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Weihnachtszauber & Lichtermeer
Die Thermenhauptstadt Fürstenfeld erstrahlt in stimmungsvoll vorweihnachtlichem Glanz. 
Und am Hauptplatz empfängt der größte Weihnachtsmarkt der Region mit rund 30 Ständen 
seine Gäste - Freitag bis Sonntag und am Feiertag bis 23. Dezember.   ...mehr auf den Seiten 18-19
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Weihnachtsstadt 
Fürstenfeld
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Fürstenfeld



Brückenkopfgasse 7  I  8330 Feldbach  I  03152/9002-0  Infos: www.krobath.at

Bad Heizung Service

Wir ERNEUERN Ihr Bad als 

KOMPLETTANBIETER - 

von der Planung bis zur 

Fertigstellung/Endreinigung.

✆03152/9002-0

Bäderausstellung
auf ≈ 800m2

Suchen Sie sich Ihr 
neues Bad aus!

An 2023 denken
...wenn Sie schon heuer bestellen 

und mit uns ihr Bad im kommenden Jahr sanieren.
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V
or ein paar Tagen hat in Katar die 
Fußball-Weltmeisterschaft begonnen. 
Neben der sportlichen Seite wird 

aber öffentlich vor allem über den poli-
tischen und moralischen Aspekt dieses 
Mega-Events diskutiert.

Und da kommt die FIFA ins Spiel. Der 
Weltfußballverband ist laut Wikipedia 
ein gemeinnütziger Verein im Sinne des 
Artikels 60 ff. des Schweizerischen Zivil-
gesetzbuches mit Sitz in Zürich. Die FIFA 
muss als nicht steuerbefreiter Verein eine 
reduzierte Gewinnsteuer von nur vier 
Prozent entrichten. Sie erwirtschaftet in 
ihrer aktuellen Vierjahresertragsperiode 
5,66 Milliarden Dollar, die zu 89 % aus der 
Vermarktung der von ihr organisierten 
Männer-Fußball-WM stammen. Darüber 
hinaus organisiert sie auch die Frauen-
Fußball-WM und weitere Turniere. Ihr 
aktueller Präsident ist Gianni Infantino.

Soweit die Fakten. Der bittere Beige-
schmack dieses „Vereins“ ist aber ein an-
derer. Kaum eine Institution mit Weltruf 
wird so oft mit Bestechung und Korrupti-
on in Verbindung gebracht wie die FIFA. 
Und das seit Jahren. Vor allem aus der 
Präsidentschaft von Sepp Blatter bleiben 
statt sportlicher Highlights nur Anschuldi-
gungen, Vorwürfe und Gerichtsverfahren 
in Erinnerung. Dieses Bestechungsge-
schwür begleitet auch die WM 2022 in 
Katar. Bisher konnte die FIFA mit einer 
Armee von Anwälten den Schaden auf 
ein Minimum begrenzen. Das heißt aber 
nicht, nur weil es nicht ans Licht der 
Öffentlichkeit dringt, dass es nicht da ist. 
Wer einmal einen Blick hinter die Kulis-

sen dieses Konzerns werfen möchte, sollte 
sich die Dokumentation „FIFA uncovered“ 
auf Netflix anschauen. Da kommt man 
aus dem Staunen nicht mehr heraus. 
Wenn man hört, wie viele Millionen Dollar 
an Einzelpersonen, Firmen und ganze 
Länder geflossen sind, darf man sich nicht 
wundern, dass eine Fußball-WM mitten in 
der Wüste stattfindet. Alle Kritikpunkte 
bzgl. Menschenrechte, Nachhaltigkeit und 
Klima (alle Stadien sind klimatisiert und 
werden nach der WM wohl kaum bis gar 
nicht mehr genutzt werden!) wurden abge-
schmettert, bei der Eröffnungsfeier wurde 
brav Hände geschüttelt und in die Kame-
ras gelächelt - fast muss man annehmen, 
eher hämisch gegrinst, im Wissen, dass 
man es sich eh so „gerichtet“ hat, damit 
möglichst Viele möglichst viel Kohle in die 
eigenen Taschen gewirtschaftet haben.

Das Problem ist, dass die FIFA als Verein 
mehr oder weniger alles tun kann, was sie 
will. Es fehlt ein Kontrolorgan von oben. 
Solange man nicht mit dem Strafrecht in 
Berührung kommt bzw. das nicht bewie-
sen werden kann, wird sich am System 
nichts ändern. Und da der neue Präsident 
Infantino von seinem Vorgänger Blatter 
eingeschult wurde, kann man sich wohl 
ausmalen, wie der dieses Amt weiterführt. 

Wenn am 18. Dezember das WM-Finale 
stattfindet und Milliarden vor dem Fern-
seher sitzen, werden die FIFA-Verantwort-
lichen jubeln, die Konten auf den Cay-
mans vergleichen und stolz verkünden: 
Wir haben alles richtig gemacht! 
Und natürlich gilt ohne Beweis auch hier 
die Unschuldsvermutung!
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Guido Lienhardt 
Herausgeber & Chefredakteur
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gaudium est...
...das Wetter so zu akzeptie-
ren, wie es ist, sich entspre-
chend zu kleiden und nicht 
ständig darüber zu jammern. 

Coverfoto
Foto: broboters

Fürstenfeld in der Vorweihnachtszeit aus der Vogelpers-
pektive - das sieht auch ohne Schnee sehr idyllisch aus. 
Man muss kein Prophet sein, um anzunehmen, dass 
der Südosten des Landes auch heuer zu Weihnachten 
wieder ohne die „weiße Pracht“ auskommen muss. 
Aber die Menschen der Region haben sich daran 
gewöhnt, dass die Adventstimmung nichts mit Schnee, 
sondern mit Emotionen, Gerüchen sowie optischen und 
akustischen Eindrücken zu tun hat. Das mit der ruhigen 
und stillen Zeit ist aber für die meisten Menschen leider 
nicht umsetzbar. Im Gegenteil, die vorweihnachtliche 
Hektik ist hoch ansteckbar. Das sollten wir ändern!  
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Entspannt einkaufen und 
mit allen Sinnen genießen!

Eine Aktion 
der Initiative 
Fehring mit 
Unterstützung von

Gewinnen Sie Warengutscheine 
im Gesamtwert von über € 5.000,- 

Einfach teilnehmen mit den Gewinnspiel-Stempellosen – oder mit der CITIES App: einfach Rechnung mit der 
App scannen! Teilnahmebedingungen auf www.fehring.at. Verlosung 17.12.2022, 17:00 Uhr, Hauptplatz Fehring

                       Großer 

Adventmarkt
   am Hauptplatz

Fehring
ab 08:00 Uhr Fehringer Samstagsmarkt
Regional einkaufen, kulinarisch gustieren, Geschenkboxen, ...

Krippenausstellung von Franz Hammer
ab 10:00 Uhr Karussell für Kinder
Kunsthandwerk aus der Region
Maroni, Waffeln, Punsch, Tee, Kulinarik, ... 

