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gedicht

Z’FRIEDN SEIN GÜT
A großes Übi unserer Zeit
is die Unzufriedenheit.
Dabei geht’s ins all mitnond einfach so guat,
koana drüber mal nachdenkn tuat.

Z'friednsei mit dem was ma hat und tuat,
dann gangs an jedn wieder innen drei guat.
„Z’friedn sei güt“, hat mei Großmuatta allwei gsag,
wenn sie’s gfrag habn, wias ihr geht,
„wenn nur der Herrgott über uns steht.“

AUS DEM BUCH „GEDANK’N UND G’SCHICHTEN“
VON KATHARINA ASSEL, ST. JOHANN IM PONGAU

Was nutzt alles Guat und Geld
auf dera unzufriedenen Welt.
A jeder hetzt an Phantombild nach,
dös is natürlich a großer Tschach,
weil er hat Tag und Nacht koa Ruah,
hoffentlich kimb eam zu sein Reichtum koana dazua.

Gnuag könnts ja überhaupt nia sei,
er ko sie über Kleinigkeiten neama gfrei.
Verliert den Blick für die kloan Wunda was gibt,
siacht am Bodn koa Käferl nit,
die Natur alloa scho, is die größte Freid,
aber wer nimmt sie scho für’s Hischaun Zeit.

Zeit nehma, Augn aufmachen
und dös Schöne innen einilassn,
dös is Balsam für die Seele und halt long o,
sodaß ma wieder die kloan Freudn schätzn ko.
A jeda muaß si nach seiner Deckn streckn.
Nit neidig allwei schaun, was der andere hat,
es is um an jedn Gedankn schad,
allwei wieder ko ma’s sehgn,
es is nit an dem Reichtum glegn,
der große Schatz is die Zufriedenheit,
dös is das höchste Guat in unserer Zeit.
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Hüttau, früher auch 
Hüttach oder Hütta-
we und im Volks-

mund „Hitta“ genannt, hat 
seinen Namen von den einst 
vorhandenen Hüttenwerken. 
In der 1. Hälfte des 10. Jahr-
hunderts entsandte der Salz-
burger Erzbischof Pilgrim I 
einen Pfarrer in den Ort, wo-
raus geschlossen werden 
kann, dass die Besiedlung um 
diese Zeit einsetzte.  Durch 
das Ortsgebiet führte auch die 
Römerstraße. Die Römerstei-
ne vor der Volksschule Hüt-
tau zeugen davon. Nebenbei 
der Knappenbrunnen im 
Ortszentrum erinnert an den 
Hüttauer Erzbergbau vom 14. 
bis zum 19. Jahrhundert. 

Vier Katastralgemeinden. 
Hüttau, mit dem Ortsteil Nie-
dernfritz umfasst vier Katast-
ralgemeinden: Hüttau, Sonn-
halb, Bairau und Sonnberg 
zusammen mit ungefähr 
1.600 Einwohnern und einer 
Bodenfläche von ca. 53 km2. 
Die Seehöhe beträgt 709 m. 
Hochkönig, Tennengebirge 
und Dachstein prägen diesen 
Teil des Salzburger Landes.

Pfarrkirche. Die Pfarrkirche 
ist eine spätgotische Kirche – 
Dreischiffiger, gotischer Bau 
aus dem Jahr 1472. Der West-
turm wurde 1492 angefügt. 
Das Hochaltarbild zeigt den 
Hl. Leonhard, 1619 von Arse-
nio Mascagni gemalt. Die Sei-

Mein Pongau n

BRAUCHTUM & TRADITION
Hüttau-Niedernfritz. Das kleine, charmante Dorf Hüttau-Niedernfritz mit rund  
1.600 Einwohnern liegt auf 709 Meter Seehöhe und ist vom Bergbau geprägt.
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mgebung ein.Die vorhandenen Hüttenwerke 
waren Namensgeber des 
Pongauer Dorfes Hüttau.



reportage

tenaltäre zeigen den Hl. Tho-
mas von Canterbury, eben-
falls von Mascagni. Der Altar 

stammt aus dem  Jahre 1619 
und wurde vom Hoftischler 
August Claner gefertigt. 

Museum. Das Gebäude, in 
dem das Gemeindeamt, Tou-
rismusbüro, Gasthof zur Post 
und das mineralogische Mu-
seum, „Erze- Gold und Mine-
rale“ untergebracht sind, wur-
de 1594 erbaut und diente 
den letzten Gewerken als 
Herrschaftssitz. Das Museum 
umfasst ca. 4.000 Exponate 
und zeigt neben einer Vielfalt 
an Erzen aus den Salzburger 
Bergbauen auch den größten 
Goldfund der Ostalpen. Na-
türlich sind auch die schöns-
ten Exponate aus dem Schau-
bergwerk zu besichtigen.

Schaubergwerk. Das Schau-
bergwerk „Historische 
Kupferzeche am Larzenbach“ 
zeigt Bergbaugeschichtliches 
von der Blütezeit des Mittelal-
ters bis zu seiner Schließung. 

1869 wurde der mehr als 500 
Jahre alte Kupferbergbau still-
gelegt und geriet langsam in 
Vergessenheit. Die verbroche-
nen Stollen des Bergbaues 
Larzenbach wurden in sie-
benjähriger Arbeit von sechs 
Idealisten wiedergewältigt 
und zu einem Schaubergwerk  
ausgebaut. Jährlich be-

Vor mehr als 100 Jahren wurde letztmals  
in Hüttau Kupfer abgebaut.

WinterSchlaf

AKTION
 

 

 
  

 Das System 
mit Körperbewußtsein!
Brutto-Verkaufspreis in Euro inkl. gesetzl. gültige MwSt., gültig für 
unsere Standardgrößen. Aktion gültig bis Dezember 2013!

Mit »sehr gut« 
ausgezeichnet!*

 1  SET  998,–
+  1 SET GRATIS

Sie sparen
998,–
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suchen ca. 7.000 Personen 
das Bergwerk. Die Kupferze-
che diente auch schon für 
mehrere Filmdreharbeiten 
wie z.B. die TV-Serie „Die 
Bergretter“ als Filmkulisse.

Erholung. Durch die klima-
tisch günstige, windarme und 
waldreiche Lage ist Hüttau-

Niedernfritz ein idealer Erho-
lungsort. Die zentrale Lage 
des Ortes bietet sich geradezu 
als Ausgangspunkt zu vielen 
Sehenswürdigkeiten des Salz-
burger Landes.  Ca. 100 km 
markierte Wanderwege füh-
ren zu den schönsten Aus-
flugshöhen, durch eine beein-
druckende Bergwelt, durch 

Wälder und über Almen. 
Wanderer und Pilger zieht es 
auf das Hochgründeck (St. 
Rupert Pilgerweg), den 
Frommerkogel, die Pir-
nitzalm, Bischlingalm und 
auf die Schwarzeneggalm. Bei 
der Kräuterpädagogin Chris-
tiane auf der Jausenstation 
Höllgrub, kann man viel 
Wissenswertes über die ein-
heimischen Kräuter erfah-
ren. Auf geführten Wande-
rungen sammeln Sie Kräuter, 
welche anschließend verar-
beitet werden. 

Brauchtum & Tradition. 
Brauchtum und Tradition 
wird im Ort großgeschrie-
ben. Zum Beispiel findet 
jährlich das Aufstellen eines 
Maibaumes im Ort statt,  
Bergmessen am Schwarzen-
egg und am Hochgründeck, 
ein Musikfest der Trachten-
musikkapelle Hüttau,  Pro-
zessionen durch den Ort, das 
Erntedankfest, Leonhardifest 
mit Pferdeumzug, Advent-
markt und vieles mehr.  n

Wanderer und Pilger zieht  
es von Hüttau aus zB. auf  
das Hochgründeck.

Veranstaltungen
n 03.11.2013: 
Leonhardifest mit 
Bauernmarkt. ab 9 Uhr. 
n 07.11.2013: 
öffentl. Generalprobe 
für das Cäciliakonzert 
der TMK-Hüttau. Turnsaal. 
20 Uhr. 
n 09.11.2013 
Cäciliakonzert der TMK-
Hüttau. Turnsaal. 20 Uhr.
n 10.11.2013: 
Gottesdienst für  
Ehejubilare
n 21.11.2013 
Vortrag: Gott feiern - 
Anleitung für christl. 
Feste daheim und in der 
Kirche. Pfarrhof, 19 Uhr
n 23.11.2013 
Krampuslauf der 
Hüttawe-Pass.
n 01.12.2013 
Adventmarkt
n 07.12.2013 
Barbarafeier in der 
Kupferzeche. 14 Uhr.

Seit einigen Jahren  
ist das Bergwerk als  

Schaubergwerk  
inkl. Museum der  

Öffentlichkeit  
zugänglich gemacht.
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Kennen Sie das Ge-
fühl, Sie sind bei 
Freunden eingela-

den, Sie betreten die Woh-
nung und denken sich: So 
eine tolle GFRERER-Küche 
möchte ich auch haben! 
GFRERER Küchen genie-
ßen nämlich einen hohen 
Grad an Individualität und 
sorgen deshalb für eine 
sehr hohe Kundenzufrie-
denheit. GFRERER ist eine 
Tischlerei die sich auf Kü-
chen spezialisiert hat und 
aufgrund der Kombination 
Tischlerei + Küchenstudio 

sind der Planung und Kre-
ativität keine Grenzen ge-
setzt. 

Sie wollen eine neue Küche? 
Dann besuchen Sie den ein-
zigartigen Schauraum von 
GFRERER Küchen & Quali-
tätsmöbel in Goldegg und 
holen Sie sich ein unverbind-
liches, auf Sie abgestimmtes, 
Angebot mit einer kostenlo-
sen 3D-Visualisierung.

Essgruppenpräsentation. 
Im Jahr 2012 wurde das Fir-
mengebäude generalsaniert. 

Seitdem finden Sie im neuen 
Schauraum auch eine Viel-
zahl an Essgruppenlösungen. 
Es lohnt sich also, den neuen 
Schauraum von GFRERER 
zu besuchen. n
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Besuchen Sie den einzigartigen Schauraum von GFRERER Küchen und holen Sie sich ein unverbindliches Angebot.

KONTAKT 

GFRERER Küchen &
Qualitätsmöbel
Schattau 38
5622 Goldegg
Tel. 06415-8470
www.gfrerer-kuechen.at

GFRERER Küchen & Qualitätsmöbel n

DIE KÜCHE - EIN LEBENS(T)RAUM
Der Familienbetrieb GFRERER Küchen & Qualitätsmöbel in Goldegg im 
Pongau zählt zu den führenden Küchenstudios im Bundesland Salzburg. 
Individuelles Design und Funktionalität für jedes Geldbörsel sind die 
wichtigsten Zutaten für Ihren gelungenen Wohnmittelpunkt.
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Oktoberfest. Am 16. Oktober 2013 fand im Seniorenheim Bad 
Gastein ein Oktoberfest statt. Das vom Kindergarten Bad Gastein auf-
geführte Herbstprogramm fand dabei ebenso Anklang, wie die mu-
sikalische Unterhaltung durch Sepp & Bernhard, bei deren Musik so-
gar einige Tänzchen gewagt wurden. Als kulinarischen Abschluss gab 
es traditionell Weißwurst und Brezel.

abc-Salzburg
„Beinahe zwei Jahre lang haben wir gesucht 
– und jetzt haben wir sie gefunden! Groß-
zügige, helle Räume im KARO Bischofshofen 
erwarten jene Erwachsene, die ohne Druck 
und ohne Prüfungen mit dem Lernen begin-
nen wollen“, erzählt Michaela Stangl. Sie ist 
Beraterin im abc-Salzburg und plant die 

kostenlosen Kurse jeden Herbst aufs 
Neue: Lesen, Schreiben, Rechtschrei-
ben, EDV-Grundlagen sind heuer be-
sonders gefragt. Es gibt noch wenige 
freie Restplätze!

Information und Beratung:
Basisbildungszentrum abc-Salzburg
Michaela Stangl, Tel. 0699/10102020

www.abc.salzburg.at
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Erfolgreiche Bilanz
Zum zweijährigen Firmenjubiläum zieht Martin Neuhofer 
von der Firma kraftholz neuhofer gmbh eine erfolgreiche 
Bilanz. Schritt für Schritt hat er ein Unternehmen geschaf-
fen, das auf gesunden Beinen steht. Fünf Mitarbeiter und 
drei Provisionäre sind derzeit mit dem Handel mit Rund-
holz beschäftigt, der Handel mit Altholz, Brennholz und 
Schnittholz hilft sommerliche Einbrüche der Rundholzver-
sorgung zu überbrücken. Egal welche Holzart oder Holz-
qualität, die Firma kraftholz kann dank bestehender Bezie-
hungen zu weiterverarbeitenden Betrieben einen deutli-
chen Mehrerlös für den Waldbesitzer erzielen. Auch bei 
forstwirtschaftlichen Fragen steht das Team jederzeit be-
ratend zur Seite. www.kraftholz.com

Die Seer im Congress Saalfelden
Die Musik der SEER lebt. Acht (!) Musiker agieren auf der 
Bühne. Acht Individualisten, zum Ensemble zusammenge-
schweißt. "Künstler", die auf der Bühne ihr Bestes geben, 
die den direkten Draht zum Publikum suchen und finden. 
Unter dem Motto "Stad" freuen sich die SEER am  
5. Dezember 2013 um 20 Uhr im Congress Saalfelden auf 
einen stimmungsvollen "seerischen" Abend. Die Fans  
erwartet dabei eine 100-minütige Reise zu den großen 
Seer Balladen als Einstimmung auf die bevorstehende 
"Stade Zeit". Erleben auch Sie diese einzigartige Konzert.

Weekend Pongaumagazin & Konzertdirektion Schröder verlosen  
2 x 2 Konzerttickets für das exklusive STAD Konzert der Seer 
am 5. Dezember 2013 im Congress Saalfelden.
So einfach spielen Sie mit: Schicken Sie uns eine E-Mail mit Namen, Adresse und  
dem Kennwort: "Seer" an office@pongaumagazin.at oder eine Postkarte an Weekend Pongaumagazin,  
Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann/Pg. Einsendeschluss: 13. November 2013.
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Als 1990 zum ersten 
Mal rund 3.000 Ge-
schenk-Päckchen 

an rumänische Waisenkin-
der überreicht wurden, 
wusste noch niemand, dass 
sich daraus die weltweit 
größte Geschenkeaktion 
für Kinder entwickeln wür-
de, die in ihrem Leben in 
erster Linie bittere Armut 
und Elend erfahren. Im 
letzten Jahr wurden in Ös-
terreich (zusammen mit 
Südtirol und dem Fürsten-
tum Liechtenstein) fast 
45.000 Schuhkartons, rand-
voll befüllt mit Geschenken, 
an notleidende Buben und 
Mädchen in Weißrussland 
verteilt. In diesem Jahr kom-
men die Geschenke nach 
Bulgarien, wo sie an Kinder 

in Waisenhäusern, Kinder-
gärten und Schulen, sowie 
Familien ohne jede Bedin-
gung verteilt werden. Für 
die meisten dieser Kinder 
wäre Weihnachten sonst ein 
Tag wie jeder andere, denn 
für Weihnachtsgeschenke 
bleibt ihren Eltern kein 
Geld. Die Freude der Kinder 
über dieses oft erste Ge-
schenk ihres Lebens ist 
grenzenlos und mit Worten 
kaum zu beschreiben. 

