIESSUNG
ZT-Büro Christian Trauner

EINRICHTUNG
BETRIEBSWOHNUNGEN
Blom Interieurs

BAU KG
BPM Leitner GmbH
BAUMEISTER
ARGE Gewerbepark Jäger/Rauter
Strabag AG - Eder Franz Bau GmbH
AUFZUG
KONE AG
HKLS-INSTALLATIONEN
Kraft & Wärme GmbH
LÜFTUNG BÄCKEREI
Niederegger & Haslinger
GmbH & Co KG
BÄCKEREITECHNIK/MEHLSILO
hb-technik GmbH
BACKÖFEN UND KÜHLANLAGE
Kolb Ges.m.b.H.

FLIESENLEGERARBEITEN
HB Fliesen GmbH
ERDWÄRME-TIEFENBOHRUNGEN
Teramex Austria GmbH
SONNENSCHUTZ
HELLA - Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH
PHOTOVOLTAIK-ANLAGE
Hutter & Mäser OG
WC-TRENNWÄNDE
Reuplan GmbH
KELLERTRENNWÄNDE
Gerhardt Braun RaumSysteme GmbH
BODENBESCHICHTUNGEN
Bauschutz GmbH & Co KG

ALUPORTALE & SCHLOSSER
Metallbau Obernosterer
GmbH & Co KG

WERBESCHRIFTEN - AUSSEN
Alpenlicht GmbH

DACHDECKER
Dachbau Fassade GmbH

WANDPANEELE BÄCKEREI
Rolf Mertke

ZIMMERER
Manfred Hofer Holzbau GmbH

BESCHRIFTUNGEN - INNEN
Emmerich Stangl schilder & mehr

VWS-FASSADE NORD
Schwarz Fassaden und
Gerüste GmbH

FÖRDERABWICKLUNG
Sattler Energie Consulting GmbH
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VWS-FASSADE SÜD
Franz Eder Bau GmbH

IMMOBILIENVERKAUF UND
-VERMIETUNG
Egger Immobilien

ELEKTRO-INSTALLATIONEN
Schwarz Works GmbH

FINANZIERUNGSPARTNER
Raiffeisenbank Hohe Tauern

Mit der Gründung der neuen Bäckerei & Café (am Vormittag geöffnet) im
Gewerbepark, haben Bäckermeister Günther Katschner und Prokurist Gerhard
Aufschnaiter eine perfekte Kombination geschaffen: traditionelles Genusshandwerk in einer topmodernen Backstube auf Klimaneutralität hin optimiert. Reine Handarbeit, kombiniert mit hochwertigen Mehlen von regionalen
Betrieben, ergibt die absolute Frische des Sortiments. „Weil wir handwerklich
produzieren, können wir unseren Kunden eine bunte und reichhaltige Vielfalt
an Brot- und Gebäcksorten, Mehlspeisen, Torten und hausgemachtem Teegebäck präsentieren“, freut sich Bäckermeister Günther Katschner (im Bild
rechts mit Prokurist Gerhard Aufschnaiter und Bauherr Hans Jäger - links).
Kontakt: Katschner brot & mehr, Günther Katschner e.U., Tel. 06547/8241,
Mail: office@katschner-brot.at, www.katschner-brot.at

VST ENGINEERING GMBH / VST CONSTRUCTION GMBH

Mit Juni dieses Jahres ist auch das VST-Team aus Zell am See im G7
Gewerbepark eingezogen. „Wir freuen uns, Teil der Firmenfamilie des G7
Gewerbeparks Kaprun zu sein und bedanken uns für die gute und kooperative
Zusammenarbeit“, so Ing. Siegfried Gassner, GF der VST Engineering GmbH.
Das VST-Team ist auf innovative, technische Baulösungen im Bereich des
Hochbaus spezialisiert. Das 20 Mitarbeiter umfassende Team setzt auf hohe
Ingenieurkunst und professionelles Projektmanagement und ist Vorreiter in
der Anwendung von zukunftsorientierten Bautechnologien. Aktuell werden
Projekte in Österreich, Deutschland, Lettland, Slowakei, den Niederlanden
und Schweden umgesetzt. Die VST-Technologien ermöglichen Bauabwicklungen mit hohem Vorfertigungsgrad und hoher Präzision in kurzer Bauzeit.
Kontakt: VST Engineering GmbH / VST Construction GmbH. Ab sofort im
Gewerbepark Kaprun unter der Telefonnummer 06547/93083 erreichbar.
www.vstbuildingtechnologies.com

SANIEREN. RENOVIEREN.

Ob Brand, Wasserschaden oder Schimmelbefall - die SMS Group saniert und
renoviert als Spezialist für Schadenmanagement österreichweit kleine und
auch große Schäden. Seit 2004 stellt das Team rund um Robert Lechner
private und gewerbliche Objekte wieder vollständig her - fast so, als wäre nie
etwas geschehen. Das Erfolgsgeheimnis: Rundumbetreuung, Verlässlichkeit,
kosteneffiziente Komplettsanierung - alles aus einer Hand. „Wir sanieren
und renovieren - rund um die Uhr!“, so der Tenor der Spezialisten, die im G7
Gewerbepark jetzt neu mit der SAM Schadenabwicklungsmanagement GmbH
angesiedelt sind.
Kontakt: SAM Schadenabwicklungsmanagement GmbH, Filiale Kaprun,
Tel. 0664/80390294; kostenlose Serviceline, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im
Jahr - Tel. 08000/210220); Mail: office@sms-group.at, www.sms-group.at

3D PRINT AUSTRIA GMBH

3D Print Austria ist ein 3D-Druck Dienstleister und Partner für innovative Unternehmen aus Industrie und Mittelstand. Das Angebot am neuen Standort in
Kaprun umfasst künftig das Rapid Prototyping (Produktion von Einzelstücken
und Kleinstserien) sowie das Rapid Manufacturing (Produktion ab 100 Stück)
für Kunststoffbauteile in Polyamid und TPU (thermoplastischer Kunststoff/
Polyurethane). Die Drucktechnologie ermöglicht es, funktionsfähige Bauteile
wie Federn, Scharniere oder sogar Clip-Funktionen zu drucken.
Kontakt: 3D Print Austria GmbH, Nils Gödde (im Bild links mit Geschäftspartner Philipp Lerchbaumer), Tel. 0664/5180440, Mail: ng@3dpa.at,
www.3dprint-austria.at

HAVEL HEALTHCARE GMBH

UNTERNEHMENSBERATUNG FERDINAND STEINER

Als Unternehmensberater und GF der Weiterbildungseinrichtung Performance
4KMU GmbH berät Dipl.-Ing. (FH) Ferdinand Steiner vorwiegend kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (sogenannte KMU). Im Mittelpunkt steht dabei
die Begleitung bei Förderungsanträgen von Unternehmen für Investitionen,
Digitalisierung, E-Mobilität, Innovationen oder bei Gesundheitsthemen. Darüber hinaus sind die Digitalisierungsberatung (Certified Digital Consultant), die
Beratung rund um das Thema Führung sowie das Mentoring von Familienunternehmen betreffend Betriebsnachfolge zentrale Tätigkeiten. Als Sicherheitsfachkraft berät Steiner auf dem Sektor des Arbeitnehmerschutzes.
Kontakt: Dipl.-Ing. (FH) Ferdinand Steiner, Unternehmensberater, Zert.
Sicherheitsfachkraft, Certified Digital Consultant, Tel. 0664/5479067,
Mail: office@ferdinandsteiner.at, www.ferdinandsteiner.at und www.p4k.at

Havel Healthcare GmbH ist ein inhabergeführtes Handelsunternehmen auf
dem Gesundheitssektor. Zu den Kunden zählen Krankenhausgruppen in
Österreich. „Mittels unseres Distributionsnetzwerks bieten wir globalen
Herstellern die Möglichkeit eines raschen und erfolgreichen Markteintritts in
der Region. Unsere Kunden versorgen wir mit den neuesten Innovationen in
der medizinischen IT, unterstützen sie bei der Digitalisierung und leisten so
einen Beitrag zu einem modernen und sicheren Gesundheitssystem“, weiß
Unternehmenssprecherin Umra Uddin (im Bild). Neben dem Headquarter
im burgenländischen Müllendorf und einer Niederlassung in Wien erweitert
das Unternehmen seine Standorte jetzt mit einem zusätzlichen Sitz im G7
Gewerbepark Kaprun.
Kontakt: Havel Healthcare GmbH, Umra Uddin, Tel. 0660/8154317,
Mail: umra.uddin@havel-healthcare.com, www.havel-healthcare.com

Die staatlich geprüfte Finanzberaterin Eva-Maria Eder hat ihren Bürositz in
die Gmachlstraße verlegt. Die Vertriebsmanagerin für die EFS® Euro-FinanzService AG vermittelt Investments, Finanzierungen, Bauspardarlehen, Leasing
und Versicherungen. „Ich stelle meinen Kunden 100 % unabhängig, neutral
und mit Bestpreisgarantie individuelle Angebote“, fasst die gewerbliche Vermögensberaterin und Versicherungsagentin die Vorteile prägnant zusammen.
Kontakt: Eva Maria Eder, Vertriebsmanagerin für die EFS® Euro-FinanzService AG, Tel. 0660/6862821, Mail: eva.eder@efs-ag.at

„LOCK‘N ROLL“ WIRD (AUCH) SESSHAFT!
KARRÉ RECHTSANWALTS GMBH

Neu im G7 Gewerbepark Kaprun ist auch der seit über elf Jahren tätige
und bislang in der Kapruner Siegmund-Thun-Straße angesiedelte Rechtsanwalt Mag. Heinrich Karré. Die Anwaltskanzlei bietet Rechtsberatung mit
dem Schwerpunkt Immobilienrecht, Vertragsgestaltung und -durchführung
sowie Treuhandabwicklung an. Mag. Karré nimmt sich gerne Zeit und berät
umfassend.

Seit über einem Jahr ist Selina Stöllinger (im Bild rechts) als mobile Frisörin
unter der Marke „Lock’n Roll“ unterwegs. Jetzt wird die Jungunternehmerin
im G7 Gewerbepark in Kaprun auch sesshaft. Neu im Team ist dort Stylistin
Susanna Höhenwarter (im Bild links). Frisörtermine können nun im neuen
Salon und auch für privat zu Hause vereinbart werden.