Weihnachtliche Klänge 
17:00 Uhr Große Gewinnspiel-Verlosung
des Fehringer Weihnachts-Gewinnspiels 

Weitere Termine
auf www.fehring.at/

veranstaltungskalender

  SA 17. 
      DEZEMBER

 
Jeden Adventsamstag
 ab 15:00 Uhr Punsch, Tee, Maroni, 

 Waffeln, weihnachtliche Klänge 

und wärmende Feuerstellen 

bei der lebensgroßen Krippe 

am Hauptplatz 
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Regionales Schenken im Vulkanland... S.   8
Advent-Spaziergang statt -markt...       S. 12
Die wunderbare Welt des A. Stern...     S. 14 
Ländliches Weihnachtsbrauchtum...     S. 16
Geschichten aus tierischer Sicht...     S. 21
Krapfen von der Kurkonditorei...        S. 24
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Regionale Geschenke,
die Freude machen
Kulinarische Hochgenüsse, bewusst nachhaltig produziert, gibt es auf der 

Vulkanland Route 66 - der offiziellen Einkaufsstraße des Christkindes.
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Sehenwertes Aussichtsplätze.

D
as Christkind hat es heuer beson-
ders einfach, regional zu schenken. 
Eine unglaubliche Dichte an Erleb-

niseinkaufsbetrieben liegt an der Vulk-
anland Route 66! Hier gibt es regionale 
Köstlichkeiten, persönliche Beratung und 
meist auch etwas zum Verkosten. So kann 
sich das Christkind selbst von der Quali-
tät der genussvollen Geschenke überzeu-
gen. Oder es macht mit einem Gutschein 
für eine Erlebnisführung die Vulkanland 
Route 66 selbst zum Geschenk.

Beliebte Ganzjahresdestination
Die Straße der Lebenslust ist eine Einla-
dung an Genießer und Entdecker! Durch 
die in der Adventzeit mit dem „Grünen 
Licht“ als Zeichen der Rückbesinnung 
auf das Wesentliche beleuchteten Orte, 

schlängelt sie sich durch eine Region, die 
dem Garten Eden ähnlich erscheint. Die 
Erlebnisregion Thermen- & Vulkanland 
ist längst zur beliebtesten Ganzjahresdes-
tination geworden: Sechs Thermen, viele 
Genussmanufakturen und ein abwechs-
lungsreicher Advent locken auch in den 
Wintermonaten zu süßen Verführungen 
und purer Entspannung in den Südosten 
der Steiermark. Damit hat sie das Zeug 
zur bevorzugten Einkaufsstraße fürs 
Christkind zu werden.
 www.visitroute66.at

9gaudium

86 
Kilometer

 
43 

Erlebnismanufakturen

19 
Erlebniseinkaufwelten

Mehr Infos auf:

www.visitroute66.at

Die Vulkanland Route 66 erstreckt sich im Südosten Österreichs von 
Ilz über die Bezirkshauptstadt Feldbach bis in den Süden nach Bad 
Radkersburg bzw. entlang der slowenischen Grenze nach St. Veit in 
der Südsteiermark.

AUF DER VULKANLAND ROUTE 66

Regionale Geschenke,
die Freude machen
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Das Projekt „Innovative und besuchbare Manu- 
fakturen“ wird im Rahmen des Programms für 
ländliche Entwicklung durch Mittel der Europä-
ischen Union, des Bundes und des Landes unter-
stützt. Das LEADER Programm wird durch das 
Regionalressort des Landes Steiermark umgesetzt.
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Hier findet das Christkind viele Geschenke
E

rleben Sie eine Reise in eine idylli-
sche Weihnachtswelt im ersten Stock 
des original erhaltenen Ackerbürger-

hauses am Beginn der Altstadtgasse am 
Feldbacher Hauptplatz. Entdecken Sie 
stimmungsvolle Dekorationen und ein-
malige Geschenksideen. Lassen Sie sich 
entführen in eine besondere Weihnachts-
welt, in der Sie vom Adventkalender bis 
zur Zuckerstange viel Schönes finden. Auf 

120 m² findet man Goebel-Engel - holzge-
schnitzte Krippen von Lepi, Insam Ewald 
und Deur aus Südtirol oder aus Olivenholz 
aus Bethlehem - Nußknacker, Räucher-
männchen, Pyramiden usw. aus dem Erz-
gebirge,  gläsernen Christbaumschmuck 
nach historischen Vorlagen von Inge Glas, 
Weihnachtliches von Thun, die beliebten 
Sammelserien von Hutschenreuther, Jim 
Shore und noch vieles mehr...!

Die Familien Kögler und Hierzer konnten Bgm. Ing. Josef 
Ober und die Vorsitzende des Tourismusverbandes Thermen- 
& Vulkanland, StR Sonja Skalnik, zur Eröffnung der Weih-
nachtswelt 2022 begrüßen.

Montag - Freitag
9 - 12.30 und 14 - 18 Uhr
Samstag (Nov.-24. Dez.)

9 - 18 Uhr
Sonntag (Nov.-24. Dez.)

14 - 17 Uhr
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ie Organisatoren Leonard und In-
grid Bardeau legen Wert auf traditi-
onelles heimisches Kunsthandwerk 

und regionale Köstlichkeiten.
Die Vorweihnachtszeit auf Schloss 

Kornberg bedeutet stimmungsvollen Ge-
nuss abseits von Hektik und Stress. Wir 
wollen Kinderaugen zum Leuchten brin-
gen und Erinnerungen an die schönen 
Weihnachten von früher zu neuem Leben 
erwecken.

Es ist uns wichtig, den Zauber von 
Weihnachten weiterleben zu lassen. Wir 
wollen nicht nur ein reichhaltiges Spekt-
rum an Geschenkideen anbieten, unsere 
BesucherInnen sollen sich hier wohlfüh-
len und mit einem bleibenden Eindruck 
nach Hause gehen.

 
Die Ausstellung ist bis 23. Dezember 

täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. 
Der Eintritt ist frei!

Weihnachtszauber auf Schloss 
Kornberg seit mittlerweile 41 Jahren
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www.schlosskornberg.com
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FRISCHFLEISCHFÜR DAS FESTMAHL

Ob feinstes Schweinefilet für‘s Fondue, saftiger Schopf für den 

Schweinsbraten oder ein zartes Karreesteak - all das kannst du dir 

ab sofort ganz einfach nach Hause bestellen. 

ONLINESHOP

WWW.VULCANO.AT

Schweine aus Tierwohlhaltung
zu 100% aus der Steiermark 

gekühlter Versand  

FRISCH
FLEISCH

FÜR DAS FESTMAHL

Ob feinstes Schweinefilet für‘s Fondue, 

saftiger Schopf für den Schweinsbraten 

oder ein zartes Karreesteak - all das und 

noch mehr kannst du dir ab sofort ganz 

einfach nach Hause bestellen. 

ONLINESHOP

Bestellung bis 4. Dezember
WWW.VULCANO.AT
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Die Weihnachtswelt des Andreas Stern
Weihnachtsausstellungen gibt es mittlerweile sehr viele an der Zahl. 

Aber keine ist wie die des Feldbacher Dekorationskünstlers Andreas Stern. 
Heuer begleitete seine Glitzerwelt im Kieslinghaus ein Hauch von Burlesque.