Schenken Sie Freude. Wer 
sich beteiligen und einem 
Kind eine unvergessliche 
Weihnachtsfreude bescheren 
möchte, ist herzlich dazu 
eingeladen: Bekleben Sie ei-
nen Schuhkarton mit Ge-
schenkpapier - Boden und 

Deckel separat. Befüllen Sie 
den Karton mit Geschenken 
für einen Buben oder ein 
Mädchen im Alter von 2-4, 
5-9 oder 10-14 Jahren. Eine 
Mischung aus Spielsachen, 
Malsachen, Süßigkeiten, Be-
kleidung, einem Stofftier 
oder einer Puppe, Zahnputz-
zeug, etc. hat sich am besten 
bewährt. Vergessen Sie nicht, 
persönliche Grüße und viel-
leicht ein Foto beizulegen, 
denn auch darüber freuen 
sich die Kinder. Bitte: Packen 
Sie nur NEUE Dinge ein, wir 
dürfen keine gebrauchten 
oder kaputten Dinge im 
Schuhkarton lassen. Ver-
schließen Sie den Karton mit 
einem Gummiband und ge-
ben Sie ihn bis spätestens 15. 
November bei einer der fol-

genden Annahmestelle im 
Pongau ab: RAIKA St.Jo-
hann, Bischofshofen, 
Schwarzach, St.Veit, Bad 
Gastein, Dorfgastein, 
Großarl,Radstadt, Alten-
markt, St.Martin, Annaberg 
und Abtenau. Da „Weihnach-
ten im Schuhkarton“ aus-
schließlich über Spenden fi-
nanziert wird, ist das Sam-
melteam rund um Pongau-
Sammelstellenleiterin Carina 
Schlager über einen erbete-
nen Beitrag von 6,- Euro pro 
Karton sehr dankbar um 
Transport- Informations- 
und Abwicklungskosten ab-
decken zu können. Infos, 
Packanleitungen, Geschenk-
ideen, etc. finden Sie auf der 
Homepage: www.weihnach-
ten-im-schuhkarton.at. n FO
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Weihnachten im Schuhkarton n

GESCHENKE DER HOFFNUNG
Strahlende Kinderaugen. Die Vorbereitungen für die Aktion „Weihnachten im Schuh-
karton“ laufen bereits auf Hochtouren. Auch in diesem Jahr sollen wieder viele notleidende 
Buben und Mädchen mit einem befüllten Schuhkarton beschenkt werden und damit einen 
Lichtblick und ein Zeichen der Hoffnung im tristen Alltag erfahren.
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Mit dem Online-Fotoservice fotoCharly.at 
können Sie ganz einfach in wenigen 
Schritten Ihren persönlichen Kalender ge-
stalten. Mit Hilfe der kostenlosen Gestal-
tungssoftware ist die Erstellung des Ka-
lenders ein Kinderspiel: Gewünschtes 
Format wählen, Gestaltungsvorlage  und 
die gewünschten Fotos aussuchen und 
schon kann der Kalender bestellt werden. 
Der fertige Kalender wird Ihnen dann 
ganz bequem per Post zugeschickt.

Selbst gestalteter 
Adventkalender
Als besonderes Highlight gibt 
es bei fotoCharly.at einen 
selbst gestaltbaren Adventka-
lender. Sie können dabei zwi-

schen zwei unterschiedlichen Kalendern 
wählen: einem selbst befüllbaren Advent-
kalender mit Ihrem persönlichen Foto 
oder einem Adventkalender mit 24 indivi-
duell gestaltbaren Kästchen. 
Tipp: Die selbst gestalteten Fotokalender 
eignen sich auch perfekt als Weihnachts-
geschenk! 

Nähere Informationen unter: 
www.fotocharly.at

Individuelle Kalender mit persönlichen Fotos

HERBSTZEIT IST KALENDERZEIT
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Gesunde Jause
Im Rahmen eines EUREGIO-Projektes erhielt 
die Stadtgmeinde Radstadt für das Projekt 
"Gesunde Jause" - Schulbuffet eine Aus-
zeichnung. Die "Gesunde Jause" wird in der 
Werkstätte der Lebenshilfe Radstadt frisch 
zubereitet und SchülerInnen der HS/MHS 
an zwei Tagen pro Woche zum Kauf ange-
boten. Die Menschen mit Beeinträchtigung 
aus der Lebenshilfe-Werkstätte erfahren 
durch ihr Angebot spürbar verbesserte 
Wertschätzung und Respekt.

Tag der offenen Tür
Großes Interesse herrschte beim „Tag der 
offenen Tür“, der kürzlich in der general-
sanierten Hermann-Wielandner-HS und in 
den neuen Räumlichkeiten des Musikum 
Bischofshofen stattfand. Die Sanierungs-
arbeiten hatten im Jahr 2007 begonnen, 
wurden in vier Etappen ausschließlich in 
den Sommerferien durchgeführt. Die zahl-
reichen Besucherinnen und Besucher konn-
ten sich davon überzeugen, dass den Schü-
lerInnen und PädagogInnen nun funktionell 
und attraktiv eingerichtete sowie baulich 
nach dem modernsten Standard adaptierte 
Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. 
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Einkauf mit Gewinn

WEIHNACHTSGEWINNSPIEL
Mit Ihrem Einkauf in 
den über 200 SBS 
Fachgeschäften, ha-
ben Sie ab 2. Novem-
ber wieder die Chan-
ce auf 10.000 € und 
viele weitere tolle 
Zwischengewinne, 
wie z.B. drei Saisonkarten Ski Amade gesponsert von 
der Salzburger Sportwelt. Außerdem wird von 2. No-
vember bis Weihnachten jeden Tag ein Tagesskipass 
(Ziehung wöchentlich) der Alpendorf Bergbahnen ver-
lost und zugesandt. Was müssen Sie tun? Ganz ein-
fach, Sie füllen die Gewinnkarte, die Sie in jedem teil-
nehmenden Betrieb (pro 20€ Einkauf ein Los) erhal-
ten, aus. Unter allen bis zum 28. Dezember abgege-
benen Karten wird der Hauptpreis – SBS Schecks im 
Wert von € 10.000 – dann im Januar, im Rahmen des 
Eisspeedway WM Laufes in St. Johann, gezogen.

Sankt Johann - Alpendorf

SAISONKARTENVORVERKAUF
Der nächste Win-
ter steht bereits 
vor der Tür und 
die Alpendorf 
Bergbahnen berei-
ten schon alles 
vor, damit einem 
pünktlichen Sai-
sonstart und Ihrem Skivergnügen nichts im Wege 
steht. Ihre Ski amadé Saisonkarte können Sie sich 
schon jetzt holen - profitieren Sie noch bis 5. Dezem-
ber 2013 vom Vorverkaufsbonus. Die Karten erhalten 
Sie im Büro der Alpendorf Bergbahnen oder im Büro 
des Tourismusverbandes in Sankt Johann. 
NEU: Wer glaubt, dass die Bergbahnen im Sommer 
ruhen, der täuscht sich. Der Wintergast kann sich auf 
zwei neue Seilbahnen (8er Sessel Strassalmbahn, 
6er Sessel Obergassalmbahn) freuen. Außerdem wur-
den Abfahrten, allen voran die Talabfahrt, verbessert.

Felsentherme Bad Gastein

ZEIT ZUM VERWÖHNEN
Wenn die Tage kürzer und kälter werden, ist das Saunieren für den  
Körper besonders wertvoll.

Der wöchentliche Gang in die 
Sauna stärkt die Abwehrkräfte 

und übt die Anpassung des Körpers 
an wechselnde Temperaturen. Des-

halb heizt die Felsentherme kräftig 
für Sie ein. Im Panorama Wellness 
Bereich, dem Highlight der Felsen-
therme Bad Gastein, genießen Sie 
schöne Herbsttage mit klarem Blick 
auf das Gasteiner Bergpanorama. 
Hier stehen Ihnen auf 600 m² sie-
ben verschiedene Saunen und 
Dampfbäder zur Auswahl. Auf 1.100 
m Seehöhe verwöhnen Sie die Sau-
nameister von 11-19 Uhr mit spezi-
ellen Aufgüssen wie dem Gletsche-
reisaufguss, dem Wildereraufguss 
uvm. Zudem gibt es jeweils um 
14:30 und 17:30 Uhr kostenlos eine 
Peelingausgabe an der Saunabar.

Weihnachtsspecial: 
Gutscheinvorverkauf: Ab einem Ein-
kauf von € 100 erhalten Sie 2 x 3 
Stunden-Karten gratis dazu (gültig in 
der Zeit von 01.11.-13.12.2013). 
Unser Geschenk an Sie: Am 24. De-
zember 2013 erhält jedes Kind in 
Begleitung eines zahlenden Erwach-
senen einen Gratiseintritt.

Felsentherme Bad Gastein
Bahnhofplatz 5

5640 Bad Gastein
Tel. +43 (0)6434 2223-0
office@felsentherme.com

www.felsentherme.com

AN
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IG
E
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Farben begleiten Sie durchs Leben n

MEHR FARBE INS LEBEN
Farbenspiele. Mit Farben gestalten, verschönern und schützen wir unser Umfeld.  
Mal klassisch mit Weiß-, Grau- und Beigetönen, mal frech und selbstbewusst mit satten Bunttönen.

Malen bedeutet nicht 
nur Wände, De-
cken und Fassaden 

mit einer Farbe zu beschich-
ten. Malen heißt auch, Räu-
men Charakter zu geben und 
ihnen zu einem starken Aus-
druck zu verhelfen. Sattes 

Grün wirkt frisch, helles Blau 
erscheint leicht und leucht-
endes Rot schmückt leiden-
schaftlich. Wir beraten Sie 
gerne bei der Gestaltung von 
Fassaden und Räumen, denn 
zum Malen braucht es neben 
dem handwerklichen Ge-

schick auch ein Auge für die 
Wirkung von Farben und 
Nuancen.

Farbkonzepte. Durch den 
Einsatz hochwertiger Quali-
tätsprodukte, individuell ab-
gestimmter Farbkonzepte 
und allergisch getesteter 
Wohlfühlfarben schaffen wir 
Ihre persönliche Wohlfühl-
Oase und steigern gleichzei-
tig den Wert Ihres Hauses. 
Haben Sie jetzt Lust auf eine 
wohnliche Veränderung und 
mehr Farbe bekommen? Ru-

fen Sie uns einfach an oder 
schreiben Sie uns. Wir sor-
gen für den Schutz und die 
Schönheit Ihres Heimes. Das 
Team der Malerei Strobl 
freut sich auf Sie. n 

„Wir pflegen und ver- 
schönern Ihr Zuhause mit 

allergisch getesteten Wohl-
fühlfarben und außer- 

gewöhnlichen Farbideen.“

Rupert Bammer
Malerei Strobl

KONTAKT 

Malerei Strobl
Steggasse 2
5600 St. Johann/Pg.
Tel. 06412/20040
strobl@malereistrobl.at
www.malereistrobl.at
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reportage

Herbert Gschwendt-
ner kennt die Salz-
burger Almhütten 

und Wanderwege wie kein 
anderer. Aufgewachsen in ei-
ner Bergmannsfamilie folgte 
er früh dem Ruf der Berge, 
war 24 Jahre lang Hüttenwirt 
und führt heute noch als 
Wanderführer zahlreiche 
Bergfreunde durch die Natur 
bzw. gibt Wandertipps für 
besondere Touren in der hei-
mischen Bergwelt. Doch 
Herbert Gschwendtner ist 
nicht nur Wanderführer, er 
ist auch Moderator, Erzähler, 
Filmemacher, Maler - und 
Buchautor. "Almschmankerl" 
nennt sich dabei das neueste 
Werk, welches aus seiner Fe-
der stammt und eines von 
mittlerweile insgesamt 23 
von Herbert Gschwendtner 
geschriebenen Büchern ist.

Heilmittel Schreiben. Dabei 
war es eine durchaus tragi-
sche Geschichte, die ihn zum 
Schreiben brachte und damit 
verbunden später auch zum 
Buchautor machte. "Im Alter 
von 30 Jahren wurde bei mir 

Krebs diagnostiziert. Man gab 
mir damals wenig Hoffnung 
und nur noch kurze Lebens-
zeit", erinnert sich Herbert 
Gschwendtner zurück und 
begann daraufhin, sich in 
Form von Mundartgedichten 

den Kummer von der Seele zu 
schreiben. "Schreiben war 
mein Heilmittel", erzählt der 
gebürtige Mühlbacher, der 
1981 sein erstes Buch mit 
Mundartgedichten herausgab, 
heute. Einige Jahre und zahl-

Buchautor n

WANDERN & GENIESSEN
Almschmankerl. Hüttenwirt, Wanderführer, Moderator, Erzähler, Filmemacher, Maler, 
Buchautor - Herbert Gschwendtner hat viele Facetten, bei denen eines immer im Vordergrund 
steht: die Liebe und die Freude für das, was er macht.

"Almschmankerl" -  
so der Titel des 

neuesten Buchs
geschrieben von Herbert 

Gschwendtner.
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reiche Gedichte später wurde 
schließlich auch der ORF auf 
Herbert Gschwendtner auf-
merksam - eine Rundfunk-, 
Film- und Fernsehkarriere 
begann, Moderationen ver-
schiedener Veranstaltungen 
und Auszeichnungen wie 
"Göttin des Lichts" oder "Gol-
dene Feder" für Filme und 
Dokumentationen folgten.

Almschmankerl. Die Tätig-
keit als Buchautor wurde 
ebenfalls weiterhin verfolgt, 
Bücher mit Adventgeschich-
ten, Kinderbücher, Gedichts-
bücher, Bildbände, etc. im 
Laufe der Zeit veröffentlicht. 
"Bis auf die letzten drei Bü-
cher ist alles im Eigenverlag 
erschienen", erzählt Herbert 

Gschwendtner, dessen Werke 
nun im Verlag Anton Pustet 
herausgegeben werden. Eben-
so wie die bisherigen Bücher 
ist dabei auch das neueste 
Werk "Almschmankerl" ein 
Verkaufsschlager und wird 
bereits in der zweiten Auflage 
gedruckt. Kein Wunder auch, 
befinden sich darin nicht nur 
Wandertipps sondern auch 
Rezepte köstlicher Schman-
kerl, die auf ebendiesen vor-
gestellten Hütten erhältlich 
sind. "Es ist ein Natur-, Wan-
der- und Kochbuch in ei-
nem", beschreibt Herbert 
Gschwendtner sein Werk. 43 
Almen - vom Wildgerlostal 
bis nach Hintersee - hat er 
dafür ausgewählt, auf jeder 
Hütte einen Tag verbracht, 

Fotos gemacht, Rezepte ge-
sammelt und den Weg dort-
hin beschrieben. Die Kriteri-
en der Auswahl: "In erster Li-
nie, dass es auf der jeweiligen 
Alm oder Hütte ein Schman-
kerl gibt, welches man viel-
leicht aus der Hausmanns-
kost nicht so kennt." So fin-
den sich auf der einen Seite 
Rezepte für Köstlichkeiten 
mit Namen wie Bachna Och-
senschoas, Almwuzl oder 
Lampischwärfi ebenso darin, 
wie auch Rezepte für Alm-
brot oder für Klassiker wie 
Kasnockn oder Bauernkrap-
fen. Somit lohnt sich wohl 
beides - ein Besuch der Hüt-
ten und Almen, sowie das 
Nachkochen der Schmankerl 
am heimischen Herd.

Fortsetzung folgt. Selbst 
nach 23 Büchern, die Her-
bert Gschwendtner bislang 
geschrieben hat, ist er übri-
gens noch nicht am Ende sei-
ner Karriere als Buchautor 
angelangt. "Es sind noch ei-
nige Sachen in Planung, wie 
zB. ein Adventbuch, ein 
Buch über die Nassfeldstraße 
und wohl auch ein zweites 
Almschmankerl-Buch", ver-
rät er.  Langeweile kommt so-
mit bei Herbert Gschwendt-
ner nicht auf. "Es macht alles 
so viel Spaß. Ich habe keinen 
Zwang und kann das ma-
chen, was gefällt", ist er zu-
frieden. "Und Zufriedenheit 
ist das Schönste", resümiert 
Herbert Gschwendtner ab-
schließend.   n 

reportage
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reportage

Morgens, 7.00 Uhr, 
Bahnhof St. Johann 
- 2-3x pro Woche 

startet Romana Hippolt, eine 
von nur zwei weiblichen Taxi-
lenkern in St. Johann, hier in 
ihren Arbeitstag. Los geht es 
dabei direkt mit zwei Trans-
portfahrten von Kindergar-
tenkindern. Somit heißt es: 
rauf ins Alpendorf und runter 
zum Pfarrkindergarten. Im 
Sommer an und für sich pro-
blemlos, im Winter müssen 
dabei schon mal die Schnee-
ketten montiert werden. "Al-
les kein Problem", erzählt Ro-
mana. "Wir üben vor Winter-

beginn fleißig - ein kleiner in-
terner Schnelligkeitsbewerb 
im Kettenanlegen gehört 
dann innerhalb unseres 
Fahrerteams ebenfalls dazu." 
Nach acht Jahren als Taxifah-
rerin stellt dies also kein Hin-
dernis mehr dar und selbst so 
mancher Fahrgast staunt 
nicht schlecht, wenn im Nu 
die Ketten montiert sind und 
die Fahrt weitergeht. 

Taxistand Bahnhof. Eine 
Stunde nach Arbeitsbeginn 
ist der erste Pflichtpunkt er-
ledigt und der Taxistand am 
Bahnhof wird angesteuert. 