Kontakt: Karré Rechtsanwalts GmbH, Mag. Heinrich Karré, Tel. 06547/20456,
Mail: office@anwalt-immo.at

Kontakt: „Lock’n Roll“, Selina Stöllinger, Tel. 0664/4551603,
Mail: selinastollinger@gmail.com, Facebook: Lock’n Roll

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: G7 Projekt GmbH & CO KG; Katschner brot & mehr; VST; SMS Schadenservice/tinefoto.com/martin steinthaler;
Junge Wirtschaft/Guenther Peroutka; Christiane Patić; EFS; Foto Jelinek; David Innerhofer; Privat

EFS®-NIEDERLASSUNG EVA MARIA EDER

KULTUR & REISEN | Fassmaler Ägidius Scheiber

1

Ein guter Maler

HAT INWENDIG „IMMER NEUES AUSZUGIESSEN“

H

Das sagte schon Meister Albrecht Dürer im Mittelalter. Und der ist das
größte Vorbild für Ägidius Scheiber, dem Fassmaler in Leogang.

at dieses Kunsthandwerk mit dem Anstreichen von Fässern
zu tun? Keineswegs!
Es bezieht sich auf das Vergolden und
Bemalen von Bildern und Skulpturen.
Deren Fertigstellung nannte man im
Mittelalter Fassung, deshalb die Bezeichnung Fassmaler. Und so, als wäre
diese Zeit nur einen Wimpernschlag von
uns entfernt, lässt der Pinzgauer dieses
einst so hochangesehene Gewerbe wieder aufleben. Mit viel Esprit zeigt er bei
organisierten Führungen im Bergbauund Gotikmuseum Leogang, wie vor
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500 Jahren Farbe, und damit Leben, in
die Heiligenbilder kam. Da schildert der
Fassmaler in der eingerichteten „Gotischen Werkstatt“, wie Bilder entstehen
konnten, die soviel Innigkeit ausstrahlten, dass die Menschen in Entzücken
und Andacht gerieten: Zunächst bildet
Leimschlamm, gemischt mit Hasenoder Hautleim, den Unterbau. Darauf
folgt die Auftragung verschiedener Kreideschichten, sodann das Schleifen, um
alle Unebenheiten auszugleichen. „Nun
kommt der vielleicht erhabenste Teil der
Arbeit“, kündigt Scheiber an: das Vergolden des Heiligenscheins und weite-

rer Details mit 23-karätigem Blattgold.
Die feinen, nur 9000stel Millimeter dicken Goldblättchen, bringt man mittels
„Anschießer“ auf das Gemälde auf. Diesen Flachpinsel hält der Fassmaler zur
Veranschaulichung in die Höhe. „Die
Haare stammen von einem OachkatzlSchwoaf“, sagt er und übersetzt für alle
Nicht-Österreicher: „vom Schwanz eines Eichhörnchens“. Nun geht es um
die Farbzusammensetzung. Für die
hat Scheiber schon alle Schätze seiner
Heimat gesammelt: den blauen Azurit und den grünen Malachit aus dem
Schwarzleotal; grüne, graue und Wer-
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1. Verschiedenste Stilrichtungen: Ägidius
Scheiber in seiner Malerwerkstatt in
Leogang.
2. Die Heilige Magdalena ist schon fertig!

fener Schiefer aus den Bächen ringsum.
Diese Mineralien, die nun zerkleinert
und zerrieben werden, sind seine Pigmente für die Farbgestaltung. Damit sie
gut auf dem Untergrund haften, fügt er
als Bindemittel Leinöl, milchsäurevergorenen Magertopfen oder Eitempera hinzu. Fertig sind die natürlichen Farben,
streng nach den Gesetzen der gotischen
Heiligenkunst.
DER FASSMALER UND SEINE
HEILIGE BARBARA
Szenenwechsel zu Scheibers Malerwerkstatt unweit der Asitz-Gondelbahnen,
die zum Erlebnispark der „Welt der
Sinne“ hinaufschweben. Unten im Tal
schwebt indes der Malermeister in seinem Atelier in die Zeit der Gotik zurück.
Gerade arbeitet er an der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute,
die er dem Museum im Ortsteil Hütten
zum Geschenk machen will. Da geht es
ihm besonders um diesen verinnerlichten Gesichtsausdruck, den alle Heiligen
dieser Epoche haben; und um diesen
überirdischen Glanz des Göttlichen, der
sie umgibt. „Schon Meister Dürer sagte,
nur ein Halbfärblein verwenden“, bemerkt er, als er mit feinem Pinselstrich
über die zarten Finger der Heiligen Barbara streicht. Ein Holzstab mit einer Kugel aus Leder dient ihm genauso wie in

5

3. Ägidius Scheiber, seines Zeichens
Fassmaler, arbeitet gerade an der
Heiligen Barbara für das Bergbau- und
Gotikmuseum Leogang.
4. Ein Marterl mit Jesus am Ölberg wird neu
gemacht.

5. Der feinsinnige Künstler mit dem
Saharastaub, den er nun als Pigment für
ein Wüstenbild verwendet.

der Gotik zum Auflegen der Hand beim
Malen. Für das Gotikmuseum, in dem er
als Funktionär tätig ist, steht auch schon
seine gemalte Heilige Magdalena bereit.
Ihr verklärter Blick, der Faltenwurf ihres
Kleides, die verwendeten Farben, all dies
ist durch und durch Ausdruck der Gotik.
Auf die Frage, was er schon alles restauriert habe, gibt er sich bescheiden: „Kleine Sachen für die Leoganger Kirche und
manch‘ anderes ehrenamtlich“, sagt er
schlicht.

Leinwand, Papier, Holz, und Metall entstanden. Scheiber aber zeichnet auch gerne Porträts, besonders von seiner Familie,
die in den letzten Jahrzehnten auf vier
Kinder und fünf Enkelkinder angewachsen ist. Gelernt hat er in jungen Jahren bei
Alfred Tschulnigg in Saalfelden und sich
später als Malermeister mit einem Betrieb
selbstständig gemacht. In Seminaren, die
unter anderem das Bundesdenkmalamt
anbot, ließ er sich auch zum Fassmaler
ausbilden. Sodann belegte er bei Prof.
Hannes Baier in dessen Leonardo KunstAkademie in Mattsee einen zweijährigen
Kurs in den verschiedensten Malrichtungen. Seit seiner Pensionierung im Jahr
2013 kann er sich nun ganz seiner „Herzensangelegenheit“ - dem künstlerischen
Malen - widmen. Dabei experimentiert er
gerne mit Farben. So hat er im Frühjahr
den Saharastaub auf seiner Solaranlage
gesammelt und baut ihn nun in ein Wüstenbild ein. An verwitterten Bildnissen in
freier Natur kann er indes schwer vorbeigehen. So entdeckte er kürzlich ein rostiges Marterl, das Jesus am Ölberg darstellt.
„Der Erstbefund zeigte aber, dass da nicht
mehr viel zu machen ist. Ich muss es wohl
neu malen“, sagt der 70-Jährige und man
merkt, dass er auch daran Freude findet.
■

VON JESUS AM ÖLBERG BIS ZUR
BROOKLYN BRIDGE
Aber dieser Mann kann auch anders,
nämlich modern: Die verschiedensten
Stilrichtungen - von naturalistisch, kubistisch bis abstrakt - sind in Scheibers Atelier vertreten. Der Times Square in New
York trifft hier auf den winterlichen Spielberg in Leogang. Berg- und Städtemotive
in Acryl und Aquarell, weite Landschaften hat der Pinzgauer schon festgehalten.
Inspiration geben ihm besonders die Reisen mit seiner Frau Elsitta. Mit ihr hat er
in Nordindien und Nepal Gipfel erklommen, sogar am afrikanischen Kilimandscharo waren die beiden schon. Auch die
Annapurna-Umrundung im Himalaya
haben sie gemeinsam gemacht und viele
Skitouren in heimischen Gefilden unternommen. Daraus sind dann Bilder auf

Text und Fotos: Christine Schweinöster

+43 664 460 47 61
Nathalie Clara Hutter
artvision.nh@gmail.com
Photography / Videography / Social Media
www.artvision.at
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DREI LÄNDER - EIN WEG
Ein toller Tipp für radbegeisterte Urlauber ist der „Parenzana“. Dieser 116 Kilometer lange grenzüberschreitende Radweg auf der ausgebauten Trasse einer
alten Schmalspurbahn führt von Italien über Slowenien zur istrischen Küste in
Kroatien.
Eine Genussreise wäre doch schön. Oder eine Radreise mit genussvollen Abstechern. Nur eine solche Reise
auch bis ins letzte Detail zu planen ist echt harte Arbeit. Was als Paar oder für eine Einzelperson mit genügend Vorbereitungszeit noch gut machbar ist, wird für
Kleingruppen mit individuellen Ansprüchen und ohne
Vorkenntnisse oder Kontakte vor Ort schon schwieriger. Wer solch eine individuelle Radreise schon einmal
organisiert hat, weiß wovon ich spreche.
Mein Name ist Marion Patricia Hagleitner. Ich war
über 25 Jahre in der Tourismusbranche tätig und habe
vor einigen Jahren mein Hobby zum Beruf gemacht.
Mein Genuss-Rad-Reisebüro bietet auf der Website
Radreisen, die ich zum großen Teil alle kenne und auch
persönlich gemacht habe. Bei einigen Reisen habe ich
selbst die kulinarischen Höhepunkte verkostet und die
dazu passenden Hotels entlang der Strecke persönlich
besucht.
Nach der wohl schönsten Alpendurchquerung, dem
Alpe Adria Radweg („platzhirsch“-Ausgabe Mai
2021), freue ich mich umso mehr, dieses Jahr von der
passenden Verlängerung zu berichten. Die „Parenzana“, wiederum eine ehemalige Schmalspurbahn-Trasse, verläuft von Italien mit Start in Triest durch Slowenien bis nach Kroatien in das nordwestliche Istrien,
nach Porec. Die Länge der jetzt ausgebauten Strecke
von etwa 116 Kilometern ist bei der Wegbeschaffenheit eine echte Herausforderung!
Als gebürtige Zellerin schlägt mein Herz natürlich
immer für den Tauernradweg. Mit meinem neuen
E-Mountainbike hatte ich vor zwei Jahren aber den
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großen Wunsch, eine erste Erkundungstour auf der
Parenzana zu machen. Der Name klingt super melodisch, die Strecke hat es aber in sich. Von einem gut
ausgebauten asphaltieren Radweg direkt neben dem
Meer (auf slowenischer Seite), bis hin zum holprigen,
auf dem teils grobschottrigen Trail (auf der kroatischen
Seite) habe ich alle Facetten erlebt. Ich wurde für das
Gerüttle auf dem Trail, durch den Wechsel der faszinierenden Landstriche und die kulinarischen Genüsse
aber bestens entschädigt!
VON TRIEST NACH POREC
Die Haupt-Stationen der Tour im Überblick: 13
Kilometer in Italien, 32 Kilometer in Slowenien
und 78 Kilometer in Kroatien. (Triest) - Muggia
- Grenze Ital./Slow. - Spodnje Skofije – Dekani - Koper - Izola – Portoroz (Piran) – Secovlje
- Grenze Slow./Kroat. - Markovac - Kaldanija Buje - Triban - Groznjan - Kostanjica - Zavrsje Oprtalje - Livade - Motovun - Karojba - Rakotule
- Vizinada - Baldasi - Markovac - Visnjan - Nova
Vas - Porec (Parenzo).
Die Eisenbahnstrecke, auf der der Radweg größtenteils verläuft, war ein Projekt der österreichisch-ungarischen Monarchie und wurde vom Eisenbahnminister
Heinrich Ritter von Wittek 1899 in Auftrag gegeben.
Eröffnung war 1902 - Ende aber schon wieder 1935.
Typische Grenz- und Meilensteine und die vielen
Tunnels, wunderbare Viadukte und Kulturdenkmäler
sind heute noch erhalten und entlang der Strecke zu
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1. Traumhafte Sonnenuntergänge erwartet das Biker-Herz in Porec.
2. Der Parenzana-Radweg ist für Mountainbike- und Trekkingräder mit entsprechender Bereifung geeignet,
nicht jedoch Rennräder.
3. Nur eines der vielen gut erhaltene Viadukte entlang der Strecke.
4. Radweg vom allerfeinsten ab Koper Richtung Izola.
5. Herrlicher Blick über die Weinfelder.