U
m Spannung aufzubauen, lässt 
Stern seine Besucher immer ein 
wenig vorm Eingang zappeln. Auf 

die geplante Eröffnung muss man dann 
schon mal 15-20 Minuten warten. Aber 
dann drängten sich die Gäste mit weit 
geöffneten Augen und Mündern durch 
den schmalen Eingang, wo der Hausherr 
jeden Besucher persönlich begrüßte. „Wir 
verkaufen Atmosphäre“ kann man auf 
seiner Homepage nachlesen - und genau 

das tut der Künstler immer wieder auf 
besondere Weise. Zwei sich in Strapsen 
und Mieder räckelnde schöne Frauen 
zogen die Aufmerksamkeit auf sich, 
ohne aber zu sehr von dem glitzernden 
Weihnachtsschmuck der seltenen Art 
abzulenken. Nichts ist bei Stern gewöhn-
lich, im Gegenteil: großteils alles außerge-
wöhnlich. Ärgern kann sich der, der diese 
Phantasiewelt nicht mit allen Sinnen 
aufgesaugt und genossen hat.
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ECHTE ERHOLUNG LIEGT SO NAH!
IHRE TAGESAUSZEIT IM ****S ADULTS-ONLY

WELLNESSHOTEL IN BAD WALTERSDORF
Sie möchten im warmen Thermalwasser planschen, in heißen 

Saunen so richtig abschalten, im kuscheligen Bademantel 
auf Doppelliegen entspannen und sich kulinarisch verwöhnen 

lassen? Dann kommen Sie zu uns ins SPA RESORT STYRIA. 
Zauberhaftes Wellness, ganz viel Wohlgefühl 

und Erholung pur!

UNSER ANGEBOT: DAY SPA STYRIA 
Tageseintritt von 9 bis 22 Uhr in die Wellness- und Wasserwelt, 

Badetasche mit Bademantel, Handtücher & Flip Flops, 
€ 12,- Gourmetgutschein fürs SPA-Bistro uvm.

ab € 49,- p.P.

www.sparesortstyria.com
Tel. 03333 31065

                                                                    shop.sparesortstyria

.co
m

GESCHEN
KE-

TIPP:

-10% 
auf alle Gutscheine  

Code: „Christmas22“ 

15 % Rabatt*
 auf lagernde Workwear 

Helly Hansen

Saaz 103
direkt beim Kreisverkehr
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Z
u den gefährlichsten Nächten des 
Jahres gehören die Christnacht, 
Silvester und die Dreikönigsnacht. 

Da können Geister erscheinen, die Wil-
de Nacht oder die Percht auftreten und 
so manches Unglück anrichten. In den 
Adventtagen war es einst üblich, dass 
zumindest ein bis zwei Personen aus je-
dem Haus täglich in der Früh zur Rorate-
Messe in die Kirche gingen.

Fotos & Text: Prof. Johann Schleich

Vom Ausrach‘`n,
Weichwosserspritzen

Mit dem Thomastag, dem 21. Dezember, beginnen die Rauchnächte, die bis 
zum Vorabend des Dreikönigstages dauern. Es ist eine mystische Zeit, in der 
die Räume ausgeräuchert, mit Weihwasser besprengt, die Geschehnisse des 
folgenden Jahres erkundet werden oder sogar der Teufel herbeigerufen wird.

Der 21. Dezember, Thomastag ist ein 
Lostag, an dem so manches Mädchen zu 
erfahren versucht, ob sie im nächsten 
Jahr zu einem Mann kommt.

Sie wirft dabei einen Schuh durch den 
Raum und wenn die Schuhspitze von der 
Eingangstür aus gesehen in Richtung 
Wohnraum zu liegen kommt, kann sie 
sicher sein, dass ein Mann in ihr Leben 
treten wird.Die Neujahrsgeiger ziehen mit ihren 

Glückwünschen von Haus zu Haus.

Pferdesegnung in Gnas

Ausrachn beim vulgo Zimprecht in KrusdorfHeiligen-Drei-Kini-Kreuzn beim vulgo Scherhäfl in Krusdorf

Weinsegnung in St. Anna am Aigen
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und den Teufel rufen

Beim Foambuasn sitzen die Männer in einem schützenden Kreis aus Jahrestrieben.

Kunstvoll geflochtene Frisch- und Gsundruten aus Stainz bei Straden

Stafanieumritt

In Krusdorf werden am Heiligen 
Abend die Bäume geschüttelt, damit sie 
im nächsten Jahr voller Früchte sind. 

Von Unterweißenbach weiß man, dass 
in jenem Haus, in dem ein sägeähnliches 
Geräusch, das Sargschneiden, zu hören 
ist, im folgenden Jahr jemand stirbt. Ver-
zweifelt schauen die Bauern zum Him-
mel, wenn sie das Rauschen der Wilden 
Jagd vernehmen, denn dies ist das Zei-
chen, dass aus dieser Richtung schwere 
Unwetter kommen werden.

Dass das Vieh im Stall am Heiligen 
Abend redet, ist weithin bekannt. Zuhö-
ren darf aber kein Mensch, sagt man in 
Edelsbach, denn dann schweigen die Tie-
re. Blickt das Rind in der heiligen Nacht 
in die Futterkrippe, so bringt dies Glück 
in das Haus.

Teuflisch kann es am Heiligen Abend 
beim „Formbuasn“, auch als „Lässln“ 
bekannt, zugehen. Da wird auf einem 
Kreuzweg ein Kreis mit Farn oder Jah-
reszweigen ausgesteckt, in dem sich vor 
Mitternacht Männer setzen und den Teu-
fel herbeirufen. Erscheint der Teufel, so 
haben sie einige Fragen zu beantworten. 
Ist alles richtig beantwortet (was selten 
der Fall gewesen sein soll), dann werden 
die Männer reichlich mit Geld belohnt, 
haben jedoch dafür dem Teufel ihre Seele 
überlassen. Doch trotz aller Bedrohungen 
durch den Teufel dürfen die Männer den 
schützenden Kreis vor Mitternacht nicht 
verlassen, da sie sonst ihr Leben verlie-
ren. Diese Art einer Teufelsbeschwörung 
findet man in vielen steirischen Gegen-
den. In Krusdorf bei Straden wurde das 
„Formbuasn“ 1979 das letzte Mal durch-
geführt.

Doch wenden wir uns angenehmeren 
Bräuchen zu, wie dem Stefanireiten am 
26. Dezember, dem Weinsegen am 27. De-
zember, dem Frisch-und-gsund schlagen 
am 28. Dezember, den Neujahrsgeigern 
als Glücksbringern oder dem Sprengen 
zu Silvester und am Vorabend zu den 
Heiligen Drei Königen. Dieser Brauch, bei 
dem mit glühendem Weihrauch durch 
alle Räume gegangen wird und auf den 
Türen drei Kreuze gezeichnet werden, 
soll alles Böse vom Haus abwenden.
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Festliches Fürstenfeld

Es weihnachtet in der Stadt
Mit 50 weihnachtlich geschmückten 
Verkaufsständen am Hauptplatz gilt der 
Fürstenfelder Weihnachtsmarkt als größ-
tes Adventdorf im Thermen- und Vulkan-
land. Schlendern, Schauen und Genießen 
– das Weihnachtsdorf am Hauptplatz 
bietet liebevoll Hergestelltes, regionales 
Kunsthandwerk, Christbaumschmuck, 
Krippen, Kerzen, Adventdekor, Geschen-
ke und weihnachtliche Bäckereien. Auch 

mit wärmenden Getränken, Punsch und 
Glühwein oder einer kleinen deftigen 
oder süßen Stärkung wird man bestens 
versorgt.