"Immer schön hinten anstel-
len" lautet hier die Devise. 
"Ein Fahrgast sollte stets in 
das erstgereihte Taxi am Ta-
xistand einsteigen", gibt es 
Regeln unter den Taxifah-
rern, auf die sie bei Bedarf 
auch hinweisen. Nach kurzer 
Pause klingelt dann auch 
schon das Telefon. Die 
nächste Fahrt steht an. Ro-
mana macht sich auf den 
Weg und fährt nach erledig-
ter Fahrt wieder zurück zum 
Taxistand am Bahnhof. Fah-
ren, warten, fahren,,... - so 
geht es nun den Tag lang wei-
ter. Die Ruhezeit am Bahn-

hof sieht Romana dabei aber 
nicht als langweilige Pause 
sondern als Freizeit während 
der Arbeit. Zum Teil werden 
während dieser Fahrpausen 
über einen Tablet-PC mit In-
ternet-Anschluss auch diver-
se Büroarbeiten erledigt. "Im 
Juli erhalten wir zB. bereits 
erste Anfragen für Flugha-
fen-Transfers während der 
Wintersaison", erzählt sie 
und koordiniert diesbezüg-
lich sowohl die Termine als 
auch Autos und Fahrer.

Abwechslungsreich. Wäh-
rend fixe Fahrten wie Schü- FO
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Chauffeur für Jedermann n

FAHREN, WARTEN, FAHREN,...
Taxi fahren. Ruhe während der Standzeiten, Stress mit manchen Fahrgästen, lange Touren, 
kurze Fahrten, Schüler- und Kindergartentransporte,... - der Alltag eines Taxifahrers ist  
alles andere als eintönig und jeden Tag anders. Weekend Pongaumagazin war einen Tag  
lang mit Romana Hippolt vom Taxiunternehmen Hippolt unterwegs.



ler- und Kindergartentrans-
porte täglich gleich bleiben, 
ist die Zeit dazwischen also 
an jedem Arbeitstag unter-
schiedlich. "Man weiß ei-
gentlich nie, was passiert, 
welche Fahrten man durch-
zuführen hat oder welche 
Fahrgäste zusteigen", so Ro-
mana. An Sprüche wie 
"Kannst du überhaupt Auto-
fahren?" oder Fragen wie "Ist 
Taxifahren für eine Frau 
nicht gefährlich?" hat sie sich 
dabei schon längst gewöhnt.  
Ebenso an die Tatsache, dass 
man als Taxifahrer Pfarrer, 
Frisör, Beziehungsberater, 
etc. in einer Person ist. "Vie-
le Leute steigen zu mir ins 
Taxi und erzählen allerlei aus 
ihrem Leben - unter ande-
rem auch so manche Proble-
me", so Romana. "Oberste 
Priorität eines Taxifahrers ist 
deshalb das Stillschweigen 
über Gespräche die während 
der Fahrt stattfinden."

Verantwortungsvoll. Neben 
durchwegs freundlichen 
Gästen gibt es aber eben 
auch jene, die zwar im Fall 
des Falles gerne auf die 
Transportmöglichkeit Taxi 
zurückgreifen, deren Einstel-
lung gegenüber den Taxilen-
kern allerdings nicht immer 
positiv ist. "Von beleidigend 

bis sehr nett ist alles dabei", 
weiß Romana. Oft sind es 
auch die Kosten, die sich ne-
gativ auf das Gemüt der 
Fahrgäste auswirken. "In die-
sem Fall sind wir aber an die 
vorgegebenen Tarife der 
Salzburger Taxi-Innung ge-
bunden. Wir werden diesbe-
züglich auch regelmäßig kon-
trolliert", erklärt sie. Die ver-
bindliche Grundtaxe in den 
Gemeinden St. Johann, Bi-
schofshofen, Schwarzach, St. 
Veit und Wagrain beträgt üb-
rigens an Werktagen von 6 bis 
21 Uhr 5,- Euro, in der Nacht 
von 21 bis 6 Uhr sowie an 
Sonn- und Feiertagen ganz-
tags 5,70 Euro. Darin enthal-
ten: die erste Wegstrecke von 
1.350m bzw die erste Warte-
zeit von 337,5 Sek. oder Teile 
davon. "Alles weitere, wie 
auch etwaige Zuschläge, ist 
ebenfalls über die Verord-
nung für das Taxigewerbe ge-
regelt", erzählt Romana weiter 
und verweist auch auf das so-
genannte Taxometer, welches 
den Fahrpreis während der 
Fahrt ständig anzeigt. Aus-
nahmen sind somit nicht 
möglich und etwaige nicht 
durchgeführte Diskussionen 
mit den Taxilenkern bezüg-
lich Taxipreis könnten nicht 
nur Nerven sondern auch 
Zeit sparen. n 

reportage

Damenmode in Größe 40 - 48
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Autohaus Pirnbacher n

MODERN & FUNKTIONAL
Neubau. Modern, funktional, innovativ und großzügig - so kann man das neue  
Autohaus Pirnbacher in St. Johann, welches vor rund vier Monaten eröffnet wurde,  
mit wenigen Worten beschreiben. 

Weekend Pongaumaga-
zin: Rund vier Mona-
te liegt die Eröffnung 

der neuen Räumlichkeiten 
des Autohauses Pirnbacher 
nun zurück. Hat man sich 
bereits „eingelebt“?
Eva Dicklberger: Auf alle Fäl-
le. Wir haben unseren Be-

triebsablauf wesentlich ver-
bessert. Die Räumlichkeiten 
sind offen, weit und großzü-
gig dimensioniert, der trotz-
dem kompakte Neubau er-
leichtert uns die Zusammen-
arbeit zwischen Verkauf und 
Werkstatt enorm. Die zentra-
le Annahmestelle für alle 

Kundenbelange sorgt zudem 
für eine rasche Bedienung 
und Auftragsabwicklung. 
Wir haben jetzt genau die 
richtige Umgebung für die 
Präsentation unserer vier 
Automarken Renault, Suzu-
ki, Mitsubishi und Dacia ge-
schaffen.  

Weekend Pongaumagazin: Er-
gebnis von ca. 10 Monaten 
Bauzeit ist ein modernes, re-
präsentatives Autohaus. 
Kannst du unseren Lesern 
den Bau etwas genauer be-
schreiben? 
Eva Dicklberger: Das zweistö-
ckige Gebäude wurde auf ei-
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nem rund 7000 Quadratme-
ter großen Grundstück, in St. 
Johann/Pg. im Gewerbege-
biet Altach, errichtet. Die be-
baute Fläche beläuft sich auf 
insgesamt 2800 Quadratme-
ter. Im Erdgeschoß befinden 
sich die zur Bundesstraße 
ausgerichtete Ausstellungs-
halle und der zweistöckige 
Verwaltungstrakt mit Cafete-
ria für die Kunden. Des Wei-
teren wurden im hinteren 

Bereich die Diagnosestraße 
mit direkter Einfahrt in die 
großzügig geplante Werkstatt 
sowie das Lack- und Karos-
seriezentrum, Waschanlage 
und ein Raum für die Fahr-
zeugaufbereitung und Unter-
bodenschutzbehandlung er-
richtet. Im Untergeschoß be-
finden sich Lager und Tech-
nikräume, Aufenthalts- und 
Waschräume für unsere rund 
25 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Im Zwischen-
trakt stehen noch 100 qm 
Bürofläche zur Verfügung, 
die von uns noch vermietet 
werden. Interressierte kön-
nen sich bei uns jederzeit 
melden.

Das neue Autohaus Pirnbacher -  
modern, funktional, innovativ und  

mit offenen, großzügig dimensionierten 
Räumlichkeiten.

Das Architektenduo  
Innerhofer oder  Innerhofer  

aus Saalfelden setzte die  
Wünsche und Vorstellungen von 

 Familie Pirnbacher perfekt um.
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Weekend Pongaumagazin: Das 
neue Autohaus Pirnbacher 
wurde gemeinsam mit den 
Pinzgauer Architekten Inner-
hofer oder Innerhofer ge-
plant. Welche Details oder 
Räumlichkeiten waren euch 
im neuen Gebäude dabei be-
sonders wichtig? 
Eva Dicklberger: Ich möchte 
hierbei gerne die gute Zu-
sammenarbeit mit dem Ar-
chitekturbüro Innerhofer 
oder Innerhofer aus Saalfel-
den hervorheben. Unsere 
Wünsche und Vorstellungen 
wurden sofort erkannt und 
im Entwurfsmodell optimal 
umgesetzt. Sämtliche Ar-
beitsschritte - von der Pla-
nung bis zur Bauleitung - 

wurden von Innerhofer oder 
Innerhofer übernommen. 
Ergebnis der gemeinsamen 
Planung ist ein repräsentati-
ves, großzügiges und doch 
kompaktes Gebäude. Unser 
Autohaus wurde in Stahl-
Glasbauweise ausgeführt und 
teilweise mit Alucopond-Pa-
neelen verkleidet. So wird 
ein leichter, schwebender 
Charakter vermittelt. Licht-
durchflutete Räume, auf-
grund der vielen Oberlich-
ten, sorgen für  angenehme 
Atmosphäre und gute Ar-
beitsplatzqualität. Blickfang 
ist natürlich unser weit ausla-
dendes Flugdach mit den Yp-
silon-Trägern. Es ist so ein 
klares, stilvolles Gebäude 

entstanden, dass seine Mo-
dernität in den nächsten Ge-
nerationen nicht verlieren 
wird. Im technischen Bereich 
legten wir besonderes Au-
genmerk auf unser Lack- 
und Karosseriezentrum. Hier 
können wir ab jetzt mehrere 
Fahrzeuge gleichzeitig in An-
griff nehmen. Modernste 
Geräte und eine neue La-
ckierkabine ermöglichen uns 
schnelles Arbeiten und beste 
Ergebnisse. Kostengünstige 
Kleinschadenreparaturen bei 
allen Automarken sind ab 
jetzt kein Problem.

Weekend Pongaumagazin: 
Grund für den Neubau war 
vorwiegend der Platzmangel 

im bestehenden Gebäude. 
Wie sehr werden die neuen, 
großen Räumlichkeiten nun 
geschätzt? 
Eva Dicklberger: Den größten 
Platzmangel im früheren Ge-
bäude verzeichneten wir im 
Bereich der Werkstatt-Zu-
fahrt sowie der Werkstatt 
selbst. Der neue Firmen-
standort glänzt alleine schon 
durch die ausgezeichnete 
Lage direkt an der Bundes-
straße B311. Eine kreuzungs-
freie Zufahrt erleichtert nicht 
nur unseren Kunden den Be-
such, sondern auch unseren 
Lieferanten das Abladen von 
Fahrzeugen und Autoteilen.
Im Werkstattbereich wurde 
die Arbeitsqualität durch das 

www.auto-kastner.at

"Wir wünschen alles Gute für die Zukunft 
und danken für die gute Zusammenarbeit."

Wir danken für Ihren Auftrag!

Im Erdgeschoß befinden sich die zur Bundesstraße ausgerichtete Ausstellungshalle 
und der zweistöckige Verwaltungstrakt mit Cafeteria für die Kunden.
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natürliche Licht der Oberlich-
ten enorm verbessert. Zwei 
zusätzliche Arbeitsplätze er-
höhen die Werkstattdurch-
läufe und verkürzen dem 
Kunden die Wartezeit auf ei-
nen Termin. Geschätzt wird 
der Neubau von uns und un-
seren Mitarbeitern natürlich 
in hohem Maße. Wer arbeitet 
nicht gerne an neuen, moder-
nen Arbeitsplätzen oder mit 
neuen Geräten?

Weekend Pongaumagazin: Wel-
che Veränderungen ergeben 
bzw. ergaben sich für den 
Kunden?
Eva Dicklberger: Für den 
Kunden ist der Neubau 
ebenfalls nur mit positiven 
Veränderungen verbunden: 
neue, einfachere Zufahrt, ra-
sche Bedienung durch die 

zentrale Annahme, große 
Modellvielfalt der ausgestell-
ten Automarken Renault, Su-

zuki, Mitsubishi und Dacia, 
sowie zusätzlich geschützte 
Stellflächen im Außenbe-

reich und eine große Vielfalt 
an ausgestellten Gebraucht-
wagen aller Marken. n 

KONTAKT 

Autohaus Pirnbacher
Bundesstraße 22
5600 St. Johann/Pg.
Tel. 06412/6465
office@auto-pirnbacher.com
www.auto-pirnbacher.com

Alexander Moldan, Kristina Pirnbacher, Helmut Pirnbacher,  
Eva Dicklberger und Peter Dicklberger (vlnr) freuen sich auf Ihren 
Besuch in den neuen Räumlichkeiten des Autohauses Pirnbacher.
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serie

Ich bin seit ein paar Jah-
ren verheiratet, über 30 
Jahre alt und habe noch 

keine Kinder. In der Mei-
nung der breiten Gesellschaft 
ist aber vertreten, dass, so-
bald man verheiratet ist und/

oder ein gewisses Alter er-
reicht hat, man doch eigent-
lich Kinder haben müsste, 
weil es normal ist und zu je-
der Partnerschaft oder Ehe 
einfach dazugehört. Ist dem 
dann nicht so und entspricht 

man nicht der weit verbreite-
ten Meinung, kommen Leute 
auf die seltsamsten Ideen. 
Auf das Alter angesprochen, 
die Dauer der Ehe und wofür 
man dann überhaupt ein 
neues und größeres Heim 

schafft, war da alles schon 
dabei. Darauf, dass man bis 
zum heutigen Tag Kinder in 
sein Leben einfach noch 
nicht eingeplant haben könn-
te, weil man sein persönli-
ches Glück und seine Erfül-
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Zum Nachdenken n

EINE NACHWUCHSFRAGE
Kinder. Wann ist der richtige Zeitpunkt für Kinder? In dieser Ausgabe widme ich mich einem 
Thema, mit dem ich des Öfteren selber konfrontiert werde. Von Elisabeth Hettegger
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lung vorerst noch in anderen 
Dingen findet, kommt aber 
selten jemand und wenn, 
dann ist es für viele unver-
ständlich. Für persönliches 
Glück oder zu einer guten 
Partnerschaft und Ehe gehö-
ren Kinder meiner Meinung 
nach aber nicht sofort, 
zwangsläufig und ausschließ-
lich zum Leben dazu. Es gibt 
Menschen, die wollen ein-
fach aus eigener Überzeu-
gung keine Kinder oder wol-
len sie erst später. Was ist mit 
all jenen, sind diese dann 
deshalb weniger wert oder 
dadurch nicht komplett in 
ihrem Dasein?

Glück & Zufriedenheit. Kin-
der sind ohne Zweifel etwas 
Wunderbares, ich habe ein 
paar dieser kleinen und auch 
größeren Freunde, die mir 
viel Freude bereiten und die 
ich nicht missen möchte, 
auch wenn ich nicht weiß, wie 
es ist, ein Elternteil zu sein. Es 
ist aber für mich vollkommen 
in Ordnung, es nicht zu wis-
sen, ganz einfach, weil ich es 
noch nicht wissen möchte 
und werde ich meine Mei-
nung ändern, wenn ich es für 
richtig halte und nicht, weil es 
an der Zeit wäre. In der Zwi-
schenzeit kann und darf man 
sein Glück und seine Zufrie-
denheit aber auch woanders 
finden. Und wenn ich keinen 
Druck diesbezüglich empfin-
de, dann frage ich mich, wie-
so andere ihn für mich emp-
finden.

Biologische Uhr. Tickt mit 
über 30 schon die biologi-
sche Uhr und geht man ein 
Risiko ein, später als „nor-
mal“ ein Kind zu bekom-
men? Ich habe kürzlich dies-
bezüglich einen Artikel gele-

sen, in dem stand, dass biolo-
gisch gesehen eine Schwan-
gerschaft zwischen 18 und 20 
Jahren ideal wäre, biologisch 
und sozial zusammen gese-
hen zwischen 28 und 35 Jah-
ren. In den meisten Fällen ist 
es so, dass man dann einen 
eigenen Wohnsitz und eine 
gefestigte Partnerschaft hat. 
Eine gewisse Ruhe und Aus-
geglichenheit diesbezüglich 
kann nur von Vorteil für ein 
Kind sein. Reifere Frauen 
sind meist auch einsichtiger, 
was den Alkohol- und Niko-
tinkonsum anbelangt, ernäh-
ren sich gesünder und leben 
im Allgemeinen gesünder. 
Die Zeiten haben sich zu frü-
her auch eindeutig geändert. 
Wurde eine Frau damals mit 
40 Jahren leider schon als re-
lativ alt angesehen, ist die 
Frau von Heute in ihren 
40ern aktiv und fit, sieht jung 
aus und kleidet sich modern. 
Sätze wie, stell dir mal vor, 
wie alt du bist, wenn dein 
Kind aus der Schule kommt, 
kann man sich dann eigent-
lich sparen!