Sommer-Highlight:
Jetzt gleich Ticket sichern
und beim Bio-Rosenfrühstück am
Schiff am 4. Juni, 2. Juli oder
13. August dabei sein.
Infos & Anmeldung:
www.schmitten.at/events

www.schmitten.at

Panorama-Rundfahrt am Zeller See
Genießen Sie bei einer entspannten Panorama-Rundfahrt atemberaubende Ausblicke auf die umliegende Bergwelt und den Zeller See.
4. Juni–25. September

9. Juli –11. Sept

26. Sept –2. Nov

10:00 – 17:00 Uhr

11:30 – 16:30 Uhr

11:00 – 16:00 Uhr

(im Stunden-Intervall)

(im Stunden-Intervall)

(im Stunden-Intervall)

Abfahrt: Esplanade
Preise: Erwachsene: € 17,00 | Kinder: € 8,50 | Ermäßigt: € 15,50
Weitere Informationen: www.schmitten.at/rundfahrten
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1. Wichtiger Fotopoint für alle Radler.

3. Kulinarisch istrische Highlights.

2. Angekommen und absolut begeistert vom abwechslungsreichen Radweg.

4. Istrische stachelige „Naturschönheit“.

finden. Im Rahmen eines länderübergreifenden EU-Projektes
wurde 2008 der „Gesundheits- und Freundschafts-, Rad- und
Wanderweg Parenzana“ eröffnet. Die Gleise sind längst nicht
mehr vorhanden. In Italien ist die originale Streckenführung
leider verbaut, dafür aber in Slowenien wieder gut renoviert
worden.
Der Radweg in Italien und in Teilen Sloweniens ist eben, asphaltiert, wenig steil bis hin zu natürlich, beschottert bis grob
beschottert dann in Kroatien. Hohe Geschwindigkeiten sind
hier nicht möglich. Bei den Brücken ist oftmals das originale
Gleisbett (grobe Steine) erhalten und die Steine sind sehr rutschig. Hier ist vorsichtige Fahrweise geboten! Ein Abstecher
entlang der Strecke - in Bergdörfer wie Groznjan, Vizinada
oder Motovun - ist unbedingt empfehlenswert, aber das geht
nur mit einer zusätzlichen steilen Bergetappe.
BESCHAULICHE BERG-, LEBENDIGE KÜSTENORTE
Die Parenzana wäre für „supersportliche“ Radfahrer wahrscheinlich auch in einem langen Tag oder in zwei TagesetapIhr Reiseveranstalter für individuelle

GENUSS-RADREISEN
Hagleitner Touristik
Genuss Reise Welt

+43 664 2041379
office@hagleitner-touristik.at

www.hagleitner-touristik.at

5. Verträumtes und historisches Grožnjan.

pen zu schaffen. Eine Unterteilung in drei Abschnitte würde
ich persönlich empfehlen, wenn man noch etwas von Istrien
erkunden und entdecken will. Die beschaulichen Bergorte bieten einen bemerkenswerten Kontrast zu den lebendigen Ortschaften der Küste mit ihrem florierenden Leben. Entlang des
Weges laden immer wieder Aussichtsplattformen und Rastplätze zu einer Pause ein. Meist sind diese Plätze völlig vom
Tourismus „verschont“ geblieben - so ganz nach dem Motto,
der Rad-Weg, die Natur und ich!
Für die teils düsteren oder schlecht beleuchteten Tunnels empfehle ich eine gute Radbeleuchtung. Des Weiteren rate ich zu
einem guten Trekking- oder Mountainbike und dazu, immer
genügend Trinkwasser, Powersnacks sowie gutes Werkzeug
mitzuführen. Reparaturkenntnisse sind auf jeden Fall erforderlich, denn eine Werkstatt ist oft schwer zu finden.
Genießen ist hier die Devise! Frühling und Spätsommer sind
eine gute Reisezeit. Die Übernachtung wird bei mir immer
zum Highlight. Vom Strandhotel bis hin zum alten Kastell
oder das kleine Boutiquehotel gibt es ein breitgefächertes Angebot. In den teils alten Ortschaften mit schönen historischen
Stadtkernen erwarten einen viele gute Kanobas und eine Unmenge von Restaurants und Bars.
Vom Meer, in die Berge, über die kontrastreiche „rote“ Erde,
vorbei an den alten Salinen, grünen Weinfeldern, quer durch
Trüffelstädte und immer wieder mit wunderbaren Ausblicken.
Alles dabei, was das Radlerherz begehrt!
Ich bin wieder dort, wo ich sein will, und habe es wieder geschafft. Ich bin am Meer, am Ziel.
■

i

facebook.com/
hagleitner.touristik
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instagram.com/
hagleitnertouristik

HAGLEITNER
TOURISTIK

TEXT UND FOTOS
Marion Patricia Hagleitner
Zell am See

Servus

auf
der Grießbachalm!

Die Grießbachalm von Bettina und Christian Herzog liegt im Wandergebiet AbergLangeck-Hundstein auf 1 550 m Seehöhe in sonniger Lage. Die urige Almhütte ist
ein ideales Ausflugsziel! Nach der Auffahrt mit der Schwarzeckalmbahn in Hintermoos geht es gemütlich zirka eine Stunde zur Hütte (ohne wesentliche Steigungen
- kinderwagentauglich!). Von Unterberg aus erreicht man die Grießbachalm nach
zirka zwei Stunden Gehzeit. „Lass dich mit regionalen Hüttenschmankerln verwöhnen und genieße das heiterer Beisammensein“, lädt Bettina zum Verweilen ein. Zum
Übernachten bietet die Hütte Platz für bis zu 18 Personen. Kulinarik-Highlights sind
unter anderem die selbstgemachte Brettljause mit Produkten aus der eigenen BioLandwirtschaft, Kaspressknödel u. v. m. Sehr beliebt sind auch die hausgemachten
Kuchen und Mehlspeisen - Wanderherz, was willst du mehr!
www.griessbachalm.com | Tel. 0664/2142820
Im Juni sind Montag, Dienstag und Donnerstag Ruhetage!
Ab Juli ist am Montag und Dienstag geschlossen!

Coole

Schluckspecht
Alpin Lounge!

Frisch, regional und genial - in der Schluckspecht Alpin Lounge von Bettina
und Christian Herzog, neben der Talstation der Natrunbahn in Maria Alm, werden
erfrischende Cocktails, sommerliche Sprizz-Variationen, gute Weine und kulinarische Favourites
serviert. Und hier ist einfach gute Stimmung angesagt! Zum Beispiel beim Sundowner in lockerer Atmosphäre und bei cooler Musik - und mit Showbarkeeper Tom Gregor! Die Speisekarte
vom Restaurant „Genussspecht“ bietet bodenständiges Essen sowie trendige Speisen in TopQualität und mit Fleisch aus der eigenen Bio-Landwirtschaft. Geöffnet ist von 14:00 bis 22:00
Uhr (Dienstag und Mittwoch Ruhetage!). Tipp: Die Location ist als „Eventspecht“ bestens für
Geburtstags-, Firmenfeiern oder auch Hochzeit Pre-Partys geeignet (70 Sitzplätze im Innenbereich, 85 Sitzplätze im Außenbereich und Platz für Live-Bands, Dj’s).
Tel. 0660/1208503
Follow us

: schluckspechtalpinlounge

Ihr regionaler Bankpartner!

5761 Maria Alm

VERANSTALTUNGEN | Was ist los im Pinzgau?

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

FR, 3.06., 20:00 Uhr

SA, 4.06., 19:00 Uhr

Sa, 11.06, ab 11:00 Uhr

KONZERT: Das Steven Santoro Quartett gastiert
im Cinétheatro! Jazz-Singer/Songwriter Santoro
ist ein hochkarätiger Performer, der sich nicht in
eine Schublade stecken lässt. Seine Songs sind
eine perfekte Verschmelzung von zeitgenössischem Jazz und Popularmusik, gepaart mit
Technik, Stil, Geist und Orginalität. Kartenreservierungen auf www.cinetheatro.com.

BUCHPRÄSENTATION: Das Salzburger Bildungswerk Niedernsill präsentiert im Samerstall
eine warmherzige, liebevolle, heiter-lehrhafte
Kindergeschichte, erzählt und illustriert von
Gerlinde Allmayer, beglaubigt durch die fotografische Bilderfolge von Gerd Allmayer. Musikalische Umrahmung: Emmi Klinger. Anmeldung
unter gerlinde.allmayer@sbg.at.

WEIN TRIFFT PINZGA-KOST: Pinzgauer Köstlichkeiten treffen auf edle Tropfen von Winzern
aus dem Weinviertel. Am Mittersiller Stadtplatz
werden Pinzgauer Schmankerl wie Bauernkrapfen, Germkrapfen, Kasnudeln und Kasnocken
serviert. Live-Musik kommt von Rudi Musi und
der Trommelreitmusi, und für die Kleinen gibt es
Kinderschminken, Basteln und eine Hüpfburg.

SA, 11. + SO, 12.06.

MI, 15.06., 19:00 Uhr

SA, 11.06., 12:00 - 23:00 Uhr
BRUCK

NIEDERNSILL

ZELL AM SEE - EISHALLE

STADTPLATZ MITTERSILL

MAISHOFEN

© creativinfekt.at

NEUKIRCHEN - CINÉTHEATRO

STA

FFʻS
Experte
nhinwe
is

OPENAIR
LIVE

PINZGAU BRÄU
BRAUSOMMERFEST

JAHRES
FEIER

5.2

SAMSTAG, 11. JUNI 2022
12:00 BIS 23:00
FASSANSTICH um 13 Uhr
BUNTES KINDERPROGRAMM

DADDY’S DAY:LIVE
2 Tage
lang gibt’s Spiel & Spaß für
MUSIK
Groß und Klein in der Eishalle. Und keine Angst:
KULINARISCHES von Hell's Kitchen
Es sind nicht nur „Daddys“, sondern auch Mamis,
FRISCH GEZAPFTES Pinzga´ Bier
und
Freunde herzlich eingeladen!
BRAUSOMMERFEST: Das vielfach prämierte Omas, Opas
Nur bei
Schönwetter
„Pinzgau Bräu“ lädt zum Brausommerfest ein Auf einer Fläche von 3 000 m² gibt es jede Menge
zu entdecken. Der Eintritt für Kinder bis 12 Jahre
- mit buntem Kinderprogramm Glocknerstraße
und Livemusik
60A | 5671 Bruck an der Großglocknerstraße
Telefon. +43 6545 93080 | info@pinzgau-braeu.at | www.pinzgau-braeu.at
von Quadrophoniacs feat. Johnny
Gass. Kulina- ist kostenlos - alle, die älter sind, zahlen 7 Euro
risches gibt’s von „Hell’s Kitchen“, und Star ist Eintritt. Auch heuer kommt der Reinerlös der
natürlich das frisch gezapfte Pinzga’ Bier. Bieran- „Pinzevents“-Veranstaltung wieder Familien aus
stich ist um 13:00 Uhr in der Glocknerstraße 60A. der Region zugute.
Quadrophoniacs feat. Johnny Gass

let‘s
connect
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CHRIS STEGER
MAISHOFEN

Zefix
www.maishofen.com/openair

OPENAIR: Chris Steger live am Veranstaltungsplatz (Gelände Rinderzuchtverband). Vorband:
MITTWOCH 15. Juni 2022 | 19.00 h
„The
Strangers“. Kartenvorverkauf im TVB und in
Veranstaltungsplatz Maishofen (Gelände Rinderzuchtverband)
der
Raiffeisenbank
Maishofen
um
18 Euro,Maishofen
an der
Kartenvorverkauf
im Tourismusverband
und in der
Raiffeisenbank
18,00 | Abendkasse
25,00
Abendkasse 25EUR Euro.
Info &EURKartenbestellung:
maishofen.com/openair

FR, 17.06., 16:00 Uhr

SA, 18.06., ab 16:00 Uhr

ZELL AM SEE

MITTERSILL

Hier könnte ihre
Veranstaltung
stehen!