Was erwartet die Gäste noch im 
schmucken Weihnachtsdörfchen? Ein 
weihnachtlich gestimmtes Rahmen-
programm mit stimmungsvollen musi-
kalischen Darbietungen, Kinder- und 
Kasperltheater, Weihnachtszirkus, Kut-

Als pulsierende Einkaufsstadt mit besonderer Atmosphäre geniest die 
Thermenhauptstadt Fürstenfeld landauf landab den allerbesten Ruf. In der 
Adventzeit erstrahlt die sympathische „I wül wieda ham“ STS-Stadt mit 

abertausenden Lichtpunkten in vorweihnachtlich stimmungsvollen Glanz.

WEIHNACHTSMARKT FÜRSTENFELD
25. November - 23. Dezember 2022

Öffnungszeiten:
Freitag 15-22 Uhr, Samstag 10-22 Uhr
Sonn & Feiertag 13-20 Uhr

Freitag, 25. November 2022
17.30 Uhr Eröffnung Weihnachtsmarkt

Samstag 26. November 2022
16.00 Uhr Bläserensemble - Franz-Schubert 
Musikschule

18.00 Uhr Krampus-Lauf

Sonntag 27. November 2022
15.00 Uhr Thermenland Böhmische
15.00 Uhr Kasperl sucht die Weihnachtsmelodie

Freitag, 2. Dezember 2022
17.00 Uhr Weihnachtslieder - Volkschule Fürstenfeld

Samstag 3. Dezember 2022
15.00 Uhr Weihnachts-Zirkus mit Clown Luigi
17.00 Uhr Bläserensemble - Franz-Schubert 
Musikschule

Sonntag 4. Dezember 2022
14.00 Uhr Nikolo-Markt
15.00 Uhr Nikolo-Einzug mit Gefährten
16.00 Uhr Bläserkreis - Stadtkapelle Fürstenfeld

Donnerstag 8. Dezember 2022
14-18 Uhr Kutschenfahrten
15.00 Uhr Kasperl und die verschwundenen 
Weihnachtskekse
16.00 Uhr Bläserkreis - Stadtkapelle Fürstenfeld

Freitag, 9. Dezember 2022
14-18 Uhr Kutschenfahrten
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Samstag 10. Dezember 2022
10-18 Uhr Christoph Feichtl - Riegersburger 
Burgschmied
14-18 Uhr Kutschenfahrten
16.00 Uhr Bläserensemble - Franz-Schubert 
Musikschule
18.00 Uhr Ameliy - Rock-Poetin

Sonntag 11. Dezember 2022
13 -18 Uhr Christoph Feichtl - Riegersburger 
Burgschmied
14-18 Uhr Kutschenfahrten

15.00 Uhr Kasperl und die wiedergefundene 
Weihnachtsfreude

Freitag 16. Dezember 2022
17.00 Uhr Bläserensemble - Franz-Schubert 
Musikschule

Samstag 17. Dezember 2022
10-18 Uhr Riegersburger Burgschmied Christoph 
Feichtl
15.00 Uhr Puppentheater Stefan Karch "Emil und 
die Monster"

17.00 Uhr Gospel Chor Fürstenfeld
18.30 Uhr Julia Jahn & Paula Kunz – Keyboard & 
Gesang

Sonntag 18. Dezember 2022
10-18 Uhr Riegersburger Burgschmied Christoph 
Feichtl
14.00 Uhr Schlagerweihnacht mit Christa Fartek & 
Erich Frei
15.00 Uhr Weihnachts-Zirkus mit Clown Luigi

www.dieweihnachtsstadt.at

schenfahrten, Nikolo-Markt, Ringelspiel, 
ein eisenschlagender Burgschmied und 
die Herzen erhebende Songs & Schlager. 
Live serviert von jungen Talenten und 
bekannten Stars.

Adventbutler mit 
5.000 Euro in der Tasche
Die Innenstadt erstrahlt in stimmungs-
vollem Lichterglanz, Fürstenfeld offen-
bart sich als behaglich entschleunigte 
und romantische Weihnachtstadt. Vor-
weihnachtliches Flanieren ist angesagt, 
ein Stadtbummel den vielen Geschäften 

und geschmückten Schau-
fenstern entlang. Es ist 
alles da, das Angebot ist 
vielfältig und qualitätsvoll, 
da und dort schlummert 
das ideale Geschenk. 
Und zum Nachdenken, Auf-
tanken oder aus reiner 
Erleichterung setzt man 
sich in eines der vielen 
Cafés, Lokale oder 
Gasthäuser und ge-
nießt Bewirtung und 
Kulinarik. 

Mit etwas Glück, das 
bekanntlich ja ein 

Vogerl ist, begegnet man 
an den vier Adventssams-

tagen oder am Feiertag in 
der Innenstadt dem 
Adventbutler. Der hat 
die Taschen voller Lose. 
Lose mit Rabatten und 
Gewinnen, darunter 

auch zehn Mal 500 Euro 
an Einkaufsgutscheinen, 
die auf der Stelle einzu-
lösen sind.
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Geschenktipp: Ein Besuch 
der Nostalgiewelt Posch

Sympathisch, kompetent & fairer Preis. Auch in großen Größen.
In Gnas, Tel. 03151/2275 und Feldbach, Tel. 03152/4180.

www.goldmann-mode.at

GUTSCHEINE
SCHENKEN

bringt uns wieder näher.
Wir freuen uns auf Sie!

Nach 40-jähriger Sammeltätigkeit 
eröffnete 2020 die Nostalgiewelt 
bei Blumen Posch in Mühldorf bei 
Feldbach. Das Museum beinhaltet viele 
verschiedenste Ausstellungsthemen. 
Ob jung oder älter, für alle Besucher 
ist es ein besonderes Erlebnis und 
sicherlich einzigartig in Österreich. 
Eine äußerst beliebte Abteilung 
sind die technischen Erfindungen 
der letzten 200 Jahre, wie z.B. die 

Dampfmaschine, der Holzvergaser, 
der Wasserwidder, die Zauberlaterne, 
Foto- und Filmgeschichte, die Zeit-
messung, der elektrische Strom, 
antike Radios, Tonband- und 
Plattenspieler, das Morsegerät, der 
längste funktionstüchtige Elektromotor 
der Welt, die erste Batterie um 1800 
und mehr. Viele dieser Erfindungen 
werden live vorgeführt. 
www.nostalgiewelt-posch.at

Öffnungszeiten:
Mo-Sa, 10-17 Uhr

Tel. 0664 / 522 52 25
Gruppen ab zehn Personen 

werden bei tel. Voranmeldung 
durch die Ausstellung geführt.

Ihr
gaudium
für Zuhause

Für 
einen 

Verpackungs- und 
Versandkostenersatz 
von jährlich 30 Euro 

das gaudium 
abonnieren!

www.gaudium-magazin.at/abonnieren

Sie möchten das
gaudium immer 

brandaktuell
zu sich nach Hause

geliefert bekommen?
Kein Problem!

für Zuhause
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Weihnachtliche Tiergeschichten

Wir – Betko, Lilly, Maxi und Ricardo 
– leben hier am Kleinkeuschlerhügel in 
Grub II mit vielen Freunden. Karl Mar-
berl, Anita, Margarete und Alois Schwarz 
sind unsere zweibeinigen Eltern. Petzi ist 
unser kleiner Wachhund und wir leben 
mit vielen vierbeinigen Freunden, wie 
den seltenen Cika-Rindern, den ebenfalls 
seltenen Krskopolje-Schweinen, Zebu-
Rindern und mit viel Geflügel in dieser 
Tier-Oase, wo wir so sein dürfen, wie wir 
wollen.