Unterschiede. Manche füh-
len sich dazu berufen, sehr 
jung Eltern zu werden, ande-
re werden erst gar nicht ge-
fragt, ob sie es wollen. Wie-
der andere werden es später 
und sehr spät und einige 
wollen es gar nie. Und man-
che wollen es, werden es aber 
nicht. Bei jedem ist es anders 
und ist es so, wie es nun mal 
eben persönlich ist. Ohne zu 
bewerten, ohne zu verurtei-
len, ohne gut gemeinte und 
doch eigentlich absurde Rat-
schläge. Im Leben gibt es so 
viel mehr als nur schwarz 
oder weiß, ich finde gelb ist 
eine sehr schöne Farbe oder 
rot oder grün… n 

serie
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Fenster Thurner n

20 JAHR-JUBILÄUM
Firmenjubiläum. Langjährige Erfahrung im Fachgebiet Fenster, Türen und Sonnenschutz 
bietet das St. Johanner Unternehmen "Fenster Thurner". Vor 20 Jahren als Ein-Mann-Betrieb 
gestartet, beschäftigt Rupert Thurner mittlerweile sechs Personen.

Zwanzig Jahre liegt sie 
nun zurück, die Fir-
mengründung von 

Rupert Thurner, welche im 
August 1993 erfolgte. "Die 
ersten Fenster und Türen 

wurden im St. Johanner 
Ortsteil Maschlfeld bei Fa-
milie Hettegger und Fami-

lie Schaupensteiner einge-
baut", erinnert sich der Fir-
meninhaber zurück.

Das Team von Fenster Thurner in St. Johann.
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Montagearbeiten sind ein wichtiger  
Schwerpunkt bei Fenster Thurner.  

Ein bestens geschultes Team sorgt dabei  
für die fachgerechte Montage.

Erstes Büro & Schauraum. 
1996 wurde schließlich ein 
Büro inklusive Schauraum in 
der Wagrainerstraße in St. 
Johann angemietet und  
Greti Thurner übernahm 
nach einer Umschulung zur 
Bürokauffrau die anfallende 
Büroarbeit. "Dank der Zu-
sammenarbeit mit der Firma 
Spiluttini Bau und einigen 
Architekten erhielten wir im-
mer mehr interessante und 
herausfordernde Aufträge", 
so der Rückblick auf die Ent-
wicklung des Unternehmens.

Neues Büro mit Schauraum. 
Sieben Jahre nach Firmen-
gründung übersiedelte Ru-
pert Thurner mit seinem Un-
ternehmen am 1. April 2000 
in das jetzige Büro in der 

Hauptstraße 78 in St. Johann. 
Fast 100 m² stehen nun als 
Ausstellungsraum und Büro 
zur Verfügung. "Durch die 
langjährige Erfahrung im 
Fachgebiet Fenster, Türen 
und Sonnenschutz kann ich 
meinen Kunden optimale 
Lösungen im Bereich Neu-
bau oder Sanierung anbie-
ten", so Rupert Thurner.

Schwerpunkt Montage. Die 
Montage ist dabei ebenfalls 
ein wichtiger Schwerpunkt 
im Unternehmen und so ist 
es selbstverständlich, dass 
das gesamte Team laufend 
Schulungen absolviert, um 
ausschließlich nach der Ö-
Norm B 5320 zu montieren. 
"Die Montage war zu An-
fangszeiten noch wesentlich 

einfacher als heute, da die 
Fenster nicht nur kleiner 
sondern auch leichter wa-

ren." Die immer schwerer 
und größer werdenden Fens-
ter und Türen an den 

Sonnenschutz ist nicht nur 
Technik mit Schutzfunkti-
on, sondern sehr viel De-
sign und Kreativität. Für 
jede erdenkliche Bau– und 
Wohnsituation fertigen wir 
die entsprechende Lösung. 

Der gestalterischen Indivi-
dualität sind dabei kaum 
Grenzen gesetzt. Dies gilt 
sowohl für den innenlie-
genden als auch für den au-
ßenliegenden Sonnen-
schutz.
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Platz zu bringen ist deshalb 
eine besondere Herausforde-
rung und um dieser gewach-
sen zu sein, wurde im Okto-
ber 2013 deshalb ein Monta-
geroboter angeschafft, wel-
cher nach einer Einschu-
lungsphase gezielt eingesetzt 
werden kann. "Eine Anmie-
tung des Montageroboters in-
klusive geschultem Mitarbei-
ter ist auch für andere Firmen 
möglich", lässt Rupert Thur-
ner wissen.

Fenstersanierung. Wer seine 
in die Jahre gekommenen 
Fenster übrigens weder tau-
schen noch streichen will, für 

Ein Montageroboter hilft, 
die immer schwerer und 
größer werdenden Fenster 
und Türen an ihren Platz zu 
bringen. Bei Bedarf kann 
dieser auch von anderen 
Firmen gemietet werden.

INOTHERM 
Haustüren der neuen Generation

www.inotherm.si
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Rupert Thurner organisiert 
auch Skibau-Workshops.  

Die nächsten Termine finden  
im Zeitraum von November - Jänner statt.  

Anmeldungen diesbezüglich sind 
ab sofort möglich.

Stefan Thurner hat seine  
Ausbildung zum  
Tischlermeister kürzlich  
erfolgreich abgeschlossen.  
"Wir gratulieren auf diesen Wege 
zur bestandenen Meisterprüfung 
und wünschen für die Zukunft  
alles Gute."

den hat Rupert Thurner 
ebenfalls eine gute Lösung: 
das Alto Nova Fenstersanie-
rungssystem. "Hier wird 
eine Aluschale auf die Au-
ßenoberfläche der alten 
Fenster angebracht. Möglich 
ist dies in jeder Ral-Farbe 
beziehungsweise in Holz-
struktur."

Interesse für Neues. Nicht 
nur in Sachen Fenster, Tü-
ren oder Sonnenschutz ist 
Rupert Thurner stets auf der 
Suche nach Neuem. "Ich bin 
durch Zufall auf einen Ski-
bau-Workshop gestoßen 
und habe mir meinen eige-

nen Holzski gebaut", erzählt 
er. "Gerne möchte ich es 
nun auch anderen Skifans 
ermöglichen, sich einen der-
artigen Unikatski selbst zu 
bauen und so biete ich wäh-
rend dem Zeitraum von No-
vember 2013 bis Jänner 
2014 Workshops zum Ski-
bauen an." Auskunft und In-
formationen erhalten Sie 
diesbezüglich bei Rupert 
Thurner in der Hauptstraße 
78 in St. Johann oder unter 
der TelNr. 0664-5135295. 
Workshop-Anmeldungen 
können an folgende Mail-
Adresse gesendet werden:  
rupert.thurner@sbg.at. n

Das Fenstersanierungssystem 
von Alto Nova - für all jene, 
die ihre in die Jahre gekommenen  
Fenster weder tauschen noch 
streichen wollen.
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reportage

Vor ca. 16 Jahren ent-
wickelte sich aus ei-
nem Hobby heraus 

sein Beruf. Mario Pichler 
entdeckte damals seine 
künstlerische Seite und wid-
mete sich fortan der Malerei 
– genauer gesagt: dem Foto- 
und Hyperrealismus. „Wirk-
licher als die Wirklichkeit“ 
ist dabei das Motto, um die 
Realität mit der Genauigkeit 
einer Fotolinse technisch na-
hezu perfekt darzustellen. 
Von einer Fotografie ist das 
Kunstwerk am Ende nur 
mehr schwer zu unterschei-
den und erst bei genauer Be-
trachtung erkennt man das 
Objekt auch tatsächlich als 
Zeichnung oder Malerei.

Autodidakt. Angeeignet hat 
sich der Flachauer seine Fä-
higkeiten zur Umsetzung 
derartiger Arbeiten dabei 
selbst. Kein Hindernis für 
den Autodidakten, dennoch 

als Kunstschaffender tätig 
sein zu können. „Seit 2012 
sind meine Arbeiten denen 
eines Hochschulabsolventen 
gleichgestellt“, so der Flach-
auer. „Ein Ausschuss beur-
teilt dabei die eingereichten 
Werke und entscheidet, ob 
jemand eigenständige Kunst 
schafft oder bloß Kunsthand-
werk betreibt. Bei positiver 
Beurteilung wird man als 
Kunstschaffender betitelt.“ 
Die Vorteile daraus: Die 
Werke sind dadurch recht-
lich besser geschützt als vor-
her. "Sofern Bildrechte nicht 
mitverkauft werden, bleiben 
diese aber sowieso beim 
Künstler“, erklärt Mario 
Pichler.

Themen der Gesellschaft. 
Abgesehen von Auftragsar-
beiten greifen die Kunstwer-
ke von Mario Pichler vorwie-
gend Themen auf, die die 
Gesellschaft - laut Künstler FO
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Fotorealismus n

FINE-ARTS
Fotorealismus - so nennt sich die Stilrichtung,  

der sich Mario Pichler aus Flachau widmet.

Kunstschaffend. Aus einem Hobby  
entwickelte sich sein Beruf - Mario Pichler 
widmet sich dem Fotorealismus, einer extrem 
naturalistischen Stilrichtung in der Malerei.
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zur Genüge - bietet. „Je nach-
dem was mich gerade bewegt 
oder auch ärgert“, so seine 
Beschreibung. Und wie es bei 
Künstlern sein soll, entwi-
ckelt sich auch Mario Pichler 
ständig weiter. „Meine Moti-
ve sind im Gegensatz zum 
Beginn meiner Künstlerlauf-
bahn jetzt gerne auch radika-
ler und provokanter.“ Der 
Grund dafür liegt in der Ge-
sellschaft. „Durch Provokati-
on erreicht man eben besse-
re Aufmerksamkeit für wich-
tige Themen“, resümiert der 
Flachauer.

Fotos als Vorlage. Um seine 
Ideen fotorealistisch umzu-

setzen, werden zum Teil Fo-
tos, oder Teile davon als Vor-
lage benötigt und dafür, 
wenn notwendig, auch ei-
gens angefertigt. „Würde ich 
einfach drauf los malen, wäre 
der Hyperrealismus nicht 
umsetzbar“, erklärt Mario 
Pichler. So bildet auch bei 
Auftragsarbeiten oft ein Foto 
die Ausgangsbasis. Außer es 
handelt sich um Aufträge wie 
Design, Gestaltung und Be-
malung von z.B. der Wett-
kampfwaffe des Altenmark-
ter Biathleten Michael Reiter 
oder des Sturzhelmes des 
ebenfalls aus Altenmarkt 
stammenden Abfahrts-Spe-
zialisten Markus Dürager. n 

reportage

Mario Pichler  
mit einer kleinen Auswahl  
seiner Kunstwerke.

HALLO … aufwachen! … es geht um Ihren Schlaf …
- Schwitzen Sie in Ihrem Bett?
- Ist Ihnen zu kalt?
- Sind Ihre Bettwaren wohltuend und hautfreundlich?
Wir als kompetente Partner bieten Ihnen die Lösung:
Bettwaren aus reinen Naturmaterialien
Die Natur schafft von dem was möglich ist, immer das Beste. 

November Rabattaktion

Von cool modern über klassisch elegant  
bis hin zu mediterranem Ambiente.  

Beratung inklusive!

Schauräume:
Bischofshofen: 
Neue Heimat 6,  
Tel: 06462/2674
 
Salzburg: 
Ignaz Harrer Str. 72,  
Tel: 0662/428676

 auf alle Fliesen und  
Sanitärwaren

www.tecchio.at und auch auf  
facebook.com/FliesenTecchio.at

*ausgenommen Sonderangebote, Aktionen und reduzierte Ware

-20%*
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Wohn(t)raum n

NEUE ALTE WOHNTRENDS
Wohnideen. Anstelle von neuen Wohntrends werden sich auch weiterhin eher bekannte 
Wohntrends festigen. So hat das Thema "Natur" bzw. "Natürlichkeit" bereits in den letzten  
Jahren wieder Einzug in die Wohnungen gefunden und wird dies auch weiterhin tun.

Das kleine Paradies 
im eigenen Heim, 
Rückzugsmöglich-

keit und Zufluchtsort aus 
der Hektik des Alltages 

gleichermaßen, ein Ort, an 
dem man sich einfach 
wohlfühlt - wer will das 
nicht von seinen Wohnräu-
men behaupten können? 

Wie und womit bringt man 
jedoch Charme in die eige-
nen vier Wände? Was gilt es 
zu beachten und was liegt 
im Trend? Weekend Pon-

gaumagazin versucht, einen 
kleinen Einblick zu bieten.

Neugestaltung. Nur be-
stimmte Elemente, wie zB. 
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Teppiche sorgen für einen 
Blickfang. Die Designvielfalt 

ist dabei breit gefächert.

eine Couch, auszutauschen 
oder mit einer neuen Wand-
farbe Akzente zu setzen, 
scheint beinahe schon "von 
gestern" zu sein. "Der Groß-
teil gestaltet seine Räume 
von Grund auf neu", weiß 
der Profi in Sachen Innen-
einrichtung, der jederzeit 
gerne beratend und helfend 
zur Seite steht. Begonnen 
wird dabei beim Fußboden, 
der sich meist am Ende in ei-
ner der vielen erhältlichen 
Holz-Varianten zeigt. Sozu-
sagen "in" - also im Trend - 
sind laut Aussage des Wohn-
raumprofis dabei derzeit 
Holzböden mit weißer Struk-
turierung. Egal aber für wel-
che Ausführung man sich am 
Ende entscheidet, eines ist 
gewiss: So natürlich und 

sinnlich wie Holz ist kaum 
ein anderer Werkstoff. Zu-
dem wird das Raumklima po-
sitiv beeinflusst. Und: Tro-
penhölzer sind nicht immer 
ein Muss, denn auch europä-

ische Baumarten weisen 
schöne Holztöne und außer-
gewöhnliche Maserungen auf.

Bodenschätze. Auf den 
Lieblingsboden finden dann 

oftmals hochwertige Teppi-
che ihren Platz. "Ohne Tep-
pich funktioniert es in man-
chen Wohnbereichen nicht", 
so die Aussage eines deut-
schen Designstars. Die 

• Größe ab  
  TxBxH 116x125x205cm  
  für eine optimale 
• Raumnutzung
• Kombination Sauna und  
  Infrarot in einer Kabine 
• Hochwertige kanadische  
  Rotzeder als Wand und  
  Konstruktionsmaterial 
• Bänke und Fußrost aus  
  finnischer Espe 
• PHILIPS Vitae  
  Vollspektrum Infrarotstrahler 
• Elektrischer HARVIA  
  Saunaofen 
• Dekoratives ESG  
  Sicherheitsglaswände 
• Intelligente digitale  
  LCD-SteuerungNeuigkeit ab € 2.990,-

VITALITY Kombisauna-Familie

reportage
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Designvielfalt ist dabei breit 
gefächert und erweitert sich 
stetig. Natürlichkeit und Au-
thentizität mit hochwertigen, 
natürlichen Materialien in 
warmen Erdtönen sind dabei 
ein ebenso wichtiges Thema, 
das sich in aktuellen Kollek-
tionen widerspiegelt, wie 
Opulenz und Luxus mit 
Kombinationen dunkler Far-
ben und edler Materialien 
wie Seide oder metallisch 
glänzende Garne. Einen drit-
ten großen Trend in Sachen 
"Bodenschätze" bilden Teppi-
che mit grafischen oder stili-
sierten Folklore-Motiven, 
Streetart- sowie Colourblo-
cking-Designs.