WEINFEST IM CELLA CENTRAL: 12 Top-Winzer
(unter anderem Igler, Direder, Hagn, Dockner,
Zöttlöderer, Polz, Zöhrer, Franz Pichler, Tschida,
Krug & Stift Klosterneuburg) präsentieren an
diesem Tag von 16:00 bis 19:00 Uhr, im Herzen
von Zell am See, im Historic Boutique Hotel Cella
Central BY SEGL ihre Weine zum Verkosten. Mit
Live-Musik von Saxophonistin Sigrid. 25 Euro pro
Person. Voranmeldung unter Tel. 06542/72549
oder per E-Mail: hotel@cella-central.com.

Ob Brauchtum, Sport, Kultur,
Seminare oder Partys ... Ankündigung
mit Foto & Text od. Plakat: nur € 150,-!
Buchung auf anzeigen@platzhirsch.at!

SO, 26.06., 10:00 - 17:00 Uhr

SA, 2.07. + SO, 3.07.

SONNWENDFEIER MITTERSILL: Am Zierteich
Mittersill wird die Sonnenwende gefeiert: mit
Kinderprogramm, Live-Musik mit „Panther
Session“, das Restaurant Almaa serviert Burger,
Pommes & Co. Bei Einbruch der Dunkelheit wird
das Sonnwendfeuer entzündet (zirka um 21:30
Uhr).

SO, 03.07., ganztägig

KAPRUN - HOCHGEBIRGSSTAUSEEN

KAPRUN - KITZSTEINHORN

FLYING FOX: Erlebnis der besonderen Art bei
den Kaprun Hochgebirgsstauseen: 100 m Seilrutsche von der Höhenburg auf die Staumauer,
durchgeführt von einem staatlich geprüften
Bergführer. Jedes erste Wochenende von Juli
bis Oktober von 10:30 bis 15:30 Uhr. Im Preis
der Auﬀahrt inkludiert! Info: Tel. 050313/23201,
verbund.com/kaprun

KITZSTEINHORN GIPFEL-KLÄNGE: Am Kitzsteinhorn ertönen traditionell die Alphornklänge an den schönsten Aussichtspunkten und
Nationalpark Ranger führen Naturinteressierte ganztägig durch die hochalpine Natur. Das
Restaurant Gletschermühle lädt zum Frühschoppen und Genuss-Stände bieten Pinzgauer
Spezialitäten. Tipp: Genießen Sie die Auﬀahrt
zum Kitzsteinhorn mit der 3K K-onnection, der
weltweit modernsten Seilbahn! Details unter
www.kitzsteinhorn.at

Bilder: Saalfelden Leogang Touristik GmbH, Lolin, Geißler

@ artisual

CONGRESS SAALFELDEN
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• „Österreich im Klimawandel – Von Messdaten
der Gegenwart zum Zukunftsszenario“
Vortrag von Mag. Alexander Ohms

EC

um 14.00 h:

H T AU S D
E

REGIONALITÄTSMESSE: Unter demEINFREIMotto
„Regionale Produkte vor den Vorhang“ ﬁndet im
REGIONALE
Congress
zum siebten MalPRODUKTE
die RegionalitätsmesVOR
DEN VORHANG
se statt. Für
musikalische
Unterhaltung sorgen
die
„Blatzer
Buam“.
Mehr
als
30 Betriebe stellen
SONNTAG, 26.06.2022, CONGRESS SAALFELDEN
ihre
Schmankerl und Handwerkskünste vor. Um
von 10.00 – 17.00 h: • Breite Auswahl an heimischen Produkten: Schnaps, Liköre und
Tinkturen, Bastel- und Dekorwaren aus Stein und Holz,
14:00 Uhr: Vortrag
zum
Thema
„Österreich
im
Naturkosmetik
aus Kräutern,
Käse-, Speck
und Wurstwaren,
Wildkräuter und vieles mehr
Klimawandel“• Bio-Naturmöbel,
von Mag.
Alexander
Musikalisches
Rahmenprogramm
durch die Ohms.
„Blatzer Buam“
ER

EC

SUCHEN & GEWINNEN
REGION •

5760 Saalfelden · www.hirschbichler.at · 06582 7224o

Saalfelden Leogang Touristik GmbH, Mittergasse 21a, 5760 Saalfelden, T +43 6582 70660, info@saalfelden-leogang.at, www.saalfelden-leogang.com

Der „SUCHSPIEL“-PREIS:

„PLATZHIRSCH-BERGFEX“-SHIRT
Es ist wieder da! Das „platzhirsch-BERGFEX“Leiberl für Sport und Freizeit - exklusiv erhältlich
bei Ringfoto Baptist in Zell am See! Wir verlosen
ein Damen- und ein Herren-T-Shirt, das sogar
mit Namen personalisiert wird; Farbe nach Wahl.
So funktioniert’s: Um mitzuspielen, vergleichen Sie die nebenstehenden BildStarte deine erfolgreiche
ausschnitte mit Motiven aus den Werbeeinschaltungen unserer
Kunden im geZukunft bei uns als Maurer,
samten Magazin. Ordnen Sie die entsprechende Seitenzahl
dem Ausschnitt
zu.
Schalungsbauer,
Spengler,
oder
Ausschneiden und unter dem Kennwort: „Suchspiel“ an Dachdecker
den „platzhirsch“
schiTrockenbauer.
cken. Oder Sie mailen die richtigen Seitenzahlen an gewinnspiel@platzhirsch.at!
Einsendeschluss ist am 20. Juni 2022! Die „On“-Schuhe, gesponsert von Schuhhaus Bauer Maishofen, gingen an Bettina Wieser und Stefan Steinberger.

Karriere

MIT LEHRE

Egger Bau GmbH
Klausgasse 49
5730 Mittersill

+43 6562 5081
oﬃce@egger-bau.at

Die perfekten
Schuhe für Euer
nächstes Abenteuer … von

SCHUHHAUS

BAUER

MAISHOFEN
TELEFON: 06542/68274
WWW.SCHUHHAUS-BAUER.AT
ÖFFNUNGSZEITEN: MO - FR

... UND WIE IMMER | Die Seite für Kinder

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

Der (Frech)dachs
Am Waldrand steht ein kleines Haus mit einem großen Garten davor. Hubsi kennt den Besitzer vom Sehen, weil er ihn
bereits des Öfteren im Vorbeihirschen bei der Gartenarbeit
beobachtet hat. Der ganze Stolz des Hauseigentümers ist sein
Rasen. Eine gepflegte Grünfläche, auf der jeder Grashalm sitzt,
als wäre er mit der Nagelschere geschnitten. Normalerweise
zumindest! Denn als Hubsi heute am Zaun entlangläuft, traut
er seinen Augen nicht. Der ganze Garten ist umgegraben!
Hunderte Grasbüschel liegen auf der sonst so gepflegten
Wiese. Unschöne Hügel durchsetzen die Rasenfläche. Das
muss sich der Vierbeiner aus der Nähe ansehen. Er pirscht an
den Rand des Grundstückes heran und spürt plötzlich einen
stechenden Geruch in der Nase. „Hier riecht es ja wie auf unserem WC!“, stellt der Knilch verwundert fest und hält sich
den Riechkolben zu. Als er zu Boden schaut, ist er erstmal
platt. Kleine, runde Kügelchen liegen zuhauf im Gras. Den
ganzen Zaun entlang sind sie verteilt. „Das sind ja Klosteine!
Kein Wunder, dass es hier so intensiv duftet“, bemerkt der Geweihträger und fragt sich: „Warum liegen hier duftende WCSteine herum? Und hat das vielleicht etwas mit dem zerstörten
Rasen zu tun?“ Seine Neugier ist geweckt, dieser ominösen
Sache muss der Knabe unbedingt nachgehen.
Interessiert schleicht er um das Grundstück herum. Wer könnte denn an dieser Verwüstung schuld sein? Der Bursche ist ratlos. Das Geweih zu Boden geneigt, inspiziert er die Gegend
mit Argusaugen. Da entdeckt der tierische Geselle plötzlich
ein Loch, das tief in die Erde führt. Der Bau ist nur schwer
erkennbar. „Was ist das denn?“, grübelt Hubsi vor sich hin.
Einen solchen Bau hat der Geweihträger im Wald noch nie
gesehen. Er ist sicher, dass die Erdhöhle von jemandem be98/99

wohnt wird. Nur von wem? Da Hirsch Hubert heute viel Zeit
hat, beschließt er, einfach abzuwarten. Er setzt sich gemütlich
vor das Erdloch, das er nun nicht mehr aus den Augen lässt.
„Irgendwann muss sich der Höhlenbewohner ja zeigen!“, denkt
der Vierbeiner. Geduld war noch nie die Stärke des Knaben,
und so wird ihm das Warten bald zu blöd. „Ich versuche es
besser mal mit rufen“, überlegt Hubsi.