Tierische Patchwork-FamilieIch bin Lilly...

... mhhh .... mein Name ist Ricardo

Gestatten: Betko, vormals .... 

.... Beethoven Blue of Marions Home

Hallo
, ich 

bin M
axi u

nd di
e Da

me m
it de

n Hör
nern 

...

... rec
hts n

eben
 mir 

ist m
eine 

Freu
ndin 

Mizka
Unsere zweibeinigen Eltern: Ka

rl Marberl ...

... Anita, Margarete und Alois S
chwarz

Unsere Freunde, die Krskopolje-Schweine

... unsere fedrigen Freunde

Immer für ein Pläuschchen zu haben ...

Fotos & Text: Walter Schmidbauer

21gaudium
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Lilly, österreichische Landgans
----------------------
"Fast am Misthaufen gelandet“

Ganz  dunkel  und  warm  war  es,  als  ich  in  meinem  Ei  im  Gelege  meiner  Mama  Heidi  lag.  Ich  bin  eine  Langschläferin  und  habe  nicht  bemerkt,  wie  
meine  zwei  Geschwister  schlüpften  und  mit  Mama  das  Nest  verließen.  Es  wurde  j etzt  zwar  kühler,  aber  ich  fühlte  mich  in  meinem  Ei  noch  wohl.  Nach  

einiger  Zeit  bemerkte  ich  ein  Rütteln.  Was  ist  da  los?  Ich  machte  die  Schale  
einen  Spalt  auf  und  bemerkte,  dass  mein  Ei  mit  anderen  nicht  befruchteten  

Eiern  in  einem  Kübel  lag.  Wie  ich  j etzt  weiß,  kommen  unbefruchtete  Enteneier  
auf  den  Misthaufen,  da  sie  irgendwann  einmal  fürchterlich  zu  stinken  beginnen.  Ich  machte  den  Spalt  größer  und  rief  “Piep,  piep“.  Das  heißt  in  eurer  Sprache  “Hört  mich  j emand?“.  Karl  hat  mich  gehört  und  gleich  aus  

dem  Kübel  befreit.  Ich  kam  drei  Tage  in  einen  Brutkasten  und  dann  in  eine  
Schachtel  mit  Wärmeflasche  auf  ein  Fensterbankerl.  Ich  konnte  nicht  gehen.  

Meine  Beine  flutschten  immer  auf  die  Seite.  Da  hat  Margarete  meine  Beine  vier  Tage  lang  mit  Schuhbändern  fixiert.  

Jetzt,  sieben  Monate  später,  watschle  ich  ganz  normal  und  frei  als  Hausgans  am  Kleinkeuschlerhügel  von  Anita  und  Karl  

herum.  Mein  Hobby  ist  es,  Schuhbänder  an  Schuhen  zu  öffnen.  Das  mögen  Anita,  Karl,  Margarete  und  Alois  aber  nicht  

immer.  

Maxi, sc
hottis

ches H
ochlan

drind

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

-------
-
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“ oder
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 für d
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Ich  habe  keine  Ahnung,  wie  ich  als  frischgeborener  

Winzling  vor  vier  Jahren  durch  den  Weidenzaun  

schlüpfte,  aber  ich  erinnere  mich,  dass  ich  dann  nicht  

mehr  zurückkam.  Sofort  hatten  es  die  Schwarzfliegen  

und  andere  Parasiten  auf  mich  abgesehen  und  ich  konnte  

mich  nicht  wehren.  Sie  legten  ihre  Eier  auf  meine  Haut  

und  die  Maden  begannen  an  mir  herumzufressen.  Meine  

halbe  Haut  hatten  sie  bereits  abgefressen  und  auch  in  meinen  Augen  krochen  sie  herum.  

So  wurde  ich  auf  einer  Straße  in  Waldsberg  gefunden  und  Tierarzt  Josef  Hermann  brachte  

mich  zum  Kleinkeuschlerhügel  zu  Anita  und  Karl.  “Es  ist  wahrscheinlich  ein  hoffnungsloser  

Fall,  aber  ich  will  ihn  nicht  einschläfern.  Vielleicht  kommt  er  mit  viel  Liebe  durch“,  hörte  ich  

den  Tierarzt  sagen.  Ich  bekam  Infusionen,  Medikamente,  wurde  gesäubert  und  rasiert.  Herr  Hermann  übernahm  alle  Kosten  

und  kam  manchmal  bis  zu  drei  Mal  am  Tag,  um  nach  mir  zu  sehen.  Drei  Monate  lebte  ich  unter  einem  F liegennetz.  Aber  ich  

bekam  viel  Liebe  und  ich  bin  ein  Kämpfer.  Als  ich  wieder  auf  den  Beinen  war,  ging  Alois  viel  mit  mir  spazieren.  Ein  Auge  

konnte  leider  nicht  mehr  gerettet  werden.  Da  ich  j etzt  nur  mehr  mit  einem  Auge  sehe  und  meinen  Kopf  immer  auf  diese  

Seite  drehen  muss,  wurden  meine  Hörner  entfernt.  Vor  allem,  um  meine  Freundinnen,  

die  Cika-Rinder,  mit  denen  ich  j etzt  auf  einer  Weide  am  Kleinkeuschlerhügel  

lebe,  nicht  unabsichtlich  zu  verletzen.  Leider  wird  es  aber  keine  Cika-

Hochlandmischlinge  geben.  Ich  bin  nämlich  ein  Ochse.
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Betko
, Yorks
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Hallo,  Ich  heißte  Betko  und  bin  acht  Jahre  

alt.  In  meinem  früheren  Leben  hieß  ich  

„“Beethoven  Blue  of  Marions  Home“  und  ich  

hatte  eine  Schwester  mit  dem  Namen  „“Ornella  

Muti“.  Wir  lebten  in  der  Slowakei  und  waren  

als  Rassehunde  auf  vielen  Laufstegen.  Ich  bin  

zwar  vielfacher  Champion  -  wie  mein  Opa,  

der  aus  Mexiko  stammt  -  musste  dafür  aber  einen  hohen  Preis  bezahlen.  

Meine  Stimmbänder  wurden  gekappt,  damit  mein  Bellen  nicht  stört,  meine  

Haare  gingen  bis  zum  Boden  und  wurden  mit  Glätteisen  in  Form  gebracht.  