Wandtrends. Farblich gese-
hen, wird der gesamte 
Wohnraum aufeinander ab-
gestimmt - die Wandgestal-

tung selbstverständlich mit 
eingeschlossen. Zwar bleibt 
hier die Nicht-Farbe Weiß 
immer noch beliebt, langsam 
aber sicher wird sie aller-
dings von der Farbe Grau ab-
gelöst. "Erdtöne oder Brom-
beer-Töne liegen ebenfalls 
voll im Trend", erzählt der 
Einrichtungsprofi. Gesamt 
gesehen sind es eher die war-
men Töne, die Einzug in die 
eigenen vier Wände halten - 
ergänzt mit vereinzelten 
kräftigen Farbakzenten, die 
sich aber nicht unbedingt an 
der Wand zeigen müssen. 
Eine Wand muss zudem 
nicht immer gestrichen wer-

den. Mit Tapeten, textilen 
Paneelen oder edlem Ver-
putz gibt es schließlich diver-
se weitere Gestaltungsmög-
lichkeiten. Eines haben sie 
jedoch alle gemeinsam: "Sie 
werden meist nur mehr 
punktuell angebracht", so der 
Einrichtungsprofi. Will man 
seinen Räumen nun schnell 
einen neuen Look verpassen, 
greift man am besten zur Ta-
pete. Sie bietet nicht nur ei-
nen geringen Arbeitsauf-
wand, sondern auch immer 
raffiniertere Designs, wie zB. 
Beton- oder Natursteinwan-
doptik, Patina, Reliefstruktu-
ren oder textil anmutende 

Mit Tapeten Akzente setzen. 
Angebracht werden diese 

meist nur mehr punktuell und 
nicht im gesamten Raum.

TRENDS 2013
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Oberflächen. Wer seinem 
Wohn- und Schlafbereichen 
jedoch einen weichen, einla-
denden Charakter verleihen 
möchte, kann auf Paneele, 
die aufgepolstert und mit 
Stoffen bezogen sind zurück-
greifen. All jenen, die ihre 
Wände hingegen mit einer 
lebendigen, plastischen 
Struktur versehen möchten, 
stehen zB. auch Dekorputze 
zur Wahl.

Fensterdeko. Auch im Be-
reich der Fensterdekoration 
gibt es jede Menge Gestal-
tungsmöglichkeiten. Wäh-
rend großfläche Fensterstore 
im Laufe der letzten Jahre 
aus der Mode kamen, sind 
Vorhänge als Deko-Element 
an den Seitenpartien der 
Fenster weiterhin beliebt. 
"Sie machen den Raum 
freundlicher", weiß der Ein-
richtungsprofi. Stilvolle Ak-
zente setzen nun aber auch 
verschiedene neue Varianten 

von Sicht- und Sonnen-
schutz. Der Star am Fenster-
deko-Himmel sind dabei 
Plissees, die immer eine gute 
Figur machen. Jalousien hin-
gegen lassen Licht in den 
Raum, sorgen auf Wunsch 
aber auch für absoluten 
Schatten. Eine beliebte und 
leicht zu bedienende Variante 
sind auch Rollos, die Sonnen-
schutz und wohnliche Deko-

ration zugleich sind. Der 
wahrliche Allrounder sind al-
lerdings Schiebegardinen, 
welche als Schutz vor Sonne 
oder neugierigen Blicken 
ebenso dienen, wie als Raum-
teiler oder Wanddekoration.

Weniger ist mehr. Den 
Wohnraum perfekt machen 
am Ende noch kleine Details. 
Hier gilt jedoch mittlweile 

folgende Regel: Weniger ist 
mehr. Farblich passend wer-
den dabei deshalb nur ver-
einzelte Akzente gesetzt - zB. 
in Form von Bildern, De-
cken, Polstern oder als indi-
rekte Beleuchtungselemente. 
Egal aber, was gerade im 
Trend liegt, eines bleibt im 
Vordergrund: der persönli-
che Wohlfühlfaktor in den 
eigenen vier Wänden. n

Holzböden liegen im Trend, 
denn so natürlich und 

sinnlich wie Holz ist kaum 
ein anderer Werkstoff.

reportage
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Ein Blick in die Küche n

ZU GAST IM MARKTERWIRT
Tradition neu erfunden. Ein einmaliges Ambiente bietet sich Gästen im Markterwirt in 
Altenmarkt. Hier treffen regionale Wurzeln auf den persönlichen Stil der Familie Schneider,  
auf die bäuerlichen Gegebenheiten und kulinarische Gaumenfreuden.

Mitten in Alten-
markt gelegen, be-
findet sich mit 

dem Markterwirt ein Wirts-
haus mit traditionellem Flair. 
"Die Grundmauern sind 900 
Jahre alt, die Gaststube mit 
ihren 360 Jahren eine der äl-
testen Restaurants in der 
Umgebung", erzählt Franz 
Schneider jun. der das Gast-
haus gemeinsam mit seinem 
Vater Franz führt. Im Famili-
enbesitz ist der Markterwirt 
übrigens bereits seit rund 
360 Jahren.

Alte Gemäuer & neue Räume. 
Kein Wunder, dass Tradition 
hier eine wesentliche Rolle 
spielt. So entschloss man sich 
im Frühjahr 2012 dazu, wie-
der verstärkt auf traditionel-
les, uriges Mobiliar zurück-
zugehen. "Wir wollen ein Re-
staurant für Jedermann blei-
ben. Unsere Gäste sollen sich 
hier wohlfühlen", so Franz 
Schneider jun. Von der wäh-
rend der Wintermonate im 
Kellerlokal untergebrachten 
Pizzeria, über die urige Gast-
stube, das neu gestaltete Res-

taurant - jetzt als Alpenbier-
wirt geführt - bis hin zum 
Festsaal und der großen Ter-
rasse bietet der Markterwirt 
in Altenmarkt somit einen 
Treffpunkt für Jung und Alt 
sowie Lokalitäten für diverse 
Anlässe. 

Verweilen & Gustieren. 
Während im Alpenbierwirt, 
der Biergenuss im Vorder-
grund steht, spannt sich im 
kulinarischen Bereich der 
Bogen von der gutbürgerli-
chen Hausmannskost, über 

regionale Schmankerl und 
internationale Gerichte bis 
hin zu vitaler Vollwertkost 
und vegetarischen Speisen. 
Im Vordergrund stehen da-
bei auch Wildbret, Forellen 
und Saiblinge, die die Haus-
herren Franz und Franz jun. 
Schneider als passionierte Jä-
ger und Fischer teils selbst 
erlegen bzw. aus der eigenen 
Zucht des privaten Gebirg-
sees "Zauchensee" fangen.

Wirtshausküche. So bietet 
die Küche im Markterwirt 
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Ein Wirtshaus mit Tradition:  
der Markterwirt in Altenmarkt.
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das ganze Jahr über Köstlich-
keiten mit regionalen Pro-
dukten. Die Rohprodukte für 
die Speisen stammen dabei 
vielfach von heimischen 
Bauern sowie aus der Ge-
nuss-Region Österreich. 
"Wir sind als Genusswirt 
ausgezeichnet und ein AMA-
zertifizierter Betrieb", erzählt 
Franz Schneider jun. Zube-
reitet werden die Gerichte 
übrigens von Küchenchef 
Bernhard Steger, der dem 
Markterwirt, bis auf eine 
kurze Pause, seit seiner Lehr-
zeit vor rund 13 Jahren die 
Treue hält.

Wochenprogramm. Wäh-
rend der Sommer- sowie 
Wintersaison lockt der 
Markterwirt zudem mit ei-
nem Wochenprogramm. 

"Montag ist Schnitzltag, 
Dienstag Pasta-Tag, Mitt-
woch Wild-Tag, Donnerstag 
Steak-Tag, Freitag Ripperl-
Tag, Samstag Backhendl-Tag 
und Sonntag Familienspezi-
al-Tag", lässt Franz Schneider 
jun. wissen. "Dh. an diesen 

Tagen gibt es zusätzlich zur 
bestehenden Menükarte al-
lerlei Variationen entspre-
chend des jeweiligen Tages-
schwerpunktes." Mit tägli-
chen Mittagsmenüs wird das 
kulinarische Angebot weiter 
abgerundet.  n

Franz Schneider jun. führt  
gemeinsam mit Vater Franz 

den Familienbetrieb  
in Altenmarkt.

KONTAKT 

Gasthof Markterwirt
Marktplatz 2
5541 Altenmarkt
Tel.: 06452-5420
www.markterwirt.at
info@markterwirt.at

Martin Seer
2x in Wagrain

Reichhaltiges Angebot an:
Mineralien, Edelsteinen, Heilsteinen, unzählige Varianten 

an Schmuck in vielen Formen und Edelsteinen, 
Geschenke für jeden Anlass, die echte Freude bereiten!

Reichhaltiges Angebot an:
traditionellen und modernen 
Holzschnitzereien. Erstaunliche 
Vielfalt an persönlichen Geschenkideen!

Besuchen Sie uns:
Markt 24, 

5602 Wagrain

Holzschnitzereien 
& 

Edelsteine
Tel: 06413-8645

members.aon.at/holzschnitzer.seer

Besuchen Sie uns:
Markt 147, 
5602 Wagrain



 36 | WEEKEND PONGAUMAGAZIN

serie

Menütipp n

HERBSTZEIT IST WILDZEIT
Wild. Wildbret steht 
vor allem im Herbst 
in den heimischen  
Gasthäusern ganz 
oben auf der Speise-
karte. So auch im 
Gasthof Markterwirt 
in Altenmarkt.

Rosa gebratener Hirschrücken
auf Steinpilznudeln mit glaciertem Kürbis und Schwarzbeersauce 

1/2 l Wildfond
120 dag Muskartkürbis (Würfel)
1 Stk. Zwiebel fein gehackt
etwas Weißwein
etwas Schokoladen- oder dunkles Bier

40 dag Hirschrücken
20 dag Bandnudeln
10 dag Heidelbeeren
5 dag Preiselbeeren
15 dag Steinpilze

Zubereitung:

1Hirschrücken mit Salz 
und Pfeffer würzen. Da-

nach rundum scharf anbra-
ten. Das Fleisch nach cirka 
fünf Minuten aus der Pfanne 
nehmen und in Alufolie wi-
ckeln. Bei cirka 120°C rund 
zehn Minuten im Ofen ras-
ten lassen.

2 Im Bratenrückstand die 
Zwiebel anbraten, mit 

Portwein ablöschen und ein-
reduzieren. Mit Wildfond 
aufgießen, Schwarzbeeren 
und die Hälfte der Preiselbee-
ren dazugeben, abschmecken 
mit Salz, Pfeffer, Thymian, 
Majoran und einem Schuss 

Schokoladen- oder dunklem 
Bier zum Verfeinern.

3 Bandnudeln im Salzwas-
ser kochen. Inzwischen 

Butter, gehackte Zwiebel und 
Steinpilzwürfel anrösten. 
Bandnudeln dazugeben. Mit 
Salz, Pfeffer, Majoran würzen.

4 Kürbiswürfel blanchie-
ren. Öl in eine Pfanne ge-

ben, blanchierten Kürbis da-
zugeben, mit Zucker kara-
mellisieren und mit Weiß-
wein ablöschen. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Auf einem 
Teller anrichten und genie-
ßen. Guten Appetit! n

(Zutaten für 4 Personen)

1/4 l Portwein
Sesamöl zum Braten
Salz, Pfeffer
Thymian, Majoran, Zucker





Strahlkraft. Charismatiker spielen mit den Emotionen ihrer Fans wie Pianisten 
auf dem Klavier, sind Meister der Selbstkontrolle und gute Schauspieler.  
In der österreichischen Politik ist das derzeit Mangelware. Von Gert Damberger

Eine seiner vielen 
Schlachtensiege errang 
das Militärgenie Napo-

leon Bonaparte ganz ohne 
Armee, Kanonen und Ge-
metzel. Er siegte mit einem 
starken Auftritt. Nach seiner 
Flucht aus Elba war er vor 
Grenoble auf ein königliches 
Bataillon getroffen, das den 
Befehl hatte, ihn tot oder 

 lebendig aufzuhalten. Der 
Korse stapfte auf die Truppe 
zu, riss seinen Mantel auf und 
schrie: „Ist unter euch je-
mand, der seinen Kaiser töten 
will?“ Nach einer Schreckse-
kunde lief die Truppe begeis-
tert zu ihrem alten Chef über.  
Bis heute ist die Episode ein 
Musterbeispiel von charisma-
tischer Wirkung. 

„Gnade“ von oben. Wenn es 
darum geht, besonders mit-
reißende Persönlichkeiten der 
neueren Geschichte zu nen-
nen, fallen unweigerlich die 
Namen John F. Kennedy, Mar-
tin Luther King und Johannes 
Paul II., Lady Diana oder Bar-
rack Obama. Oder auch jener 
von Apple-Gründer Steve Jobs, 
der wie kein anderer das visio-

näre und kreative Unterneh-
mertum verkörperte. John F. 
Kennedy und Bill Clinton ver-
körperten etwas anderes – den 
Sex-Appeal der Macht. „Ich 
weiß nicht ob’s Magie ist oder 
ein Trick, aber es ist der beste 
Auftritt, den ich jemals gese-
hen habe“, schwärmte einst 
Joan Collins nach einer Einla-
dung Clintons ins Weiße Haus. 

CHARISMA
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Unwiderstehlich? Der US-
Psychologe Ronald Riggio hat 
versucht, diese magische Wir-
kung auf andere wissen-
schaftlich zu erfassen. We-
sentlich sind laut Riggio  die 
Faktoren „Expressivität“, 
„Kontrolle“ und „Sensitivität“. 
Mit Expressivität ist die Fä-
higkeit gemeint, einzelne 
Menschen und Gruppen di-
rekt anzusprechen. Die eige-
nen Gefühle muss der Charis-
matiker glaubhaft und plas-
tisch ausdrücken können. Die 
zweite Basiskompetenz ist die 

unbedingte Kontrolle über 
sich selbst. Unter „Sensiti-
vität“ versteht der Wissen-
schafter die feinen Antennen 
für die Wünsche, Stimmun-
gen und Konflikte einzelner 
Menschen wie auch der 
jeweiligen Zielgruppe. 
Es sei wichtig, dass die 
drei Talente in einem 
ausgewogenen Ver-
hältnis vorhanden 
sind, sagt Riggio. 
Dominiert zum 
Beispiel der Ge-
fühlsausdruck 

George Clooney: Der grau-
melierte Star verkörpert 
Charme, Intelligenz und  
politisches Engagement. 

auf Kosten der anderen Fak-
toren, entstehe Komik. 

Anti-Charismatiker.  
Das schönste Beispiel dafür 

lieferte Frank Stronach. 
Mit seinen verbalen 

Amokläufen im 
Wahlkampf zer-
trümmerte er 
das visionäre 
„Ich-führe-
euch-in-die 



Zukunft“-Image, das die 
„Frank“-Plakate suggerier-
ten, so gründlich, wie das 
seine Gegner nie zusammen-
gebracht hätten. Obwohl 
auch diese nicht in der Lage 
waren, das Wählervolk von 
den Sesseln zu reißen. Kanz-
ler Werner Faymann über-
treibt  –  um auf das genann-
te Schema zurückzukommen 
– die Selbstkontrolle. Er ist 
geradezu die Ikone der Vor-
sicht, was ihm aber immer-
hin in der Wählergruppe der 
Pensionisten zur Verehrung 
gereicht. Michael Spindel-
egger, die Inkarnation des 
ÖAAB, wollten seine Spin-
Doktoren zum „Yes-we-can“-
Draufgänger stylen, was    
trotz redlichen Bemühens im 

 großen und ganzen daneben-
ging. Wunsch und Wirklich-
keit lagen da zu weit ausein-
ander. 

Landesfürsten & Dorfkaiser.  
„Die österreichische Partei-
karriere fördert nicht gerade 
den ,Hoppla-jetzt-komm-
ich‘-Typus“, sagt der Politik-
wissenschafter Peter Filz-
maier. „Bis sich einer in der 
Hierarchie nach oben ge-
dient hat, ist er meistens 
nicht mehr ganz jung und 
die Persönlichkeit abgeschlif-
fen.“ Auf der Regierungsebe-
ne muss sich der Politiker 
dann mit Koalitionspartnern 
arrangieren. Filzmaier: „Da 
ist ein jeder Charismatiker 
schnell mal entzaubert.“ 

Charisma spiele sich nur 
dort ab, wo eine „Absolute“ 
die freie Selbstdarstellung 
 ermögliche, meint Filzmaier 
und spielt damit auf Erwin 
Pröll an. Aber auch Michael 
Häupl sei ein Beispiel für ei-
nen sich geschickt darstellen-
den Politiker – und so man-
cher leutseliger Dorfkaiser. 
Filzmaier: „Auch weil auf 
dieser Ebene die Mischung 
aus Realkontakt und Me-
dienauftritt günstig ist.“ 

Die Trickkiste. Womit wir 
beim Wesentlichen wären. 
Ronald Riggio hat herausge-
funden, dass alle charismati-
schen US-Präsidenten in ih-
ren Wahlkampfreden dop-
pelt so viele sprachliche Bil-

der und emotional stark be-
setzte Wörter verwendeten 
wie ihre heute in Vergessen-
heit geratenen Gegner. Gute 
Reden halten ist natürlich 
nicht alles. Ein Charismati-
ker spricht mit Körperein-
satz, hat eine große Band-
breite an Gesichtsausdrü-
cken und eine modulations-
fähige Stimme. Dazu kommt 
noch die Fähigkeit zur 
 „Synchronizität“ – das ist die 
instinktive Anpassung an die 
Gesten und Stimmungen von 
Gesprächspartnern.  