EIN RÖHRER ERTÖNT IN DER RÖHRE.
Schon erhebt er seine Stimme, lässt einen mächtigen Röhrer in
den Bau und schreit hinterher: „Halloooo, ist jemand zu Hause?“ Und tatsächlich, im nächsten Moment rührt sich etwas im
Bau. Eine spitze Schnauze in einem weiß-schwarzgestreiften
Gesicht ragt aus dem Erdloch. Flugs kommt auch der Körper
des Bewohners zu Tage und ein eigenartiges Tier mit auffälligen Vorderkrallen bäumt sich vor Hirsch Hubert zu voller
Größe auf. Es ist sichtlich aufgebracht und schimpft aus vollem Halse: „Wer röhrt mir denn hier in die Röhre? So eine
Frechheit! Da will man seine Ruhe haben und dann sowas!
Was bildest du dir eigentlich ein, mir wäre fast das Trommelfell
geplatzt!“.
Hubsi ist sprachlos. Zum einen, weil er eine Gestalt wie diese noch nie gesehen hat, zum anderen, weil sein Gegenüber
sichtlich außer Rand und Band ist. Mit rotem Kopf stottert
der Geweihträger: „Entschuldigung! Ich wusste ja nicht, ob die
Erdhöhle bewohnt ist. Da habe ich mir gedacht, ich klopfe einfach mal an.“ Mit dieser Erklärung gibt sich der Bau-Insasse
nicht zufrieden und brummt weiter: „Und da lässt du so mir
nichts dir nichts einen Röhrer in meine Röhre? Frechheit! Bist
du eigentlich immer so neugierig und störst die Privatsphäre

anderer?“, fragt das Tier mürrisch. Hubsi versucht sein Gegenüber zu besänftigen: „Nein, natürlich nicht! Außerdem dachte
ich bis vor Kurzem, dass ich im Wald ohnehin jeden kenne.
Einen wie dich habe ich aber noch nie getroffen, wie heißt du
denn?“, will der Geweihträger wissen. „Hast du noch nie einen Dachs gesehen? So selten ist unsere Gattung auch wieder
nicht. Ich heiße Adam und habe mich hier niedergelassen, weil
es so schöne Rasenflächen gibt!“, erklärt der Wühler schon versöhnlich.

ADAM HEISST DER WÜHLENDE ÜBELTÄTER!
Hirsch Hubert kombiniert rasch. „Dann bist DU also für die
zerstörte Wiese verantwortlich?“, fragt er sein Gegenüber.
„Ja, klar! In einer so glatt gemähten Fläche ist es für mich
ein Leichtes, nach Regenwürmern und Schnecken zu graben.
Schließlich haben auch Dachse Hunger!“, erklärt er keck und
schmunzelt dabei hinterlistig. Hubsi wird nun einiges klar:
„Mit deinen Krallen kannst du also die Erde umgraben?“, will
er es genauer wissen. „Ja, und WIE ich das kann!“, behauptet
der Dachs und zeigt stolz seine scharfen Vorderkrallen. „Hast
du gar keine Angst, vom Hausbesitzer erwischt zu werden,
wenn du seinen ganzen Rasen zerstörst?“, fragt der Geweihträger.
„Ach was! Ich bin ja nur in der Dunkelheit aktiv. Er hat
Fallen aufgestellt und sogar Klosteine verstreut, um mich
loszuwerden. Aber, was stört mich der Gestank von ein paar
WC-Kugeln? Das kann mich nicht verscheuchen“, meint das
Tier, und in seinem gestreiften Gesicht macht sich ein frecher
Grinser breit. Hirsch Hubert weiß nicht so recht, was er von
seiner neuen Bekanntschaft halten soll. Er ist auf jeden Fall ein
hinterlistiger Kerl, der anderen gerne einen Streich spielt. „Da
gibt es ein Sprichwort, Adam: ,Wer andern eine Grube gräbt,
fällt selbst hinein!‘ Das passt in deinem Fall gleich doppelt!
Pass auf, dass du nicht erwischt wirst!“, warnt Hubsi. „Papperlapapp! Mich fängt so schnell keiner! Außerdem, wen stören
ein paar Hügel im Rasen? Ich muss mich darum kümmern,
meinen Magen vollzukriegen!“, erklärt der Wühler standhaft.
„Da hast du auch wieder Recht“, pflichtet ihm der tierische

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

Text: Karin Nill

Geselle bei und stellt sich freundlich vor: „Ich heiße übrigens
Hubsi, freut mich dich kennenzulernen.“ Langsam nähern sich
die beiden an, der Dachs wird immer redseliger.
Er erzählt von seinem Leben im Bau, dass er bis zu 200 Regenwürmer am Tag verdrückt, und stets mit dem Graben und
Wühlen beschäftigt ist. „Dann bist du quasi ein lebender Bagger!“, stellt Hubsi lachend fest. Das gefällt Adam natürlich und
die beiden verstehen sich bald richtig gut.

DER FRECHE DACHS KANN’S NICHT LASSEN.
„Hat sich doch gelohnt, dass ich einen Röhrer in deine Röhre
gelassen habe, sonst hätten wir uns nicht kennengelernt“, stellt
Hubsi grinsend fest. „Ja, scheinst wirklich ganz in Ordnung zu
sein! Du kannst ja wieder einmal bei mir anklopfen. Aber bitte
nicht mehr so heftig, dass ich fast einen Hörsturz davontrage!“,
meint das possierliche Tierchen und schüttelt sein struppiges
Fell. Die beiden stehen plaudernd beisammen, bis die Dämmerung Einzug hält und Adam nervös feststellt: „Jetzt wird es für
mich aber Zeit, auf Nahrungssuche zu gehen. Es wird schon
dunkel, mein Magen knurrt und ich brauche dringend ein paar
köstliche Regenwürmer“, erklärt der Wühler. „Igittigitt, ich
könnte mir wirklich etwas Delikateres vorstellen!“, lacht Hubsi
und schüttelt angeekelt sein Geweih.
„Lass dich nicht erwischen, wenn du deine spitze Schnauze
wieder in den Rasen steckst und alles verwüstest“, rät er seinem Kumpel. „Nie und nimmer! Einen Dachs muss man erst
mal ködern, ich bin ja nicht blöd!“, prustet Adam spitzbübisch
und macht sich auch schon auf den Weg in Nachbars Garten.
Er winkt Hubsi zum Abschied: „Bis bald! Schau mal wieder
vorbei, mein Freund!“, ruft ihm der Dachs zu. Hirsch Hubert
beobachtet amüsiert, wie Adam mit zugehaltener Nase an den
stinkenden Klosteinen vorbeischleicht und gleich darauf im
Rasen zu wühlen beginnt. Flugs werden die Erdhaufen mehr.
„Jetzt weiß ich wenigstens, woher der Ausdruck ,Frechdachs’
kommt“, schmunzelt Hubsi, während er sich auf den Heimweg
macht.
■
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 20. Juni 2022.

SPORT & TECHNIK | Bodennaher Trendsport

Miriam Popp:

„TRAILRUNNING IST
ZIEMLICH GENIAL!“
Immer mehr Sportler
verlassen die asphaltierten
Laufstrecken, um auf teilweise
abgelegenen, bergigen Trails
ihre sportliche Erfüllung zu suchen. Und auch zu finden. So
wie Miriam Popp aus Rauris.

Laufen ist beliebt wie lange nicht. Besonders Trailrunning findet immer mehr Anhänger. Läuferinnen und Läufer verlassen dafür eingetretene Pfade und gehen neue Wege,
um neben dem Sport die Natur zu genießen. Die Rauriserin Miriam Popp ist seit acht
Jahren begeisterte Trailrunnerin. Dem „platzhirsch“ hat sie erzählt warum.

Miriam Popp, ursprünglich eine
Stadt-Salzburgerin, lebt seit elf Jahren in Rauris. Mit ihrem Lebensgefährten Helmut Tomasek-Mühlthaler
führt sie den Alpengasthof „Ammererhof“ in Kolm-Saigurn. Das Paar
hat zwei Kinder.

100/101

Trailrunning: Der Begriff klingt abgehoben, dabei ist der Sport, der dahintersteckt, absolut bodennah! Denn Trailrunning ist nichts anderes als Laufen
abseits asphaltierter Straßen, auf teilweise abgelegenen, bergigen Trails, in knackigem alpinen Terrain. Und das macht
manchmal schon mehr Spaß als die übliche Joggingrunde um den See oder am
(Rad-)Weg. Denn solch ein Pfad bietet
Ausdauersportlern ganz andere Reize:
natürlicher Untergrund, kein Straßenverkehr, schmal, kurvig und verschlungen, öfter mal anspruchsvoll …
Miriam Popp, die mit ihrem Lebensgefährten Helmut Tomasek-Mühlthaler
den Alpengasthof „Ammererhof“, im
wunderschönen Rauriser Talschluss
Kolm-Saigurn führt, entdeckte das
Trailrunning vor etwa acht Jahren für

sich. „Ein Stammgast, quasi ein Trailrunner der ersten Stunde, hat mich - lange
bevor es so populär wurde - dazu animiert. Er läuft seit jeher auf den vor unserer Haustür liegenden Dreitausender,
den Sonnblick. Ich habe seine Begeisterung für den Berglauf anfangs eher als
liebenswürdige Spinnerei abgetan, da ich
den Berg bis dahin nur erwandert hatte.
Irgendwann habe ich nachgegeben, bin
mitgekommen - und dabei geblieben, erzählt die 41-Jährige. Da „Miri“, wie sie
von ihren Freunden genannt wird, schon
vorher als begeisterte Läuferin galt, fiel
ihr der Einstieg ins Trailrunning - und
damit der Umstieg von der Ebene aufs
bergigere Gelände - nicht schwer. Sie
erinnert sich an ihre Premiere: „Ich bin
gemütlich gelaufen und war immer wieder erstaunt, dass die Strecke tatsächlich

so laufbar ist. Dazu muss man sagen, dass
man bergauf auch als sehr gute Bergläuferin nicht läuft, sondern zügig geht,
oft mit Stecken, da das kräftesparender
und effizienter ist.“ Am Trailrunning begeistert die sportliche Frau am meisten,
„wie sich die Distanzen relativieren“. Sie
erklärt, wie sie das meint: „Wandern ist
eine tagesfüllende Aktivität, für die ich
mir in der Vergangenheit oft die Zeit
nicht nehmen konnte oder wollte. Jetzt
laufe ich einfach vor dem Frühstück auf
einen Gipfel und bin vor dem Mittagessen wieder da.“ Das Trailrunning dient
der Zweifach-Mama als idealer Ausgleich zu Familie und Job: „Nach einem
Lauf bin ich nicht nur ausgeglichener,
sondern auch belastbarer - was für einen
Alltag mit kleinen Kindern und einem
fordernden Gastronomiebetrieb sicher
von Vorteil für alle Beteiligten ist“, lacht
Miriam Popp. Die meisten Trailrunning-Anhänger verbinden „ihren“ Sport
mit Begriffen wie „Freiheit“ und „Zurück
zum Ursprung“. Auch Miriam empfindet das so: „Trailrunning und Wandern
sind die beiden Bewegungssportarten,
bei denen man am Berg die wenigsten
Hilfsmittel benötigt“, hält sie fest. Der
Begriff „ursprünglich“ sei deshalb sehr
passend, weil die Trailrunner die Natur
kaum störten. „Man bewegt sich ja auf
den bestehenden Wanderwegen fort“,
sagt die Rauriserin, die in den Sommermonaten durchschnittlich drei bis vier
Mal die Woche - am liebsten gleich in
der Früh - losläuft.
2021 LOCKTE MIRIAM DER
„TRANSALPINE RUN“
Miriam Popp ist eine gebürtige Salzburgerin. Schon als Jugendliche kam sie regelmäßig mit ihrem Vater auf den 3 245
Meter hohen Hocharn im Talschluss von
Kolm-Saigurn, um Skitouren zu unternehmen. „Später, als Erwachsene, waren die Skitourentage mit Freunden in
Rauris immer mein schönster Urlaub“,
versichert die reisefreudige Städterin, die
schon auf der ganzen Welt unterwegs
war. Den „Ammererhof“, eine Mischung
aus Hotel und Hütte (ein „Berghotel“
wenn man so will), kannte Miriam daher
schon lange. Ihren Helmut hingegen hat
sie erst viel später kennen- und liebengelernt. Inzwischen lebt die Salzburgerin,
die in Innsbruck und Hawaii „Internationale Wirtschaftswissenschaften“ studierte und mehrere Jahre fürs „Red Bull
Air Race“, eine Serie von Luftrennen, ar-