Vor  den  Preisrichtern  musste  ich  immer  posieren  und  komische  Haltungen  

einnehmen.  Wenn  ich  meine  alten  Fotos  sehe,  kann  ich  nur  sagen:  Oh  Gott!  Die  vielen  Mascherln,  die  viel  zu  langen  

Haare!  Mit  der  Zeit  wurde  ich  aber  zu  alt  für  dieses  Geschäft.  Zu  meinem  Glück  wollten  Anita  und  Karl  genau  zu  

dieser  Zeit  einen  Yorki.  Sie  nahmen  Kontakt  mit  meiner  Züchterin  auf  und  an  der  burgenländisch-slowakischen  Grenze  

fand  die  Übergabe  statt.  Am  9.  Mai  2021  bin  ich  am  Kleinkeuschlerhügel  in  Grub  II  eingezogen.  Meine  Haare  wurden  

auf  ein  vernünftiges  Maß  geschnitten  und  ich  habe  es  mir  schön  langsam  auch  

angewöhnt,  im  Gras  herumzulaufen.  Ich  liebe  es,  im  Büro  zu  chillen,  an  

Ricardos  Pferdeäpfeln  zu  schnuppern  und  meine  Lieben,  Anita  und  

Karl,  am  Morgen  mit  einem  Zungenkuss  zu  wecken.  Endlich  

ein  richtiges  Hundeleben!

Ricardo, Scheckpony
----------------------
"Vor dem Schlachter gerettet“

Ich  lebte  vor  vielen  Jahren  in  der  Gemeinde  Feldbach  mit  vier  weiteren  Ponys  zusammen.  Wir  waren  nicht  angeritten  und  nicht  erzogen  -  in  der  Fachsprache  nennt  man  das  meines  Wissens  "roh“.  Ich  habe  noch  dazu  einen  Senkrücken  und  bin  für  das  Reiten  nicht  geeignet.  Eines  Tages  
schockierte  uns  unser  Besitzer  mit  der  Nachricht,  "morgen  müsst  ihr  zum  Schlachter!“  Welch  ein  Glück,  dass  genau  an  diesem  Tag  Anita  bei  uns  auftauchte.  Sie  suchte  für  ihre  beiden  Shettland-Ponys  Gina  und  Lora  einen  

Gefährten.  Leider  hatte  sie  aber  nur  Platz  für  ein  weiteres  Pony.  Zuerst  konnte  sie  sich  nicht  entscheiden,  wer  von  uns  fünf  es  werden  soll.  „Jetzt  oder  
nie!  Morgen  sind  sie  beim  Schlachter“,  sagte  mein  Besitzer.  So  ließ  ich  meinen  

ganzen  Charme  spielen  und  Anita  entschied  sich  für  mich.  Meine  erste  Zeit  
am  Kleinkeuschlerhügel,  auf  dem  ich  seit  2016  auf  einer  Weide  lebe,  waren  

gar  nicht  einfach.  Gina  und  Lora  waren  zu  Beginn  sehr  zickig  und  wollten  mich  nicht  akzeptieren.  „Jetzt  wehr  dich  

einmal“,  hat  mir  Anita  geraten.  Sie  gesagt,  ich  getan!  Dann  habe  ich  mich  durchgesetzt.  Mittlerweile  sind  Gina  und  Lora  

aus  Altersgründen  leider  verstorben  und  ich  lebe  j etzt  mit  meinen  Nachbarn  Giacomo,  Charly  und  Liska  hier.  Das  sind  

seltene  Krskopolj e-Schweine.  Manchmal  nasche  ich  bei  ihrem  Futter  mit.  Karotten,  
Äpfel  und  Rübenschnitzel  mag  ich.  Kürbis,  Burgunder  und  Erdäpfel  überlasse  ich  ihnen  aber  gerne.
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D
ie Kurkonditorei Bad Radkersburg 
ist seit 30 Jahren erste Adresse für 
feinste Bäckerei, elegante Torten 

und gemütlichen Kaffeegenuss. Anläss-
lich dieses Jubiläums überreichte LH 
Christopher Drexler dem Traditionsbe-
trieb das Steirische Landeswappen. 

Für Qualität und Kreativität in der 
Backstube bürgt Konditormeisterin 
Barbara Karner, die gleichzeitig mit dem 
Haus ihr 30-jähriges Meister-Jubiläum 
beging. Ihr Team besteht aus einer weite-
ren – frischgebackenen – Konditormeiste-
rin, vier Konditorinnen und drei Lehrlin-
gen. In den Wintermonaten lockt die Kur-
konditorei, den jahreszeitlichen Anlässen 
entsprechend, mit Faschingskrapfen und 
feiner Weihnachtsbäckerei. 

Krapfenliebe ab dem 
11. 11. in der Kurkonditorei
Jedes Jahr - kaum haben wir die Uhren 
umgestellt - steht die gleiche Frage im 
Raum: Wann gibt es endlich wieder Krap-
fen? Jedes Jahr ist die Antwort gleich: ab 
11. November. Und immer ist die Freude 
über die ersten Krapfen riesengroß. Das 
erkennt man am Leuchten in den Augen 
der Kinder und auch der Erwachsenen. 

Die Kurkonditorei Bad Radkersburg 
ist seit Jahrzehnten bekannt für ihre 
köstlichen Krapfen: die vollendete Form, 
die goldige Farbe, der gleichmäßige helle 
„Roaf“ (Reifen)! Und erst die inneren 
Werte: fluffiger Teig und perfekt porti-
onierte Marillenmarmelade - nicht zu 
viel und nicht zu wenig. Wir empfehlen: 

Bestellen Sie Ihre Krapfen einen Tag vor 
Abholung. Unsere Aktion „5+1 gratis“ 
gibt es auch heuer wieder! 

Kekserl-Zeit
Das Kaminfeuer knistert, Glöckchen klin-
gen, der Duft von Vanille, Zimt und Oran-
gen umschmeichelt die Nase … es ist wie-
der so weit: Kekserl-Zeit! Gönnen Sie sich 
eine gemütliche Pause mit Kaffee oder Tee 
in der Kurkonditorei und naschen Sie vom 
Keksteller. Eine besondere Geschenkidee 
in der Vorweihnachtszeit ist die Teege-
bäckmischung der Kurkonditorei. Vanille-
kipferl, Eisenbahner, Orangendukaten, 
Linzeraugen - 25 Sorten feinster handge-
fertigter Kekse bringen vorweihnachtli-
ches Strahlen auf jeden Kaffeetisch.

Alfred-Merlini-Allee | 8490 Bad Radkersburg | +43 (0) 3476/3560-570
torte@kurkonditorei.at | www.kurkonditorei.at

Kurkonditorei Bad 
Radkersburg: Feinste 
Qualität seit 30 Jahren
Die Kurkonditorei Bad Radkersburg wurde 
- gemeinsam mit dem Radkersburger Hof - 
mit dem Steirischen Landeswappen ausge-
zeichnet. Das wurde gebührend im Rahmen 
eines „Krapfenfrühstücks“ gefeiert. 
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Festtagsroulade statt Gansl...   S. 26
Traminer-Kochbuch aus Klöch...    S. 29
Zwei regionale AWC Vienna-Sieger...   S. 30 
Hinter den Kulissen der Kernöl-Gala...   S. 32
3x Neues vom „Mehlveredeler“...   S. 34
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Zutaten für vier Portionen:
•	 4-5	Schnitzel,	doppelt	geschnitten
•	 Butterschmalz	zum	Anbraten
•	 Salz,	Pfeffer,	Senf
•	 Spagat	zum	Binden
•	 10	Scheiben	Räucherspeck
•	 125	ml	Rotwein
•	 125	ml	Gemüsefond	oder	Wasser
•	 1	TL	Maisstärke

Frische Kochschule Feldbach
Bezirkskammer für Land- und 

Forstwirtschaft Südoststeiermark
Franz-Josef-Straße 4, 8330 Feldbach

Tel.: 03152 / 2766-4336  
magdalena.siegl@lk-stmk.at

Rezepte & Zubereitung:

Magdalena Siegl

G
anze Kohlblätter in kochendem 
Wasser drei Minuten blanchieren, 
in kaltem Wasser abschrecken und 

abtrocknen lassen. Für die Fülle Zwiebel 
fein hacken, Pilze in Streifen oder kleine 
Würfel schneiden. Zwiebel in Fett anbra-
ten und die Pilze zugeben, gut anrösten, 
bis die Flüssigkeit verdampft ist und 
überkühlen lassen. Zum Faschierten da-
zugeben und mit Salz, Pfeffer und Peter-
silie würzen. Alles gut vermischen. 