Charisma im Alltag. Kann 
man sich das alles auch an-
eignen? Eine nicht gerade 
kleine Zahl an Ratgebern, 
Videos und Erfolgs-Gurus 

DIESE MENSCHEN SIND CHARISMATISCH, WEIL ...

Steve Jobs 
1955 – 2011. Der Apple- 
Mitbegründer ist der Inbe-
griff des visionären, unor-
thodoxen Unternehmers. 

James Dean 
1931 – 1955. Bis heute gilt 
der Schauspieler als Verkör-
perung einer aufbegehren-
den, sensiblen Jugend. 

John F. Kennedy 
1917 – 1963. Der jugend-
liche US-Präsident war ein 
Symbol der Hoffnung im 
Kalten Krieg. 

Lady Diana 
1961 – 1997. Sie brachte 
als „Königin der Herzen“ 
 Leben in die verknöcherte 
britische Monarchie. 

Eine Ikone des 20. Jahr-
hunderts – hier auf  
einem Geldschein.   

„Die Zuschreibung von 
Charisma beruht auf ei-
nem Gefühl, das im Gegen-
über entsteht. Die dafür 
notwendigen Fähigkeiten 
kann man trainieren.“

Mag. Helga Kernstock-Redl
Psychologin und Coach 
www.emotionskompetenz.at
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sagt geradeaus: „Yes, you 
can“.  Zum Beispiel die US-
amerikanische Management-
beraterin Olivia Fox Cabane 
oder auch der österreichische 
Mentaltrainer Manuel Horeth. 
Der Mentalist vermittelt in 
seinen Workshops, wie man 
die unterschwelligen Bot-
schaften entziffert, die ein 
Gegenüber oder eine Gruppe 
aussendet. „Jeder von uns 
kann diese Wahrnehmung 
trainieren“, sagt Horeth. 

Rhetorik ist nicht alles. Der 
Unternehmens-Coach Gabri-
el Schandl ist skeptisch, was 
die Erlernbarkeit von Charis-
ma betrifft. Er warnt instän-
dig vor Theatralik. Auch Rhe-
torik sei nicht alles. „Wer 

nichts zu sagen hat, dem 
hilft auch eine bessere 
 Artikulation, weniger „Äh“ 
und eine tiefere Stimme 

nicht weiter. Umgekehrt gilt: 
Wem das Herz voll ist, der 

findet von allein 
die richtigen 
Worte.“ In jedem 
Fall gilt: Ange-
boren oder ange-

lernt, Charisma ist 
ein flüchtiges Etwas. 

Siehe  „Frank“. n 

Jack Nicholson 
geb. 1937. Keiner stellt 
Zwiespältigkeit und 
 Zerrissenheit genialer dar 
als dieser Schauspieler 

Romy Schneider
1938 – 1982. Talent, Charme 
und Schönheit machen das 
besondere Charisma der 
 tragischen Kino-Ikone aus.

Johannes Paul II. 
1920 – 2005. Mit seiner  
Unbeirrbarkeit brachte der 
der polnische Papst den 
Kommunismus zu Fall.  

Che Guevara 
1928 – 1967. Er verkörpert 
wie kein anderer den 
 unkorrumpierbaren 
 Freiheitshelden. 

„Jemand der gelernt hat, 
auf die allerfeinsten 

 Signale seines Gegenübers 
zu achten, gewinnt in 

 dessen Augen eine charis-
matische Ausstrahlung.“

Manuel Horeth
Mentalist & Mentaltrainer  

Salzburg

1

2

3

4

1 FALCO: Hansi Hölzel ist 
 Österreichs Beitrag zur 
 internationalen Popkultur.  

2 BONO: Musikalisch in der 
Oberliga, wurde der U2-Front-
mann für sein soziales Engage-
ment vielfach ausgezeichnet. 

3 MADONNA: In Sachen 
Selbstinzenierung und  
Alterslosigkeit ist die Queen 
of Pop bisher ungeschlagen.

4 JOHNNY DEPP: Der Schau-
spieler ist nicht nur in seiner 
Rolle als Jack Sparrow eine 
charismatische Erscheinung.

Dem Jahrhundertgenie Albert Einstein waren 
gesellschaftliche Konventionen ziemlich 
wurscht. Auch dadurch wurde er zur Ikone. 
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Am 11. November ist 
Martini. Für den 
Großteil der heimi-

schen Weidegänse bedeutet 
dies in den Tagen davor das-
selbe Schicksal - es geht ihnen 
sozusagen "an den Kragen", 
denn sie werden als traditio-
nelles Martinigansl auf den 
Tellern zahlreicher Gourmet-
freunde serviert. Das Leben 
einer Weidegans ist also be-
reits von Beginn an besiegelt.

Ein Gänseleben. Alles ist 
also auf die Aufzucht im 
Zeitraum von Mitte Mai bis 
Anfang November ausge-
richtet. "Die Küken werden 
im Alter von einem Tag für 
einen Zeitraum von ca. drei 

Wochen in der Wärmelampe 
aufgezogen", erzählt Matthi-
as Rettenwender, seit vier 
Jahren Gänsezüchter in Filz-
moos. Danach bekommen 
sie ihren ersten Babyauslauf 
ins Freie und ist ausreichend 
Federkleid vorhanden, sind 
sie tagsüber stets freilaufend 
auf der Weide unterwegs. 
"Die Nacht verbringen sie al-
lerdings aus Schutz vor dem 
Wolf im Stall", so der Gänse-
züchter. Da die Weidegans 
die einzige Geflügelart ist, 
die auch Gras gut verdauen 
kann, können die Tiere so-
mit besonders tiergerecht auf 
der Weide gehalten werden 
und wachsen lediglich mit 
Gras, sowie abends etwas 

Zusatzfutter in Form von an-
fänglich Bio-Aufzuchtfutter 
und später Hafer, Gerste und 
Mais zu einer regionalen Spe-
zialität heran.   "Rund 3,5 bis 
5,5 kg beträgt das Schlachtge-
wicht am Ende", erzählt Mat-
thias Rettenwender.

Weidegans. Begonnen mit 
50 Stück sind es mittlerweile 
rund 130 Weidegänse, die 
jährlich am Lackenhof von 
Familie Rettenwender aufge-
züchtet werden. "Ein Bericht 
vom Bioverband, in dem 
Gänsezüchter gesucht wur-
den, war damals ausschlag-
gebend, dass ich mit der 
Züchtung begonnen habe", 
blickt Matthias Rettenwen-

reportage

Gösselzucht n

MARTINIGANSL
Weidegans. Das Schicksal der Weidegänse ist meist schon bei  
deren Geburt besiegelt - sie landen nämlich zum Großteil rund um 
den 11. November in Form eines Martinigansls als traditioneller  
Gaumenschmaus auf den Tellern.

serie

Lernen lernen...
Das Lernen und die Hausaufgaben belas-
ten nicht selten das gesamte Familienle-
ben. Kinder haben keine Lust, Eltern drän-
gen zum Lernen. Die Kinder wollen den 
Wunsch erfüllen und gehorchen und sie 
setzen sich zu den Aufgaben, bekommen 
aber nichts in den „Kopf“. Oder die Schüler/
innen reagieren aggressiv, die Situation 
eskaliert und sowohl die Eltern als auch 
die Kinder werden laut. Wichtig ist zu 
bedenken, dass Kinder diese Verhaltens-
weisen nicht aus Bosheit oder Faulheit 
zeigen, sondern es gibt viele 
unterschiedliche Gründe dafür.
- Überforderung oder Unterforderung  
in der Schule – aufgrund des „falschen“ 
Schultyps
- Ein „Zappelphilipp“ oder eine „Traumsuse“,  
die aus mangelnder Konzentrationsfähig-
keit schulische Probleme haben
- Emotionale Probleme (Prüfungsangst, 
Schulangst, Probleme mit Eltern, 
Geschwistern, Freunden…)
- Fehlende Motivation 
- und vieles mehr... (z. B. Arbeitsplatzgestal-
tung, Zeitplanung, …)
Das ganze Leben von Geburt an besteht 
aus Lernen. Kinder lernen prinzipiell 
gerne und freuen sich auf die Schule. Doch 
leider können irgendwelche Einflüsse diese 
angeborene Freude beeinträchtigen.
Sollte dieses Thema bei Ihnen aktuell sein, 
unterstützen wir Sie gerne. Wir gehen 
individuell auf die Probleme ein, können 
auf Wunsch die allgemeine Begabung, 
spezifische Begabungen wie das Recht-
schreiben oder Rechnen und die Konzent-
rationsfähigkeit mit standardisierten Tests 
überprüfen. Selbstverständlich wird auch 
die emotionale Befindlichkeit in die 
gesamte Diagnostik einfließen. Wir 
beraten Kinder und Eltern mit Tipps und 
Tricks für ein besseres Lernen und zur 
Entlastung der angespannten Situation.

Mag.a Martha Saller  
 Tel.: 0664/16 32 490
Mag.a Mona Spannberger  
 Tel.: 0699/1224 77 97
Mag.a Sandra Winter  
 Tel.: 0664/44 56 057 
5500 Bischofshofen, Bahnhofstraße 15

EXPERTEN-TIPP



der zurück. Nachdem Pferde 
und Weidevieh im Sommer 
nicht am Bauernhof sind, 
sorgen in diesem Zeitraum 
nun die Gänse für reges Trei-
ben am Hof.

Martinigansl. Kurz bevor sie 
geschlechtsreif werden, steht 
dann jedoch die Schlachtung 
an. Anschließend werden sie 
verpackt und ausgeliefert. Ab-
nehmer der Gänse von Fami-
lie Rettenwender sind dabei 
zu 2/3 heimische Gastrono-
men, der Rest wird privat ver-
kauft. Die Konsumenten 
schätzen dabei vor allem die 
hervorragende Qualität der 
Weidegänse, die zwar teurer 
als ihre ausländischen Kolle-
gen sind, allerdings aufgrund 
der speziellen Fütterung und 
Haltung weniger Fett und 
feinfasrigeres Fleisch aufwei-
sen. Zum Vergleich: Die aus-
ländische Mastgans wird nur 
ca. 12 Wochen gehalten und 
überwiegend ohne Weidegras 
gefüttert.

Zu verkaufen. Sollten sie sich 
jetzt noch kurzfristig dazu 

entscheiden, ebenfalls eine 
Martinigans zuzubereiten, so 
ist es übrigens noch nicht zu 

spät. "Es sind noch nicht alle 
meiner Gänse vorreserviert", 
lässt Matthias Rettenwender 

wissen und ist unter der Tel: 
06453/8653 diesbezüglich er-
reichbar.     n 

reportage

>> kulinarische Emotionen genießen <<

GANSLWOCHE von 2. bis 10. November 2013

Tischreservierung: 06418/374 oder info@restaurant-aichhorn.at

Herrliche Köstlichkeiten vom 
Filzmosser BIO- und Mostviertler Weideganserl.

Restaurant AICHHORN
Peilsteingasse 15

5603 Kleinarl
Ruhetag: Montag & Dienstag

www.restaurant-aichhorn.at



 44 | WEEKEND PONGAUMAGAZIN

Hausmesse n

40 JAHRE RED ZAC KAPPACHER
Firmenjubiläum. Red Zac Kappacher in St. Johann feiert sein 40-jähriges Bestands- 
jubiläum und lädt zur großen Hausmesse mit vielen Angeboten und Aktionen.

Seit 40 Jahren ist Red 
Zac Kappacher in St. 
Johann nun An-

sprechpartner in den Berei-
chen Haushalt, Unterhal-
tungselektronik und Kü-
chen. Geführt von den bei-
den Familien Günther Kap-
pacher und Hans Kappa-
cher entschied man sich vor 
10 Jahren zur Weiterfüh-
rung zweier Unternehmen 

an einem gemeinsamen 
Standort. Es folgte der Um-
bau des Hauses im St. Jo-
hanner Obermarkt inklusi-
ve Vergrößerung der Ge-
schäftsfläche und die Um-
benennung in Red Zac 
World Kappacher. Das Ser-
vice und die Kundenbe-
treuung blieben dabei in 
gewohnter Weise erhalten 
und so steht selbst nach vie- len Jahren die Zufrieden-

heit der Kunden an erster 
Stelle. "Bei uns sollen Sie 
sich wohlfühlen. Diese Phi-
losophie spiegelt sich nicht 
nur in einer qualifzierten 
und umfangreichen Bera-
tung wieder, sondern auch 
in der Weiterbetreuung un-
serer Kunden. Von der Ein-
schulung in das neue Pro-
dukt bis hin zum techni-

schen Geräteservice wer-
den Sie umfassend und 
professionell betreut", heißt 
es diesbezüglich aus dem 
Hause Kappacher. 

Alles unter einem Dach. 
Egal ob Fernsehgeräte, 
Smartphones, Stereoanlagen, 
Haushaltsgeräte, Waschma-
schinen, Kaffeemaschinen 
oder Küchen, etc. - in der 

„Wir nehmen uns Zeit um 
auf Ihre individuellen Wün-
sche beim Kauf Ihrer Audio 

und Videokomponenten 
einzugehen.“

Günter Luttenberger
Marktleiter 

Eurofunk Kappacher

„Wir sind darum bemüht, 
Sie mit unserem  
qualifizierten, lang- 
jährigen Team best- 
möglich zu beraten!“

Günther Kappacher
Red Zac World  
Kappacher
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Aktionstage
von 2.-16. November 2013

 ■ Hausmesse 
Besuchen Sie die Red Zac World 
Kappacher in St. Johann im  
Zeitraum von 2.-16. November und 
feiern Sie mit! Neben einem Glas  
Prosecco erwarten Sie zahlreiche 
Angebote und Aktionen.

 ■ tägliche Sachpreisverlosung 
Sachpreise im Gesamtwert von 
6000,- Euro : LED-TV's, Kaffee- 
maschinen, uvm.

 ■ Aktionstage
7.11.2013: Panasonic Day 
8.11.2013: Sony Day 
9.11.2013: Samsung Day 
Informieren Sie sich an diesen drei 
Industrietagen über die jeweiligen 
Produkte, klären Sie offene Fragen, 
lassen Sie sich beraten und holen 
Sie Infos ein. Zusätzlich gibt es am 
jeweiligen Tag diverse Angebote. 
2.11.2013: Kenwood Küchen- 
maschinenvorführung 
9.11.2013:  Miele Dampfgarer- 
vorführung

 ■ Mobilfunk-Aktionen
A1: Bei Vertragsabschluss erhalten 
Sie einen Soundball gratis. (nur am 
8.11.2013) 
T-Mobile + Telering: Zu jedem abge-
schlossenen Vertrag erhalten Sie ei-
nen Gutschein in Höhe von 40,- 
Euro (nur am 8.+9.11.2013) 
Drei: Keine Aktivierungsgebühr bei 
Vertragsabschluss von  
13.-16.11.2013

 ■ Pibergers Kaffeespezialitäten
Kaffeeverkostungen am  
2.+4.11. sowie am 15.+16.11.2013. 
Anlässlich des 40-jährigen  
Jubiläums ist auch die Sonder- 
edition "Äthiopien-Shakiso -  
Mormora Farm" erhältlich.

HAUSMESSE

Red Zac World Kappacher in 
St. Johann erhalten Sie nicht 
nur fachkundige Beratung, 
sondern auch alles unter ei-

nem Dach. "Wir bieten Ih-
nen darüber hinaus konkur-
renzfähige Preise unserer 
Qualitätshersteller sowie ei-
nen hauseigenen Kunden-
dienst, der bei Defekten, etc. 
innerhalb kurzer Zeit reagie-
ren kann."

Jubiläumsfeier. 40 Jahre Er-
folgsgeschichte gehören 
demnach auch gefeiert und 
so wird anlässlich des 40-jäh-
rigen Bestandsjubiläums von 
Red Zac Kappacher sowie 
des 10-jährigen Jubiläums 
der Red Zac World Kappa-
cher von 2.-16. November 
2013 zur großen Hausmesse 
eingeladen. "Im Rahmen die-
ser gibt es zahlreiche Aktio-
nen unserer Produktfirmen 
und Angebote wie noch nie", 

lässt Günther Kappacher 
wissen. Darüber hinaus kann 
nicht nur bei einem Glas 
Prosecco auf das Jubiläum 
angestoßen, sondern auch 
täglich einer von vielen Sach-
preisen im Gesamtwert von 
6.000,- Euro gewonnen wer-
den. Aktionstage sowie Kaf-
feeverkostungen uvm. run-
den die angebotenen Aktivi-
täten ab. (Nähere Informati-
onen dazu finden Sie in der 
Randspalte rechts.) 