beitete, seit elf Jahren im Pinzgau. „Und
noch immer glauben einige Rauriser, ich
sei aus Deutschland, weil ich so hochdeutsch spreche, wie es in der Stadt Salzburg eben üblich ist“, lacht Miriam. Erst
vor Kurzem habe wieder eine Mama am
Spielplatz gefragt, wie lange sie denn
schon Urlaub in Rauris mache, grinst die
41-Jährige. „Bis jetzt sind des elf Jahre!“,
habe sie daraufhin geantwortet.
Da sie auf 1 630 Metern Seehöhe wohnt,
ist Miriam Popp freilich sehr verwöhnt,
was schöne Laufstrecken direkt vor der
Haustüre betrifft. Eine ihrer liebsten
führt vom Ammererhof (1 635 Meter)
aufs Niedersachsenhaus (2 471 Meter).
„Dort angekommen befindet man sich
auf einem wunderschönen Grat und
blickt hinunter ins genau dahinterliegende Gasteinertal“, erzählt sie. Von dort
oben kann die Läuferin variieren, ob sie
zum Beispiel hinunter nach Gastein läuft
und von dort über die Bockhartscharte
(2 597 Meter) wieder retour rennt oder
ob sie eine kürzere beziehungsweise längere Variante wählt. Als Trainingspartner
an ihrer Seite hat „Miri“ ausschließlich
Männer. Da es sich beim Trailrunning
(noch) eher um eine „männerlastige“
Sportart handelt, verwundert das nicht.
„Zum einen ist da Reini Auzinger aus
Oberösterreich, ein sehr guter Freund
und Mitarbeiter, der mittlerweile die
Hälfte des Jahres bei uns lebt“, plaudert
die Trailrunnerin von ihren Sportkollegen. „Reini ist ein Konditionswunder,
davon profitiere ich sehr.“ Zum anderen
begleite sie Maarten Klip, ein seit vielen
Jahren in Rauris verwurzelter Holländer,
der ihr immer wieder neue Strecken in
Rauris und Umgebung zeige. Mit ihm
ist sie im September 2021 auch beim
„Transalpine Run“, einem achttägigen
Lauf über die Alpen mitgelaufen, hat in
acht Etappen drei Länder durchquert
und zirka 16 000 Höhenmeter sowie 180
Kilometer bewältigt. An Wettbewerben
hat die ambitionierte Rauriserin sich
schon öfter beteiligt - „aber immer nur
zum Spaß und im absoluten Hobbybereich“, beeilt sie sich zu sagen. Jährlicher
Fixpunkt sei der „Hochalmlauf“ des örtlichen Laufklubs, der über acht Kilometer
und 800 Höhenmeter führt. „Ich bin auch
schon die mittlere Distanz beim ,Großglockner Ultra’ gelaufen“, erzählt „Miri“
Popp. „Das war mit 60 Kilometern und
2 000 Höhenmetern eine extrem schöne
Strecke und sein sehr tolles Rennen; ich
kann es nur weiterempfehlen.“
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Für diesen Sommer hat sie keine sportlichen Großereignisse eingeplant: „Ich
habe mir mit Reini und Maarten vorgenommen, mehrtägige Strecken von
daheim aus zu laufen“, verrät sie. „Ohne
Wettkampffeeling und Zeitdruck, ohne
viele andere Menschen; von Hütte zu
Hütte, mit leichtem Gepäck im Laufrucksack. Der einzige Zeitdruck, den wir
haben, soll der sein, dass wir vor Einbruch
der Dunkelheit an unserem Tagesziel angelangt sind.“
DER LAUFTREND KÖNNTE TOURISTEN INS TAL BRINGEN.
Beim Trailrunning geht Miriam Popp
körperlich wie mental bis zum Äußersten. „Am Anfang der Laufsaison, nach
einem halben Jahr Skitourengehen, bringen mich ein paar Kilometer schon an
meine Grenzen“, scherzt sie. Mit Fortdauer des Sommers verlängern sich die
Läufe: „Maximal sind es aber 60 Kilometer und 3 000 Höhenmeter, die ich
absolviere“, schätzt Miriam und ergänzt:
„Früher war ich der Meinung, ein Lauf
unter zehn Kilometern ist mir den ganzen Aufwand nicht wert. Seit ich Kinder
habe, wurde ich eines Besseren belehrt.
Ich merke, auch wenn es einmal nur fünf
Kilometer sind, tut mir das Laufen doch
gut und ist schön.“
Traillaufen ist ein Gute-Laune-Booster
- auch für Miriam. Sie findet das naturnahe Erlebnis im Wald, auf der Wiese,
bergauf, im exponierten Gelände oder
auf einem Singletrail mit herrlichem
Bergpanorama, gepaart mit Gipfelsiegen „schon ziemlich genial“, wie sie sagt.
Gleichzeitig bezeichnet die begeisterte
Ausdauersportlerin es als schade, dass
im Pinzgau (noch) so wenig Läuferinnen die Freude an den Bergtrails für sich
entdeckt haben: „Womöglich ergeht es
vielen Frauen so wie anfangs auch mir:
Sie trauen es sich selbst nicht zu“, vermutet sie. „Dabei ist, wie gesagt, nichts
dabei - so lange man auf seinen Körper
hört. Mittlerweile gibt es auch schon genügend Trailrunning-Camps, in denen
Anfänger professionell an das Thema
herangeführt werden“, bestärkt sie ihre
Geschlechtsgenossinnen. Welchen Tipp
hat sie denn für vielbeschäftigte Frauen (und Mütter), wie man regelmäßige
Laufeinheiten in den Alltag integrieren
kann? „Ich persönlich glaube, dass man
für alles, was einem wirklich wichtig ist,
etwas Zeit findet“, formuliert sie. „Na102/103

türlich nicht immer - es gibt auch bei
mir Phasen, wo ich weniger oder sogar
gar keine Zeit fürs Laufen habe. Aber
pauschal, übers Jahr gesehen, weiß ich,
dass es mir guttut. Daher stehe ich, wenn
es anders nicht geht, sehr früh auf und/
oder arbeite dafür abends länger, wenn
die Kids schon schlafen. Mir ist bewusst,
dass ich da gut reden habe, weil ich die
Berge direkt vor der Haustüre vorfinde
und mir auch meine Arbeitszeit teilweise
selbst einteilen kann. Das ist ein absolutes Privileg.“ Weil sie selbst vom Trailrunning so begeistert ist, unterstützt sie
die Rauriser Tourismusverantwortlichen
dabei, den Trend auf sanfte Weise ins Tal
zu bringen: „Rauris ist noch ein sehr ursprünglicher Ort für eine Tourismusregion - und das ist sehr gut so. Trailrunning
passt, wie ich finde, sehr gut hierher“,
fasst Miriam Popp zusammen. „Denn
Trailrunner bewegen sich auf den schon
vorhandenen, wunderschönen Wanderwegen fort; sie benötigen keine lauten,

Bild oben: Herrlicher Blick vom Niedersachsenhaus (2 471 Meter) - eine schöne
Belohnung für Trailrunnerin „Miri“ nach
all den Mühen.
Bild unten: Da das Trailrunning eine eher
„männerlastige“ Sportart ist, hat Miriam
Popp ausschließlich Herren als Trainingspartner.

technischen Hilfsmittel, die Flora und
Fauna stören. Von daher würde Rauris,
wenn es touristisch auf den TrailrunningTrend setzt, nichts von seiner Natur und
seiner Ursprünglichkeit verlieren.“
■
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: Privat

3 FRAGEN an Trailrunnerin Miriam Popp:
Was packst du für einen Trailrun
ein?
Miriam: „Immer mit dabei habe ich
eine kleine Erste-Hilfe-Ausstattung,
eine Jacke, dünne Handschuhe und
genügend Wasser. Egal, wie warm es
im Tal im Sommer auch sein mag, auf
den Bergen und vor allem an den ausgesetzteren Gipfeln oder Graten wird
es mit Wind relativ schnell einmal
frisch.“
Was machst du, wenn die Beine
schwer werden?
Miriam: „Wenn direkt an der Strecke
ein kalter Bach verläuft, finde ich es
für die Regeneration super, mit den

Beinen im Wasser zu kneipen. Vor
allem nach dem Laufen mache ich
das gerne. Ansonsten hilft mir viel zu
trinken und - wenn die Beine schwer
werden - auch mal zu gehen, anstatt
zu laufen.“
Was magst du an den Rauriser
Bergen besonders?
Miriam: „Dass sie noch so ursprünglich sind - verschlafen im positivsten
Sinne! Bei uns ist noch nicht alles zugepflastert mit Schilderwäldern, überdimensionierten Bespaßungsanlagen
oder riesengroßen Parkhäusern. Ich
hoffe, das bleibt auch so.“

SAMMA FIT in
Salzburg!

SAMMA

FIT!

Im Sommer. Besser. Trainieren!
Sommer, Ferien und Fitness! Die perfekte Kombination, um
unsere Youngsters zu einem gesünderen Lifestyle zu verhelfen! Unzählige Studien beweisen, dass vor allem im Kindes- und Jugendalter körperliche Aktivität unersetzlich ist,
heutzutage jedoch immer mehr vernachlässigt wird. Mit der
„SAMMA FIT!“-Aktion setzen vita club und MYGYM ein
Zeichen und rücken den Fokus von Gesundheit und Fitness
der Jugendlichen in den Vordergrund. Unser Anliegen ist
es, Lifestyle-Krankheiten wie Diabetes, Depressionen oder
Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen den Kampf anzusagen und wichtiges Grundwissen zu vermitteln, wie man
Körper und Geist bestmöglich trainiert. Ein Sommer voller
Training, Überraschungsspecials und Events unterstützen
dabei, sich in der Fitnesswelt einzuleben, um so nachhaltig
den gesünderen Lebensstil in den Alltag zu integrieren.
Das Angebot gilt für alle Jugendlichen im Alter von 14 - 18
Jahren, während den gesamten Sommerferien von 01.07. 11.09.22 im ganzen Bundesland. Die Aktion ist kostenlos,
gänzlich unverbindlich und endet mit 11.09.2022 automatisch.