Von den Kohlblättern den dicken 
Strunk V-förmig herausschneiden und 
die Blätter nebeneinander überlappend 
in zwei Reihen auf einer Frischhaltefolie 
zu einem Rechteck auflegen. Tipp: Mit 
einigen Schinkenblättern darauf hält die 
Fülle leichter. Diese dann in die Mitte 
geben, die Kohlblätter darüberklappen. 
Mithilfe der Folie zu einer gleichmäßigen 
Rolle formen und damit tiefgefrieren. 

Am nächsten 
Tag doppelt 
geschnittene 
Schnitzel dünn 
klopfen, wieder 
überlappend 
nebeneinander 
auflegen und 
mit Salz, Pfef-
fer und etwas 
Senf würzen. 
Die gefrorene 
Füllung darauf 
geben und eng 
einrollen. Mit Räucherspeck belegen und 
mit Spagat gut umwickeln.

Die Roulade in Butterschmalz rundum 
gut anbraten. Mit Rotwein und Gemü-
sefond aufgießen und im Backrohr bei 
180°C ca. eine Stunde braten, dabei Was-
ser nachgießen. Braten herausnehmen, 

Spagat entfernen und den Bratenrück-
stand in einen Topf abgießen. Maisstärke 
mit etwas Wasser glattrühren und damit 
den aufgekochten Bratenrückstand bin-
den, abschmecken.

Die Roulade schräg anschneiden und 
mit Soße und Spätzle anrichten.

Füllung (am Vortag richten)

•	 300	g	Faschiertes
•	 150	g	Eierschwammerl	oder 

Shiitake, Kräuterseitlinge
•	 6	große	Kohlblätter	
•	 1	kleine	Zwiebel
•	 Salz,	Pfeffer,	Petersilie	-	gehackt
•	 Öl	zum	Anrösten

Haselnuss-Spätzle
•	 250	g	Mehl
•	 150	g	Haselnüsse,	gerieben	
•	 100	ml	Milch
•	 2-3	Eier
•	 Salz
•	 2	EL	Butter

Für die Spätzle Mehl mit Haselnüssen 
in einer Schüssel vermischen. Milch 

und Eier zugeben, salzen und verrüh-
ren. Den Teig etwas rasten lassen und 
anschließend mit einem Spätzlesieb, 
Spätzlehobel oder vom Schneidbrett in 
kochendes Salzwasser einkochen. 

Die Spätzle aufsteigen lassen, mit ei-
nem großen Sieb abseihen und abtropfen 
lassen.

Butter in einer Pfanne erhitzen, Spätz-
le darin schwenken, die Haselnüsse dazu-
geben und kurz rösten.

Festtagsroulade
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Feiner das Essen nie schmecket
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REGIONALMARKT

& VINOTHEK

Bürgergasse 2, 8330 Feldbach

Montag - Freitag: 8 - 18 Uhr

Samstag: 8 - 13 Uhr

online: SHOP.BAUERNSTADL.AT

... als zu der Weihnachtszeit. Doch eigentlich schmecken Produkte vom Bauernstadl immer.
Denn hier gibt’s alles für den täglichen Bedarf - und Köstlichkeiten fürs Festmahl sowieso.

„Stille Nacht, peinliche Nacht“ 
- das will niemand.
„Stille Nacht, lustige, feine, genussvolle, 
unvergesslich gute Nacht“, das wollen al-
le. Wir wollen uns sehen, zusammenkom-
men, erzählen, lachen, diskutieren. Wir 
wollen uns beschenken, beschenkt wer-
den, wir wollen uns freuen. Was in der 
Gesamtwirkung des Fests auch eine Rolle 
spielt: das Festmahl, das pünktlich vor 
oder nach der Bescherung auf dem Tisch 
steht, um den sich alle versammeln. Das 
soll gelingen und allen schmecken. Dabei 
möchten wir euch unterstützen. Wir vom 
Bauernstadl in der Feldbacher Bürgergas-
se sorgen für ein unbeschwertes Weih-
nachtsfest. Zumindest was das Essen, das 
Trinken und das Schenken anbelangt. 
Und wenn das passt, dann fügt sich auch 
der Rest, versprochen. 

Der Bauernstadl ist jedoch nicht nur in 
der Zeit des Adventkalendertürlöffnens 
besuchenswert: Das ganze Jahr über 
sind wir engagierter Nahversorger und 
Anlaufstelle für heimischen Genuss. Wir 
sind für den schnellen Abendeinkauf 
genauso gut wie für die Vorbereitung des 
ausgedehnten Festtagsschmauses.

Die Region im Einkaufskorb. Seit 1994.
Dass das Beste ganz nahe liegt, wusste 
die Familie Trummer schon vor mehr 
als 25 Jahren, als die Geschichte des 
Bauernstadl mit einem einfachen Markt-
stand begann. Hier wurden die erstklas-
sigen Waren heimischer Bauernhöfe 
angeboten. 

Aus dem Stand wurde ein kleiner 
Laden in der Feldbacher Altstadtgasse, 
und als es in diesem 2014 zu eng wurde, 

übersiedelte man in die modernen Räum-
lichkeiten in der Bürgergasse, wo der 
Bauernstadl langsam zum größten Regio-
nalmarkt Österreichs heranwuchs.

Die Philosophie ist von 
Anfang an dieselbe.
Der Bauernstadl bietet Produzentinnen 
und Produzenten aus dem Umland eine 
Bühne, um einzigartige Produkte an den 
Mann und die Frau zu bringen. 

So entsteht eine Art bäuerlicher Super-
markt, in dem man mit gutem Gewissen 
und höchstem Anspruch an Qualität und 
Nachhaltigkeit einkaufen kann. Mehr als 
200 Betriebe bestücken den Bauernstadl 
mit ihren Waren - vom Bio-Gemüse bis 
zum Frischfleisch, vom Vulkanlandwein 
und der eigenen Vinothek bis zum re-
schen Bauernbrot. Der komplette Ein-
kauf kann hier erledigt werden, mit der 
Besonderheit, dass hier alle Produkte 
regionalen Ursprungs sind. 

Auch die Zulieferer sind mit dem Team 
des Bauernstadl schon seit vielen Jahren 
auf du und du. So bekommt der Einkauf 
Persönlichkeit.