Feiern Sie mit! Überzeugen 
Sie sich am besten selbst von  
den Jubiläums-Angeboten, 
besuchen Sie die Red Zac 
World Kappacher in St. Jo-
hann und feiern Sie mit. Das 
gesamte Team freut sich auf 
Ihren Besuch!   n

Egal ob Haushaltsprodukte, Unterhaltungselektronik 
oder Küchen - in der Red Zac World Kappacher in St. Jo-
hann erhalten Sie alles unter einem Dach. Fachkundige 
Beratung und hauseigener Kundendienst inklusive.

KONTAKT 

Red Zac World 
G. Kappacher
Hauptstraße 45
5600 St. Johann/Pg.
Tel. 06412/20020 (Audio/
Video-Multimedia)
Tel. 06412/41960  
(Haushalt-Küche)
shop@redzac-world.at
www.redzac-world.at
Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 9.00-18.00 Uhr, 
Sa: 9.00-12.00 Uhr
jeden 1. Sa im Monat: 
9.00-17.00 Uhr
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Supersportler. 750 PS, 355 km/h Höchstgeschwindigkeit und in 2,9 
 Sekunden von 0 auf 100 – so die Eckdaten des Lamborghini Veneno Roadster.  
Rund 3,3 Millionen Euro (zuzüglich Steuern) wird das exklusive Schnuckelchen 
kosten, von dem 2014 nur neun Exemplare produziert werden.

Grenzenlose Freiheit
Ein Strand-Buggy feiert sein Comeback – 
der Mini Moke. Während das Blech fast 
 unangetastet bleibt, werden Antrieb, 
 Fahrwerk und Sicherheitsausstattung 
 modernisiert. Das 50 PS starke Spaßmobil 
soll in der EU ab Mitte 2014 erhältlich sein.

Auto-Akku. Volvo entwickelt Kohlefaser-Stromspeicher. Die leichten Akkus sollen in der Kofferraumklappe Platz finden.

Autobahn-Pickerl. Ab 1. Dezember 2013 ist auch die Inntalautobahn zwischen Kiefersfelden und Kufstein mautpflichtig.

Auto-Aus. 2015 ist Schluss – eine Kultkiste geht in Rente. Nach 67 Jahren läuft die Produktion des Land Rover Defender aus.

■

■

■
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Das „Biest“ – made in Austria
Wie zum Sprung duckt sich die KTM 1290 Super Duke R – bereit zum 
Angriff. Muskelbepackt und mit breit gewölbter Brust wittert sie ihre 
Chance. Der böse Blick aus dem Scheinwerfer kann ruhig als Warnung 
verstanden werden. Mit dem Naked Bike „The Beast“ spielen die Mat-
tighofener auch auf der Rennstrecke in der obersten Liga mit: 
180 PS zerren an der Kette und warten auf ihren Einsatz. Ab 
Ende Dezember 2013 steht das 
neue KTM-Superbike in den 
Läden – der Einstiegspreis 
beginnt bei EUR 18.298,–.

KOMMENTAR

Elektroautos eine Chance geben

Der Staat schläft
Wissen Sie, warum in Norwegen, 
verglichen mit Österreich, annä-
hernd zehnmal so viele Elektro-
autos auf den Straßen fahren, 
 obwohl die Wikinger nur etwas 
mehr als halb so viele Einwohner 
haben? Wer in Norwegen ein 
 E-Auto kauft, zahlt keine Mehr-
wertsteuer, keine Zulassungs- 
Maut- sowie Parkgebühren, und 
Zollabgaben gibt es auch nicht! 
Die Stromer dürfen Busspuren 
benutzen, erhalten extrem güns-
tigen Strom – und der Staat hat 
bisher über 4.000 Ladestationen 
aufgestellt, bei denen noch dazu 
gratis Strom geladen werden 
kann! Bei uns ist man stolz, dass 
keine NOVA anfällt. Dazu gibt es 
schwer durchschaubare Landes-
förderungen. 2010 wurde seitens 
des Umweltministeriums 
 verkündet, dass in sieben Jahren 
250.000 E-Autos (80.000 rein 
elektrisch und der Rest als 
 Hybridvariante) in Österreich fah-
ren sollen. Das ist ein verfrühter  
Wunsch ans Christkind, denn 
heuer wurden bisher nur etwa 
414 E-Autos zugelassen!  Öster- 
reich tut zu wenig für Elektro-
mobilität. Allein mit Wünschen 
kommt man nicht weiter!

Werner 
Christl
Ressortleiter 
Motor



Ende der 1990er gaben 
sich koreanische Auto-
modelle so prickelnd 

wie ein zwei Tage in der Son-
ne stehendes Cola.  Hyundais 
Lantra oder der Accent wa-
ren nicht unbedingt so etwas 
wie das Walhalla des Auto-
mobilbaus. Die direkte Kon-
kurrenz fand sich eher bei 
Lada und Moskwitsch, als 
bei anderen europäischen 
Herstellern. Heute matcht 
sich ein Hyundai ix35 gar 
mit einem VW Tiguan. Auch 
die letzten Kritiker haben er-
kannt, dass die Koreaner sehr 
gut arbeiten. Und nachdem 
es so gut funktioniert, schie-
ben die Koreaner gleich ein 
Facelift vom ix35 nach. Äu-
ßerlich ist wenig Neues zu 
erkennen. Änderungen gibt 
es vor allem technisch und 
im Innenraum.

Was ist neu? Im Testauto 
werkt ein Zweiliter-Diesel in 
Verbindung mit einem Auto-
matikgetriebe. Es gibt also 
erstmals die Kombination 
Diesel-Allrad-Automatik. Das 
mit sechs Gängen ausgestatte-

te Automatikgetriebe, machte 
im Test seine Sache sehr gut. 
Die Schaltintervalle sind 
kaum zu spüren und gehen 
schnell über die Bühne. Da 
gibt es überhaupt nichts aus-
zusetzen. Natürlich ist der 
Verbrauch höher als bei der 
Version ohne Allrad und 
ohne Automatik. Im Schnitt 
sind es 1,4 Liter Mehrver-
brauch, sodass der Durch-
schnittsverbrauch des ix35 2.0 
CRDI 4WD AT (Vierzylin-
der) mit 136 PS bei 6,8 Litern 
liegt. Im Testbetrieb waren es 

immer um die 8,5 Liter. All-
radantrieb und Automatik 
schlagen sich eben doch noch 
im Verbrauch nieder. Neu ist 
übrigens auch der Benziner. 
Der 2.0 GDI mit 166 PS soll 
effizienter sein als bisherige 
Benzin-Aggregate.

Fahren. Ein ix35 ist und bleibt 
ein wendiges Kerlchen. Das 
ESP setzt weder zu spät noch 
zu früh an und lässt auch 
 höhere Kurvengeschwindig-
keiten zu. Dass ein ix35 kein 
Rennwagen ist, versteht sich 

von selbst (12 Sekunden von  
0 bis 100 km/h). Wankbewe-
gungen halten sich in Gren-
zen. Die Servolenkung ist sehr 
leichtgängig und macht Park-
hausbesuche zum Spazier-
gang. Wer gerne etwas direk-
ter lenkt, kann nun auch das 
Hyundai Flex Steer-System 
ordern. Dieses ermöglicht das 
Einstellen der Lenkung 
(Comfort, Normal, Sport). 
Ein tatsächlich sinnvolles Sys-
tem. Auch ins leichte Gelände 
(ins schwierige verirrt sich 
ohnehin kaum jemand) darf 
sich ein ix35-Fahrer trauen. 
Der 4WD-Lock-Schalter ver-
teilt die Kraft auf alle Räder, 
die Bergabfahrhilfe ist eben-
falls vorhanden – und zusätz-
lich bietet der ix35 entspre-
chende Bodenfreiheit. 
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Hyundai ix35 2.0 CRDI 4WD AT n

SUV FÜR ALLE FÄLLE
Herrschaft. Korea geriet in der Geschichte einmal unter japanische Herrschaft. Heute machen 
die Koreaner nicht nur den Japanern die Herrschaft am Automarkt streitig. Von Werner Christl

DIE WERTUNG

Fahrwerk ■■■■■

Motor ■■■■■

Verbrauch ■■■■■

Platz/Raum ■■■■■

Cockpit ■■■■■Mit Allrad und Automatik verbraucht der 136-PS-Diesel  
im Test 8,5 Liter. Laut Werk sind es im Schnitt 6,8 Liter. 

Die guten  
Absatzzahlen des  
ix35 haben sogar  
die Koreaner selbst  
überrascht.
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GEBRAUCHTWAGEN BEI NEMECEK

Große Auswahl an Jungwagen und Vorführwagen.    www.nemecek.co.at

Nemecek GesmbH. • Salzburgerstraße 37 • A-5550 Radstadt
Tel. 06452/4259-417 • www.nemecek.co.at

VW PASSAT VARIANT HIGHLINE TDI 4MOTION
Bj. 01/2007; 140 PS; 129.450 km

AUDI A4 AVANT TDI
Bj. 04/2008; 143 PS; 115.540 km; Navi, Winterpaket, 
Freisprechanl., Aluräder, Einparkhilfe, el. Fahrersitz, 
Multifunktionslenkrad, Soundsystem, Licht-, Glanzpaket

MITSUBISHI PAJERO TD 4X4 AUTOMATIC
Bj. 06/2008; 170 PS; Leder, Sitzheizung, Navi,  
Telefonfreisprecheinrichtung., Anhängekupplung, 
Service gepflegt, uvm.

VW GOLF PLUS FAMILY TDI
Bj. 02/2007; 105 PS; 144.943 km
Anhängevorrichtung, Winterpaket

AUDI Q5 TDI QUATTRO AUTOMATIC
Bj. 11/2012; 177 PS; nur 14.195 km
Vollausstattung, S-Line, 20-Zoll-Räder, uvm.

AUDI A4 LIM TDI Vorführwagen
Bj. 03/2013; 120 PS; 11.302 km
Leder, Xenon, Freisprechanlage, Winterpaket, uvm.

€ 51.900,-

€ 34.900,-

€ 14.300,-

€ 19.900,-

€ 8.300,-

€ 9.900,-

NP € 61.800,-

NP € 42.200,-

Interieur. Ja, die Koreaner 
wissen, dass wir Europäer auf 
nette Cockpits Wert legen. 
 Alles wirkt aufgeräumt, sehr 
modern und übersichtlich. 
Dass das Armaturenbrett 
doch nicht geschäumt ist, 
muss erst ergriffen werden. 
Was schon für einen Hyundai 
i40 gilt, gilt also auch für den 
ix35. In Sachen Cockpit wird 
nicht gepatzt. Auch die brau-
nen Ledersitze im Testauto 
machten eine gute Figur. Nur 
die Sicht nach hinten bleibt 
durch die dicke C-Säule etwas 
eingeschränkt. Zur Platzfrage: 
Auch größere Front- und 
Fondpassagiere haben genug 
Platz. Im Kofferraum ver-
schwinden beachtliche 591 bis 
1.436 Liter.  

Fazit. Warum sind Autos wie 
der ix35 bei den Käufern be-
liebt? Ganz einfach. Die kom-
pakten SUVs sind eine Art 
Wunderwuzzis. In einem ix35 
stecken mehrere Vorteile. Viel 
Platz und trotzdem wendig, 

hohe Sitzposition, Allradan-
trieb als Sicherheitsplus und 
man weiß, dass man auf ei-
nem Feldweg eine gute Figur 
machen würde, wenn man 
dort einmal fahren müsste.   
Fest steht: Der ix35 verkauft 

sich nicht umsonst so gut – ein 
Auto ohne wirkliche Schwä-
chen. Den günstigsten Ben-
ziner gibt’s ab EUR 19.990,–. 
Die getestete Version mit 
 Allrad und Automatik kostet 
mindestens EUR 34.990,–. n

Das Cockpit haben die Koreaner nur verfeinert. 
Der Grobaufbau ist gleich geblieben.  

Das LED-Tagfahrlicht macht den 
Blick des ix35 noch etwas böser.
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„Der neue Dacia Duster  
verlässt die Welt der Limousinen 
und gehört eindeutig der Welt 
der SUVs an."

Kristina Pirnbacher
Autohaus Pirnbacher

Modernisierte Optik, 
verbesserte Aus-
stattung, effizien-

tere Motoren und gesteiger-
tes Sicherheitsniveau - so 
zeigt sich der Dacia Duster 

nach seiner umfassenden 
Modellpflege. Optische 
Kennzeichen dabei: ver-
chromter, trapezförmiger 
Kühlergrill und neu gestalte-
te Doppelscheinwerfer. Neu 

ist auch die Benzinmotoro-
sierung TCe 130 mit Direkt-
einspritzung, die einen kom-
binierten Verbrauch von le-
diglich 6,0 Liter Superbenzin 
pro 100 Kilometer ermög-

licht. Erstmals sind für den 
Dacia Duster auch das Ra-
dio-Navigationssystem Me-
dia-Nav und der Tempomat 
mit Geschwindigkeitsbe-
grenzer erhältlich.  n
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Dacia Duster n

NOCH MEHR DUSTER
SUV. Der neue Dacia Duster entwickelt sich weiter, erhält mehr Outdoor-Attribute,  
behält jedoch jene Designelemente, die maßgeblich zu seinem Erfolg beigetragen haben.
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„Der neue Auris ist  
dynamischer, besser  

ausgestattet und günstiger 
im Unterhalt als je zuvor."

Günther Prommegger
Autoschober

Mit seinem selbstbe-
wussten und dyna-
mischen Design ge-

hört der neue Auris zu den 
niedrigsten Fahrzeugen der 
Kompaktklasse. Den Desig-

nern ist es gelungen, die Höhe 
um 55 Millimeter zu reduzie-
ren und dadurch eine heraus-
ragende Aerodynamik zu er-
möglichen, die in einem cW-
Wert von nur 0,28 ihren Nie-

derschlag findet. Im Profil hin-
gegen zeigt sich der neue Auris 
deutlich gestreckt und ist ge-
genüber dem Vorgänger um 30 
auf 4.275 mm Länge gewach-
sen, wobei der Radstand von 

2.600 mm unverändert blieb. 
Angeboten wird der Toyota 
Auris mit dem preisgekrönten 
Hybridantrieb oder alternativ 
in je zwei Dieselmotor- sowie 
Benzin-Varianten. n
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Toyota Auris n

LEICHTER, FLACHER, AGILER
Neuauflage. Die Neuauflage des Kompaktwagens ist dynamischer, besser ausgestattet  
sowie günstiger im Unterhalt als je zuvor.
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Physikalische Therapie n

THERAPIE NACH MASS
Ergotherapie. Nicht nur eine körperliche Behandlung und Übungstipps für zuhause,  
sondern auch ein offenes Ohr des Therapeuten sind wichtig für eine ganzheitliche Behandlung.

Die Physikalische 
Therapie Wieshof 
setzt auf erfahrene 

Therapeuten, die physio- 
und ergotherapeutische  
Behandlungen auf die  
persönlichen Bedürfnisse 
des Patienten angepasst 
einsetzen. Eine ganzheit- 
liche Betrachtung der  
Patienten ist hierbei selbst-
verständlich. Kinder mit 
pädiatrischen Problemen, 
wie einem Aufmerksam-
keitsdefizitsyndrom (ADS),  
Hyperaktivität, Körper-

wahrnehmungsstörungen 
oder einer Lese- und Recht-
schreibschwäche (LRS) 
finden im Therapiezentrum  
Hilfe. Patienten mit neuro-
logischen Erkrankunge-
nach einem Schädel-Hirn-
Trauma, Schlaganfall, Mul-
tipler Sklerose, Morbus 
Parkinson HOPS oder ähn-
lichem werden wieder mo-
bilisiert. Bei Demenz- und 
Alzheimer- werden gezielte 
Aufbaubehandlungen ein-
gesetzt. Orthopädie und 
Handchirurgie sind wie 

auch klassische Massagen, 
Spezialmassagen und 
Moorpackungen ebenfalls 
im Angebot des Therapie-
zentrums.