S AL Z BUR G E R

JUGENDAKTION

OBERTRUM
EUGENDORF

ALLE FACTS
Worum geht es?
Training for free
für alle zwischen 14-18 Jahre
Aktionszeitraum?
01. Juli bis 11. September
(Sommerferien)

STADT SALZBURG:
2x VITA CLUB
3x MYGYM

MONDSEE

SAALFELDEN
ST. JOHANN
ZELL AM SEE

TAMSWEG
ST. MICHAEL
IM LUNGAU

Wo?
vita clubs & MYGYMs in Salzburg
Alle Infos unter www.samma-fit.at

IM SOMMER. BESSER. TRAINIEREN.
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BAUREPORTAGE | Wohnbau in Neukirchen

Zugangsbereich zu den insgesamt 22 Wohnungen des „Wohn(t)raum Neukirchen“.

WOHN(T)RAUM
NEUKIRCHEN
Moderner Komfort mit hoher Wohnqualität in ruhiger und doch zentraler Lage,
ausgeführt in hochwertiger Bauweise. Klingt gut? Ist es auch!

Vielen Dank für‘s Vertrauen!
104/105

I

Aus dem ehemaligen 3-Stern-Hotel „Wolkensteinblick“ der Wolkensteiner Hotels von Sonja
und Thomas Dengg-Möschl aus Bramberg ist der „Wohn(t)raum Neukirchen“ entstanden.

n Neukirchen am Großvenediger hat Familie Dengg-Möschl ihren Wohn(t)raum
verwirklicht. Die 22 Einheiten der Wohnanlage mit Hauptwohnsitzwidmung
punkten mit einer gelungenen Raumaufteilung. Besonderes Augenmerk haben Planer
und Bauausführende auf einen gefälligen,
dem Ortsbild entsprechenden Außenauftritt, Schallschutz und tageslichtdurchflutete
Wohnräume gelegt. Ausstattungselemente

wie Vinyl- oder Parkettböden, Fußbodenheizung, modernste Sanitärausstattung, bedarfsgerechte Wohnraumbelüftung, 3-fach
Isolierverglasung, Photovoltaikanlage und
Lift bieten zeitgemäßen Wohnkomfort.
„Bei der Umsetzung ist die energieeffiziente Ausführung zum Wohle der Umwelt ein
wichtiger Aspekt und die neuen Eigentümer
sparen sich, dank geringer Betriebskosten,
bares Geld“, trifft Thomas Dengg-Möschl

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

DANKE
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angesichts der gestiegenen Energiepreise
den Nagel auf den Kopf. So können die
neuen Eigentümer und Bewohner jedenfalls mit ruhigem Gewissen ankommen,
abschalten, wohlfühlen und genießen.
Über den „Wiesenweg“ gelangt man übrigens zu Fuß in nur wenigen Minuten
ins Ortszentrum. Zu jeder Wohnung gehören ein Pkw-Stellplatz, ein innenliegender Abstellraum sowie Balkon oder
Terrasse. Zusätzliche Parkplätze können

im gegenüberliegenden Parkhaus erworben werden. Bei jedem Autostellplatz ist
eine Vorsorgeverkabelung für eine Wallbox
(E-Auto)/Starkstrom-Steckdose
hergestellt. Auch zwei Besucherparkplätze befinden sich direkt beim Haus.
HAUPTWOHNSITZWIDMUNG
Für die Planungsarbeiten zeichnete
Christian Lechner von „Hölzl Baumanagement“ aus Mittersill verantwortlich.

www.traexler.at

Ausführung Zutrittskontrolle
www.traexler.at

www.traexler.at

Ausführung Zutrittskontrolle

Ausführung
der Schließanlage
Ausführung
Zutrittskontrolle
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Nach dem Baustart war binnen kurzer
Zeit ein Gutteil der Wohnungen verkauft. Mitverantwortlich für diesen Erfolg zeichnete das Team von Raiffeisen
Immobilien Oberpinzgau, das den Verkauf der Wohnungen mit Hauptwohnsitzwidmung abgewickelt hat. „Die Pandemie, die Rohstoffkrise mit den damit
verbundenen Lieferschwierigkeiten - es
war eine sehr herausfordernde Zeit, in
der aber alle am Projekt beteiligten an

Garagentore - Torantriebe - Türen
Verkauf, Montage und Service
Robin Schußmann
5731 Hollersbach, 149
tore@schussmann.at
Tel. 0664/44 50 300
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1. Der „Wohn(t)raum Neukirchen“ mit einem dem Ortsbild gefälligen Außenauftritt.
2. Großzügig dimensionierte Balkone und Terrassen sorgen für „Freiraum“.
3. Der Eingangsbereich ist geräumig ausgeführt.
4. Eine der Räumlichkeiten im Dachgeschoß.
5. Blick in ein Badezimmer mit großformatigen Fliesen und bodenbündiger Dusche.
6. Große Stiegenhäuser ermöglichen viel Platz beim Zugang zu den Wohnungen.
7. Die Türen des Personenaufzugs sind mit großformatigen Schwarzweiß-Fotografien
gestaltet und sorgen so für eine heimelige Atmosphäre.

einem Strang zogen und so zum Gelingen beigetragen haben“, erinnert sich Bauherr
Thomas Dengg-Möschl zurück. „Ich bedanke mich bei allen Firmen und deren Mitarbeitern und bei meinem eigenen Team für die tolle, präzise Arbeit. Selbstverständlich
auch bei den Nachbarn für das Verständnis während der Bauphase“, so der Inhaber der
Dengg Malerei & Trockenbau GmbH aus Bramberg.
NOCH ZWEI WOHNUNGEN VERFÜGBAR!
Aktuell sind noch zwei Wohnungen frei! Eine Dreizimmer-Wohnung mit 72,36 m2
Wohnfläche und eine 3-Zimmer-Dachgeschoßwohnung mit 76,66 m2 Wohnfläche.
Interessenten melden sich bitte bei Marina Dengg-Möschl unter der Telefonnummer 0676/5906616.
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dankl.net

5730 Mittersill – Gerlosstraße 12 – Österreich +43 6562 5535
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Wir bringen zusammen,
was zusammen gehört:

• Verkäufer & Käufer
• Vermieter & Mieter
• Finanzierung & Förderung
• Bewertung & Sicherheit

Raiffeisen Immobilien
Oberpinzgau
Tel.: +43 664 6271865
raiffeisen-immobilien.at
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ERFOLGSGESCHICHTEN
SCHREIBT MAN
GEMEINSAM.
Raiffeisen – die Nummer 1
bei Geschäftskunden. Wir gratulieren
zur gelungenen Umsetzung des Projektes
und wünschen viel Erfolg!
rbop.at
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BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: platzhirsch, Niklas Knapp (2)

Wir haben
die Technik im Griff.

SPORT & TECHNIK | Fahrzeug-News der Automobilbranche

DIE MOTORBÖRSE
MIT DEM AUTO IM SOMMER UNTERWEGS: WAS ES ZU BEACHTEN GILT!
Gerade Autofahrer müssen trotz Hitze einen kühlen Kopf
bewahren. Die Klimaanlage sollte nicht zu kalt eingestellt
werden, da sonst ein Hitzeschock beim Aussteigen droht.
Als Faustregel gilt: den Unterschied zwischen Innen- und
Außentemperatur auf maximal sechs Grad begrenzen.
Zusätzlich kann es sinnvoll sein, eine Sonnenblende in der
Windschutzscheibe des parkenden Fahrzeugs auszulegen.
Selbstverständlich tragen viele Autofahrer im Sommer
eine Sonnenbrille. Man sollte jedoch darauf achten, dass
die Tönung nicht zu stark ist. Daher sind alle Gläser, die
eine Blendschutzkategorie von mehr als drei aufweisen,
für Autofahrer nicht geeignet. Barfuß Autofahren ist nicht
unbedingt sinnvoll, aber in Deutschland, Österreich und
der Schweiz grundsätzlich erlaubt, solange die notwendige
Rücksicht gewahrt und das Fahrzeug unter Kontrolle gehalten wird. Ereignet sich ein Unfall, muss man allerdings
damit rechnen, dass einem die Versicherung unter Umständen Fahrlässigkeit vorwirft.

Foto: pexels/Gustavo Fring

Wichtig: Regelmäßige (Trink)Pausen beim Autofahren im Sommer einlegen!

LAND ROVER DISCOVERY SPORT ALS PLUG-IN HYBRID AUF DER ÜBERHOLSPUR!
Der Discovery Sport Plug-in Hybrid eignet sich
für Stadtfahrten genau so gut wie für Familienabenteuer und ermöglicht vollelektrisches Fahren ohne CO2-Emissionen bis zu 60 Kilometer.
309 PS oder 227 kW leistet der Antrieb. 200 PS
(147 kW) liefert der Verbrennungsmotor (drei
Zylinder und 1,5 Liter Hubraum) für die Vorderachse, 80 kW steuert die E-Maschine für
die hinteren Räder bei - und damit ist auch der
markentypische Allradantrieb gewährleistet. Das
Zusammenspiel von Verbrennungs- und Elektromotor funktioniert ausgezeichnet. Dazu passt
das sanft schaltende 8-Gang-Automatikgetriebe.
Den Strom zieht der E-Motor aus einer 15 kWh
Batterie, die an einer Steckdose geladen werden
kann. Vorzug der Plug-in Hybrid-Version ist,
dass die Batterie auch an einer 32 kW-Schnellladesäule aufgeladen werden kann. Entsprechend
schnell (80 % in weniger als 30 Minuten) hat der
Akku wieder Power.

i

Foto: Land Rover

Der Innenraum des Discovery Sport ist so vielseitig, wie das Fahrzeug selbst.

Herbert Breitfuß, Autohaus Breitfuß Saalfelden: „Das vielseitige Kompakt-SUV Discovery Sport ist auch mit Plug-in Hybrid-Technologie
erhältlich. Dabei verbessert der elektrische Antrieb das leistungsfähige und luxuriöse SUV mit einem neuen Maß an Nachhaltigkeit,
Reaktionsfähigkeit und Raffinesse.“
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FLOTTER FIAT 500 MIT HYBRIDANTRIEB

FAHREN WIR.

Die Mild-Hybrid-Variante des schicken Fiat 500 kombiniert
einen 51 kW (70 PS) starken Drei-Zylinder-Benziner mit
einem Riemen-Starter-Generator. So sinkt der Kraftstoffverbrauch auf durchschnittlich 4,1 Liter pro 100 Kilometer. Mehr
Informationen gibt es bei Auto Machreich/Saalfelden und im
Autohaus Egger/Niedernsill.

Foto: Fiat

FIAT PANDA UND 500 HYBRID
SCHON AB ¢ 11.290,–* BEI FINANZIERUNG.

fiat.at

Fiat 500 Hybrid als „Launch“-Edition in der Lackierung Tau-Grün.

i

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

Roman Machreich, Auto Machreich Saalfelden: „Die
Hybrid-Version des Fiat 500 ist als Cabrio mit elektrisch
betätigbarem Verdeck und als Limousine mit serienmäßigen Glasdach erhältlich.“

Kraftstoffverbrauch 4,6 – 5,3 l/100 km, CO2-Emissionen 105 – 120 g/km (WLTP kombiniert). Symbolbilder. *Aktionspreis Fiat Panda Hybrid 70 enthält Hybrid-Bonus inkl. Händlerbeteiligung und
€ 1.000,– Finanzierungsbonus gültig bei Leasing- oder Kreditfinanzierung über
. Voraussetzung: Bankübliche Bonitätskriterien, Wohnsitz / Beschäftigung in Österreich. Freibleibendes Angebot
gültig bei Kaufvertragsabschluss bis 31.05.2022, nicht kumulierbar mit anderen Finanzierungsangeboten.
Details auf www.fiat.at. Stand 04/2022.

A_220304_Machreich_F06_Q2_Coop-Anz-500-Panda-Hybrid-0820_88x131_X4.indd 1
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ŠKODA IST IN ÖSTERREICH SEIT 30 JAHREN ERFOLGREICH

Foto: Škoda Auto/Porsche Holding

Škoda Österreich feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. Seit Inkrafttreten des Importeurvertrages mit dem Stammwerk im
tschechischen Mladá Boleslav am 1. Juli

1992 konnte der Autohersteller bis dato
mehr als eine halbe Million Fahrzeuge in
Österreich ausliefern. Das meistverkaufte Modell im Portfolio und „Herz der

Einst und jetzt: Ein
Škoda Favorit aus
dem Jahr 1992 und
der neue, vollelektrische Enyaq Coupé iV.

Marke“ ist der Octavia. Im Bereich der
E-Mobilität entwickelte sich der Enyaq
iV seit seiner Markteinführung vor einem
Jahr zum viel beachteten Bestseller.

NEUER ŠKODA KAROQ MIT EVO-MOTOREN AUS DEM HAUSE VOLKSWAGEN
Der neue Škoda Karoq ist ein SUV, das mit zahlreichen Innovationen für einen starken Auftritt
sorgt. Leichtmetallräder mit schwarzen AeroEinsätzen garantieren optischen Schwung und
verbessern die Aerodynamik. Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer leuchten die Fahrbahn optimal
aus. Im Innenraum des neuen Karoq trifft Geräumigkeit auf anspruchsvolle Eleganz und moderne Technik. Ein neuer, längerer Heckspoiler,
eine Frontschürze mit Air Curtains, aerodynamisch optimierte Tankverkleidungen am Unterboden sowie neue, optimierte Leichtmetallräder
tragen dazu bei, dass der Luftwiderstandsbeiwert
im Vergleich zum Vorgängermodell um mehr als
neun Prozent gesenkt werden konnte. Erhältlich ist der neue Karoq auch als Sportline-Version - gut erkennbar an markanten, schwarzen
Akzenten und serienmäßigen 18-Zoll-Rädern.
Das dynamische Top-Modell gibt es als 2,0-TSIBenziner mit 190 PS. Über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe wird die Kraft an alle vier
Räder abgegeben.

i

Foto: Škoda Auto/Porsche Holding

Noch markanter, gestreckter und aerodynamischer: der neue Škoda Karoq.

Lukas Entleitner, Verkauf Škoda Porsche Zell am See: „Vier Jahre nach der Markteinführung hat Škoda den Karoq aufgefrischt. Das
aktuelle Modell hält neue Technologien und effizientere Motoren der EVO-Generation aus dem Volkswagen-Konzern bereit. Der neue
Karoq steht bei uns im Schauraum! Gerne können Sie einen Termin zur Probefahrt vereinbaren.“

110/111

SUBARU OUTBACK ALS ABENTEURER

ab € 46.490,–

Mit dem „Adventure“ gibt es für den neuen Subaru Outback
eine zusätzliche Ausstattungsvariante. Angetrieben wird das
Modell vom bewährten Boxer-Benzinmotor mit 169 PS und
permanentem Allradantrieb. Exklusiv ist die neue Farblackierung „Autumn Green Metallic“.

DER NEUE ŠKODA

KAROQ

EINER
FÜR ALLE
ABENTEUER.
ENTDECKEN SIE
DEN NEUEN OUTBACK
ADVENTURE

Foto: Subaru

Auf ins Abenteuer mit dem Subaru Outback „Adventure“.

i

Roland Hollin, Autohaus Hollin Saalbach: „Im Interieur
unterstreichen grüne Ziernähte, graue Sitze mit pﬂegeleichten Kunstlederbezügen und Aluminium-Pedale
den sportlichen Charakter des Outback Adventure.“

NEU: SUBARU SAFE5
Jetzt noch sicherer
unterwegs sein
mit der 5-Jahres-Garantie
von Subaru.
* 3 Jahre Herstellergarantie
+ 2 Jahre CarGarantie gemäß den
aktuellen Garantiebedingungen.

Kraftstoffverbrauch, kombiniert: 8,6 l/100 km (WLTP),
CO2-Emission, kombiniert: 193 g/km (WLTP)

MEHR INFOS UNTER
WWW.SUBARU.AT

DER NEUE ŠKODA

KAROQ
Jetzt bei uns!
Jetzt bei uns!
Symbolfoto. Stand 26.04.2022. Details bei Ihrem ŠKODA Berater.

Verbrauch: 4,7–8,5 l/100 km. CO2-Emission: 124–193 g/km.

5700 Zell am See, Prof. Ferry Porsche Straße 1
Tel. +43 6542 57348-0, www.porschezellamsee.at

5700 Zell am See
Prof. Ferry Porsche Straße 1
Tel. +43 6542 57348-0

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

PAPARAZZI
Pinzgauer Szene-Snapshots

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

Heuer geht’s wieder richtig ab im INSIDER in Zell am See!

Andi Skicko (links im Bild mit Partner Rudi Eder) freut sich mit seinem Team auf einen beschwingten Sommer. Im Juni ist das INSIDER
täglich von 15:00 bis 02:00 Uhr geöffnet. Und worauf wir uns wohl alle
freuen? Ab Juli sind am INSIDER-Standl beim legendären Sommernachtsfest wieder jeden Mittwoch herzhafte Schmankerl und leckere
Drinks angesagt.
Du willst unvergessliche Momente erleben? Dann komm’ vorbei und
reserviere unter Tel. 0664/2553438 | www.bar-zellamsee.at
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Fotos: platzhirsch (24), Samanta Stöckl (16), Nikolaus Faistauer Photography (7)

WHITE NIGHT

PRICKELNDE SOMMERABENDE IN MAGISCHER
ATMOSPHÄRE AM ROOFTOP VON LEOGANG:
GROOVE IBIZA-DEEPHOUSE-MUSIK MIT SPECIAL
DJS UND LIVE ACTS, COCKTAILS, ESSENTIAL
ELEMENTS KITCHEN & WEITEREN HIGHLIGHTS.
#SAVETHEDATE: JEDEN SAMSTAG AB 20.00 UHR
SHUTTLES VOM ASITZ-PARKPLATZ (HIN &
ZURÜCK) VORHANDEN.
RESERVIERUNG UNTER 06583 8545
DRESSCODE: ALL WHITE
LIFESTYLEHOTEL FORSTHOFALM

Hütten 37 | 5771 Leogang

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

MODEL
des Monats

... IST LIANE POLT AUS SAALFELDEN
Es war nur eine Frage der Zeit, dass Teilzeit-Model Liane das
„platzhirsch“-Cover zieren sollte, denn die 21-Jährige hatte bereits 2018 an „Germany’s next Topmodel“ teilgenommen. Das
war „Lias“ Einstieg ins Modelgeschäft und seither arbeitet die
Saalfeldnerin strebsam an ihrer Karriere. „All meine Sorgen und
Probleme verschwinden während ich vor der Kamera stehe“, erklärt das Mannequin, das nebenbei Psychologie studiert. Für unser Shooting wählte die vielköpfige, höchst professionelle Fotocrew rund um Fotografin Nathalie Hutter das Grand Hotel in
Zell am See als Location aus. Die stilvollen Outfits von Mode
Moreau passten perfekt in die opulente Szenerie. Wie sie ihren
Style beschreibt, wollen wir vom Model wissen: „Den ändere ich
ständig - mal Classic, mal Streetstyle und dann wieder elegant.
Natürlich gibt’s auch mal Sonntagslook in Jogginghose ...“ Fürwahr, Liane kann alles tragen!
3 FRAGEN AN LIANE:
Worauf freust du dich im Juni?
„Auf Summervibes - am meisten auf late night drives mit
meinen Freunden.“

Fotos: Nathalie Clara Hutter | www.artvision.at
Visagistin: Vanessa Althoff; Assistenz: Janine Berger; Stylistin: Katharina Reich;
Outfits: Mode Moreau Kaprun; Floristik: Blumenwerk Leogang;
Making-of-Video: Branislav Rohal.
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Wo trifft man dich in deiner Freizeit?
„Ich gehe gerne zu ,DM’, den ich am liebsten leerkaufen würde.
Am Wochenende sieht man mich in der Baumbar in Kaprun.“
Welchen Traum wirst du dir als Nächstes erfüllen?
„Als Model im Ausland (Philippinen) zu arbeiten und dabei sehr
berühmt und erfolgreich zu werden.“

mit Butterreis und Wildpreiselbeeren, statt 9,50 nur 7,90
Gültig bis 2. 7. 2022, täglich ab 10.30 Uhr

Hühnerschnitzel von der
Maishendlkeule
in der Kürbiskernpanade

100 % ÖSTERREICH-GENUSS
IM INTERSPAR-RESTAURANT

© M&S Mobile

© Kalim – stock.Adobe.com

Traditionelle Speisen wie das klassische Wiener Schnitzel,
Schweinsbraten oder Rindsgulasch sind die Säulen der
österreichischen Küche. Umso wichtiger ist es, dass für
diese authentischen Gerichte auf die Herkunft der Zutaten geachtet wird und heimische Lebensmittel verwendet
werden. Deswegen setzt INTERSPAR als einer der größten
Gastronomen Österreichs seit Mai 2022 bei den Zutaten
Fleisch, Milch und Eier auf 100 % österreichische Herkunft.

ALLES FÜRS HEISSE GRILLVERGNÜGEN BEI INTERSPAR

REPARATURBONUS
HOLEN BEI M&S MOBILE

Alles unter einem Dach: köstliche Grillspezialitäten an der
TANN-Fleischtheke, frische Gemüsebeilagen, knuspriges
Brot & Gebäck, ein riesiges Angebot an verschiedenen
Grillgeräten und jede Menge Zubehör!

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.

P

17 ATTRAKTIVE SHOPS

TABAK TRAFIK

700 x GRATIS

INTERSPAR-Einkaufszentrum | Leoganger Straße 18 | 5760 Saalfelden
ÖFFNUNGSZEITEN

INTERSPAR-Hypermarkt
Shops

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

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

100
%
beste
Bergbauernmilch

Nheurteer QLuooakl,itat.
bewa
BERGBAUERN
JOGHURT
Vanille, Erdbeere, Heidel- und Himbeere oder doch lieber Natur pur? Bei unseren köstlichcremigen Bergbauern Joghurts fällt die Auswahl schwer! Frei von künstlichen Farb- und
Geschmacksstoffen sowie ohne jegliche Konservierungsstoffe schmecken alle Sorten
wunderbar natürlich und fruchtig.

ALLE INFORMATIONEN AUF PINZGAUMILCH.AT