Hausbesuche. Wieshof ist 
eine der wenigen Institute, 
die auch Hausbesuche für 
nicht mobile Patienten an-
bieten. So wird z.B. auch das 
Seniorenheim in St. Johann 
i.Pg. regelmäßig betreut.

Der Weg ins Institut. Be-
handlungen und Terminver-
gaben erfolgen nach einer 
Verordnung durch den 
Hausarzt, Facharzt oder das 
Krankenhaus. Es werden alle 
Kassen akzeptiert. Nach  
einer ärztlichen Verordnung 
besteht die Möglichkeit 
sämtliche Leistungen auch 
privat zu beziehen. Maßnah-
men für die Gesunderhal-
tung, Gesundheitsprävention 

und Schönheitsbehandlun-
gen werden im hauseigenen 
Fachinstitut für Kosmetik 
und Fußpflege angeboten.

Erholung schenken. Mit  
einem Gutschein schenken 
sie Behandlungen, die auf die 
persönlichen Bedürfnisse  
Ihrer Liebsten zugeschnitten 
werden.

Physiotherapeut gesucht. 
Teamfähige Physiotherapeu-
tInnen sind herzlich eingela-
den sich zu bewerben. n 

Hr. Enzinger, Fr. Schaidreiter, Anja, 
Lena, Anne, Karl, Renate, Gabi und 

Lorenz (nicht im Bild)  
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KONTAKT 

Physikalische Therapie 
Wieshof
Wieshofgasse 10
5600 St. Johann i. Pg.
Tel. +(43) 6412 / 20 204
info@physio-reha.com
www.physio-reha.com
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Die grauen Herbsttage 
lassen selbst fröhli-
che Menschen in ein 

Stimmungstief fallen. Einige 
leiden an einem Mangel an 
Energie, sie fühlen sich 
schlapp, abgespannt, inner-
lich leer und haben zu nichts 
Lust. Niedergeschlagenheit, 
Antriebsschwäche, Müdigkeit 
bis hin zur Erschöpfung, ner-
vöse Zustände, Schlafstörun-
gen, Gereiztheit, Traurigkeit, 
düstere Gedanken und oft so-
gar sozialer Rückzug sind die 
Folge. Dazu machen sich kör-
perliche Beschwerden wie 
Nacken-, Rücken- oder Ma-
genschmerzen breit. Appetit-
losigkeit oder Heißhunger auf 
Süßes zählen ebenfalls zu den 
typischen Anzeichen einer 
herbstlichen Stimmungs-
schwankung. 

Stimmungstief. Ein Stim-
mungstief kann jeden treffen 
– so unverhofft wie eine 
Grippe. Die Herbstdepress-
ion ist eine saisonal abhängi-
ge Depression und wurde 
erstmals 1987 diagnostiziert. 
Es ist eine seelische Verstim-
mung, die mit der dunklen 
Jahreszeit in den Herbstmo-
naten beginnt und mit dem 
Einzug des Frühlings wieder 
verschwindet. Jeder fünfte 
Mitteleuropäer ist mehr oder 
weniger davon betroffen, 
Frauen drei – bis viermal 
häufiger als Männer. In Alas-
ka leiden fast bis zu 10% der 
Bevölkerung darunter, im 
Mittelmeer hingegen kennt 
man diese Krankheit kaum.

Batterien leer. Wenn das 
Stimmungsbarometer sinkt, 

muss es sich nicht gleich um 
eine echte Depression han-
deln. Der Übergang zwi-
schen normaler Niederge-
schlagenheit, die jeden von 
Zeit zu Zeit treffen kann, 
und einer echten Depression 
ist zwar fließend. Nahezu je-
der von uns reagiert auf die 
Herbststimmung. Wenn man 
jedoch tagelang in Grübelei-
en versinkt, unter quälenden 
nächtlichem Gedankenjagen 
und schweren Schlafstörun-
gen leidet, Probleme hat, den 
Alltag zu bewältigen oder gar 
in seinem Leben keinen Sinn 
mehr findet und diese Ge-
fühlsschwankungen Wochen 
oder gar Monate anhalten, 
kann das auf eine echte De-
pression hindeuten. Tatsäch-
lich handelt es sich bei De-
pressionen aber um eine 

serie
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Gesundheit n

HERBSTSTIMMUNG
Seelisches Stimmungstief. Blätter fallen, Nebel wallen, lange 
Nächte, kurze Tage – nach den schönen Tagen des Altweibersommers 
belastet nasskaltes Nieselwetter unser Gemüt. Von Mag. Claudia Glavanits

Oft ist zu hören, dass Radfahrer ne-
beneinanderfahren dürfen. In dieser 
Allgemeinheit ist diese Ansicht 
falsch. Nebeneinanderfahren ist 
nach dem Gesetz grundsätzlich ver-
boten. Erlaubt ist das Nebeneinan-
derfahren nur auf Radwegen, in 
Fahrradstraßen, in Wohnstraßen und 
in Begegnungszonen. Sofern Fuß-
gängerzonen mit Fahrrädern befah-
ren werden dürfen, ist auch dort das 
Nebeneinanderfahren erlaubt. 
 
Eine Sonderregelung gibt es für 
Rennradfahrer. Diese dürfen auf al-
len Straßen nebeneinanderfahren, 
allerdings nur dann, wenn sie gera-
de eine Trainingsfahrt absolvieren. 
Als Trainingsfahrt gilt eine Fahrt mit 
einem Rennfahrrad, in entsprechen-
der rennmäßiger Kleidung und ho-
her Geschwindigkeit. Was ein Renn-
fahrrad ist, ist in der Fahrradverord-
nung geregelt (z.B. maximales Ge-
wicht 12 kg; Rennlenker). Eine ge-
mütliche Ausfahrt einer rennmäßig 
gekleideten Gruppe ist daher keine 
Trainingsfahrt. 
 
Wichtiger Hinweis: Seit heuer ist 
auch das Telefonieren (Handy) beim 
Radfahren verboten, sofern nicht 
eine Freisprecheinrichtung verwen-
det wird. 

.   

EXPERTEN-TIPP

Dr. Felix Haid,
Rechtsanwalt 
in Eben/Pg.

Tel.: 06458/20008
ra.haid@aon.at

Radfahren - 
Nebeneinanderfahren



ernst zu nehmende Erkran-
kung. In solchen Fällen ist 
ärztliche Hilfe und Beglei-
tung notwendig. In Zukunft 
werden Depressionen mögli-
cherweise die am häufigsten 
gestellte Diagnose sein.  Be-
reits  400.000 Personen lei-
den in Österreich unter De-
pressionen. Viele bekannte 
Persönlichkeiten wie Miche-
langelo, Leonardo Da Vinci, 
Ernest Hemingway, Romy 
Schneider, Oskar Werner, El-
vis Presley, Rainer Maria Ril-
ke waren davon betroffen.  
Auch Promis der Gegenwart 
wie Robbie Williams oder 
Sven Hannawald stehen zu 
ihrer Erkrankung und haben 
diese mit professioneller Hil-
fe in den Griff bekommen. 

Sündenbock Sonne. Die ge-
nauen Ursachen des herbstli-
chen Stimmungstiefs kennt 
man nicht, doch vermuten 
Wissenschaftler, dass ein 
Mangel an Sonnenlicht und 
Bewegung eine große Rolle 
spielen. Die Sonne kämpft 
sich immer seltener am wol-
kenverhangenen Himmel 
durch. Schon am späten 
Nachmittag wird es dunkel. 
Während die Sonne im Juni 
durchschnittlich sieben 
Stunden lang scheint, sind es 
im November maximal zwei 
Stunden. Das Sonnenlicht 
hat einen großen Einfluss auf 
die Produktion des körperei-
genen Hormons Serotonin, 
dem Botenstoff für unser 
Wohlbefinden, unsere Vitali-

tät und unsere Lebensener-
gie. Zuwenig Serotonin wirkt 
sich negativ auf unsere Stim-
mung aus. Gleichzeitig pro-
duziert unsere Zirbeldrüse 
während der trüben Herbst-
tage mehr vom Hormon Me-
latonin, dem Botenstoff der 
Dämmerung. Es steuert un-

ter anderem den Schlaf-
Wach Rhythmus des Körpers. 
Ein zuviel an Melatonin gibt 
unserem Körper den Befehl: 
Winterschlaf -  nur halten wir 
diesen nicht, sondern sind 
müde und antriebslos.

Fortsetzung folgt... n 

serie
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pongaublicke

Dark-Industrial-Metal n

SANATORIUM
Debütalbum. Infizier dich! So provokant 
lautet der Slogan der Pongauer Metal-Band 
Krankheit mit absolutem Erfolgspotential.  
Das erste Album kommt in den Verkauf. 

Sanatorium, so heißt 
das Debütalbum der 
Band KRANKHEIT,  

bestehend aus Chris Präauer 
(Vocals, Programming), 
Tony Gassner (Drums,  
Programming) und Roy 
Preissler (Guitar, Bass). Die 
drei Pongauer rücken die 
Abgründe und Schatten-
seiten des Menschen  
thematisch ins Zentrum  

ihrer Musik. Den Fans  
der Dark-Industrial-Metal 
Szene ist der Name in- 
zwischen durchaus ein  
Begriff. Die Neuinterpre-
tationen klassischer Stücke 
und Melodien vergangener 
Epochen von Mozart, Beet-
hoven oder Brahms haben 
sich mittlerweile zum unve-
wechselbaren Krankheit-
Sound entwickelt. 

Debütalbum ab November.
Mit dem 1. November 2013 
fällt der Startschuss für das 
von Krankheit in Eigenregie 
produzierte Debüt-Album 
„Sanatorium“. Dabei haben 
die Drei sogar den Einzug 
bei iTunes, Amazon, Metal-
Shop.com und in den  
ausgewählten Fachhandel  
geschafft.

Live-Konzerte. Eingefleischte 
Fans freuen sich auch schon 
auf die Albumpräsentation 
und die ersten Live-Konzert-
termine: 31.10.13  im Diesel 
Kino, St. Johann im Pongau 
und am 9.11.13 im Freizeit-
haus, Rüsselsheim (DE). Die 
drei Jungs kommen also jetzt 
schon ganz schön rum und 
infizieren ihre Fans.   n FO
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500. Mitglied. Manche Golfclubs kämpfen um das Halten 
des Mitgliederstands. Nicht so der Golfclub OPEN GOLF St. Jo-
hann Alpendorf, der kürzlich mit Daniela Bauböck das 500. Mit-
glied begrüßen durfte.

35 Jahre Hofer Spatzen
Die Hofer spatzen trotzten den langen musikalischen Jahren und feier-
ten am 26. und 27. Oktober mit einem rauschenden Fest ihr 35-jähriges 
Bestandsjubiläum. Während Walzer, Polka und moderne Rhythmen am 
Samstag im Vordergrund standen, gab es am Sonntag einen Frühschop-
pen mit viel Humor, guter Laune und einer zünftigen Weißwurstjause. 
Musikalische Unterstützung erhielten die Hofer Spatzen durch ihre Mu-
sikkollegen, die Fidelen 60iger. Die Hofer Spatzen bedanken sich auf die-
sem Wege bei allen Freunden und Fans für die langjährige Treue und bli-
cken mit Zuversicht in die musikalische Zukunft.

Salzburger Schulpartner
Erneut jubelt das Elisabethinum über eine Aus-
zeichnung. Die English Drama Group (Leitung 
u.a. Prof. Mag. Adelheid Eder-Hutter) bekam mit 
dem Theaterstück „Giovanni’s Café“ den Preis der 
Salzburger Schulpartner 2013.  Die English Dra-
ma Group ist eine ganz spezielle und einzigarti-
ge unverbindliche Übung der Fachschule für 
wirtschaftliche Berufe, in der voll und ganz auf 
das Motto „fordern und fördern“ gesetzt wird. 



BAD GASTEIN: Pension mit Weit-
blick mit Gästezimmern und Appar-
tements, ca. 65 Gästebetten, Spei-
sesaal, Gastronomie zu Ausbau 
möglich; große Eigentümerwohnung
HWB: 121; Fgee 2,39; 
VP: 600.000€
Andreas Hechenberger, 
Tel. 0664/5507800,
hechenberger-immo@sbg.at

BAD GASTEIN: Appartementhaus 
mit fünf komplett möblierten  
Wohnungen zw. 42m² und 102m²; 
neue Fenster und Isolierung,  
modern eingerichtete Wohnungen
HWB: 46; Fgee 0,85; 
VP: 830.000€
Andreas Hechenberger, 
Tel. 0664/5507800,
hechenberger-immo@sbg.at

Wie viel ist IHR "Schatz" wert?  
In Verbindung mit professioneller Beratung 
stellt der Werbemittler sicher, dass Ihre  
Immobilie nicht verschenkt, aber auch nicht 
zum Ladenhüter wird. Als renommiertes  
Immobilienunternehmen kennen unsere  
Experten den Markt hautnah und berechnen 
den Wert Ihrer Immobilie realistisch und  
treffsicher. Diskret und persönlich!  
Rufen Sie einfach an und vereinbaren  
Sie einen Termin: Tel. 06542-20860.  
www.egger-immo.at

Andreas Hechenberger
Um Sie vor Ort kompetent 
und verlässlich beraten  
zu können, ist Andreas  
Hechenberger von EGGER 
IMMOBILIEN im Raum  
Pongau für Sie Ihr  
Ansprechpartner.
Tel.0664/5507800
hechenberger-immo@sbg.at

MÜHLBACH/HKG: Landwirtschaft 
mit ca. 23ha Grund (davon ca. 
18,7ha Wald) zu verkaufen;  
VP: 800.000€
Andreas Hechenberger, 
Tel. 0664/5507800,
hechenberger-immo@sbg.at

BAD GASTEIN: Teilmöblierte 3 Zim-
mer Mietwohnung, 90m²
HWB: 183
Warmmiete: 690€
Andreas Hechenberger, 
Tel. 0664/5507800,
hechenberger-immo@sbg.at

www.egger-immo.at
EGGER IMMOBILIEN e.U. Erlenweg 2 I 5710 Kaprun & 
Loferer Bundesstraße 10 I 5700 Zell am See I Österreich

Tel.: 06542/20860

Egger Immobilien n

WOHNTRÄUME FÜR JEDERMANN
Immobilienvermittlung. Unternehmer Manfred Egger hat es in kurzer Zeit geschafft,  
gemeinsam mit seinem jungen erfahrenen und top ausgebildeten Team, ein renommiertes  
Immobilien-Unternehmen aufzubauen und sich einen guten Namen in der Branche zu schaffen.

Manfred Egger: 
„Die Entwick-
lung vom selb-

ständigen Immobilienmak-
ler im Jahr 2009 bis zum 
Bauträger im Jahr 2012 ist 
rasant vorangeschritten. So 
haben wir es uns nun auch 
zum Ziel gesetzt, im Pongau 
aktiver zu werden und Fuß 
zu fassen und uns, so wie es 
uns im Pinzgau bereits ge-
lungen ist, einen guten und 
seriösen Ruf aufbauen“. An 
erster Stelle steht dabei na-

türlich die Vermittlung von 
Wohnungen, Häusern und 
Grundstücken. "Aufgrund 
der großen Nachfrage nach 
Wohnraum, sind wir jedoch 
auch an schönen Grundstü-
cken für Eigenprojekte inte-
ressiert, um so das Angebot 
für die heimische Bevölke-
rung zu erweitern."

Ansprechpartner im Pongau. 
Um Sie Vorort kompetent 
und verlässlich beraten zu 
können, ist Andreas Hechen-

berger von Egger Immobilien 
im Raum Pongau für Sie Ihr 
Ansprechpartner. Nach seiner 
langjährigen Tätigkeit in der 
internationalen Privatwirt-
schaft ist er nun seit über 3 
Jahren in der Immobilien-
branche. Durch die solide 
Ausbildung zum konzessio-
nierten Immobilienmakler 
kann er Ihnen mit Rat und 
Tat rund um Ihre Immobilie 
zur Seite stehen. „Innergebirg 
bin ich für das gesamte Salz-
achtal zwischen Zell am See 

und Bischofshofen, Gastei-
ner-, Rauriser-, Fuschertal 
und Dienten als Ihr An-
sprechpartner unterwegs.“, so 
der motivierte Makler.

Termin vereinbaren. Machen 
Sie sich selbst ein Bild von 
unserem Leistungsspektrum. 
Gerne vereinbaren wir einen 
Termin um uns Ihre Immobi-
lie anzusehen und Sie unver-
bindlich über die Möglichkei-
ten rund um Verkauf oder 
Vermietung zu informieren.n
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