„Bauernstadl“ „Käse“ „Wunsch“ „Vulcano“ AN
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D
ie Weine der 14 Weingüter Domitt-
ner, Frühwirth, Kurz, Gangl, Gieß-
auf-Nell, Gschaar, Klimbacher, 

Klöckl, Schuster, Müller, Tomaschitz, 
Radl, Lamprecht und Schuster-Tegel lie-
fern mit ihrer Interpretation des Klöcher 
Traminers die Vorgabe für die Köche. 
Von Spitzengastronomie bis Dorfgast-
haus ist da alles dabei. 

51 Köche, unter ihnen Johann Lafer, 
Richard Rauch, Walter Triebl, Hans-Peter 
Fink, Daniel Weißer, Christina Luger und 
Peter Troisinger sind mit den Geschmä-
ckern nach Honig, Marille, Karamell, 
Apfel, Kräutern und würziger Frische zur 
Höchstform aufgelaufen. Sie alle haben 
ihr ganz persönliches „perfect match“ für 
dieses Kochbuch zur Verfügung gestellt. 
Denn sie alle lieben den Traminer - den 
gelben wie den roten und den Gewürz-
traminer.

Die Idee dazu wurde schon vor drei 
bis vier Jahren geboren, aber dann kam 

Corona. Petra Klöckl, die Lebensgefährtin 
von Traminer-Winzer-Obmann Stefan 
Müller, hat sich aber vor einem Jahr wie-
der der Sache angenommen und alles für 
die Realisierung des Buches in Bewegung 
gesetzt. Das Kochbuch beinhaltet aber 
nicht nur Rezepte, auch die Traminer-
Winzerbetriebe werden darin vorgestellt.

Es ist ein heimatverbundenes Werk, 
das Köchen aus dem Vulkanland und 
solchen, die hier ihre Wurzeln haben, 
eine neue Plattform für kreative Gerichte 
bietet. Die Rezepte sind so verfasst und 
mit solchen Zutaten versehen, dass man 
sie zuhause leicht nachkochen kann.

Für Klöch ist und bleibt Traminer eine 
Herzensangelegenheit. Keine andere Reb-
sorte ist enger mit dem Ort verbunden 
als diese. Das prägt die Menschen und 
ihre Art, Wein zu machen. Der Traminer 
und die Protagonisten dieses Koch- und 
Weinbuchs können und wollen ihre 

Herkunft nicht verleugnen. Sie verstellen 
sich nicht. Eine Eigenschaft, die selten ge-
worden ist und die in Zeiten des Gleich-
klangs mehr als wohltuend ist.

Den sucht man hier vergebens, viel-
mehr findet man unter der Postleitzahl 
8493 das bunte Leben in und rund um 
Klöch. Traminer ist längst nicht nur ein 
Backhendl- und Dessertwein, dieses 
Kochbuch ist der eindrucksvolle Beweis 
dafür.

Erhältlich ist es in der Vinothek Klöch, 
bei allen mitwirkenden Winzern und aus-
gewählten Gastronomiebetrieben.
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14 + 51 = 8493
Klöch ist Traminer und Traminer ist Klöch. Die einzigartige Rebsorte, die 

idyllische Weinbaugemeinde und die Küche des steirischen Vulkanlandes 
haben in einem einzigartigen neuen Kochbuch zusammengefunden.

Robert, Norbert und Gastgeber Herbert Domittner servierten ausge-
wählte Gerichte des Traminer Kochbuchs zur ersten Verkostung. 
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S ie gehört einfach dazu und konnte nur 
kurze Zeit durch eine Pandemie ausge-
bremst werden: Die AWC Vienna Gala- 

Nacht des Weines im imperialen Ambiente 
des Großen Festsaales im Wiener Rathaus 
gehört zu den wichtigsten Weinprämierun-
gen der Welt. Die weltweit größte offiziell an-
erkannte Weinbewertung fand Ende Oktober 
mit 3.000 geladenen Gästen statt, die der Prä-
sentation der 100 erfolgreichsten Weingüter 
beiwohnten. 

Aus 11.342 Weinen von 1.588 Produzenten 
aus 43 Ländern hatten hunderte geprüfte 
Weinexperten aus 14 Nationen die besten 
„herausgekostet“. Der Präsident des österrei-
chischen Weinbauverbandes NR Johannes 
Schmuckenschlager, LAbg. und GR-Aus-
schussvorsitzender KR Kurt Wagner sowie 
LAbg. und Klubobmann Markus Wöl-
bitsch hielten Festreden und überreich-
ten die Hauptpreise. Für die Besucher 
war natürlich die Möglichkeit zur Ver-
kostung derart vieler internationaler 
Weinproben von großem Interesse. 

Sieger in der Kategorie Chardon-
nay ab 13,0 % vol. wurde das Wein-
gut Frühwirth aus Deutsch Hasel-
dorf bei Klöch. „Man könnte auch 
sagen, wir haben heuer den besten 
Chardonnay der Welt oder sind so-
gar Weltmeister...“, schmunzelt Fritz 
Frühwirth. 

Weiters errang das Weingut ins-
gesamt vier Goldmedaillen und da-
von auch den zweiten Platz mit dem 
Gelben Traminer Ried Hochwarth 
2019.

Weingut Frühwirth gewinnt AWC-Verkostung

KONTAKT
Weingut Frühwirth
Deutsch Haseldorf 46
8493 Klöch

Tel.: 03475 / 2338
weingut@fruehwirth.at
www.fruehwirth.at

Fritz Frühwirth (2.v.l.) nahm mit seinen beiden Söhnen die Sieger-
Urkunde von AWC-Direktor Michael Edelmoser (re.) entgegen.
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KONTAKT
Weinhof Neubauer 
Jörgen 15
8355 Tieschen
Tel.: 03475 7134  
info@weinhof-neubauer.at
www.weinhof-neubauer.at

Erster AWC-Sieg für den Weinhof Neubauer

N
achdem wir vor 
zwei Jahren 
mit dem 

Salon-Sieg 
unseres Char-
donnays begeis-
tern konnten, 
schafften wir es, 
die Ansprüche 
hochzuhalten und 
haben 

auch 2022 mit insgesamt sieben Fina-
listen bei den führenden Bewertungen 
überzeugt.

Unser Weinhof ist mit der Nachfra-
ge gewachsen - gesund, langsam und 
natürlich, wie unsere Trauben. So soll 
es auch bleiben. Wir 
bieten einen Ort 
zum Ankommen, 
Genießen, Pro-
bieren und Aus-

tauschen. Beim Reden 
kommen die Leut‘ 
zam, sagt man bei uns. 
Wir geben den passen-
den Wein dazu. In un-
seren Weingärten ge-
deihen charaktervolle 
Weine, geprägt vom 
sonnigen, illyrischen 
Klima. Unsere Rie-
den zählen zu den 
besten der Region“, 
betont Winzer Ro-
bert Neubauer.

„Der AWC-Sieg ist unser erster internationaler Erfolg und hat einen dementsprechend 
hohen Stellenwert für uns. Dieser reiht sich nahtlos in die Erfolge der letzten Jahre ein“, 
sagt Winzer Robert Neubauer über seinen Sieg mit dem Sämling 88 Frizzante 2021.
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I
m Jahr 2006 fand im Mailandsaal der 
LBS Bad Gleichenberg das erste Kernöl-
Championat statt - und das mit Ausnah-

me des Corona-Jahres 2020 bis heute. 
Auch 2022 kamen dort die besten Kür-

biskernöle des Landes zur Verkostung. 
Damit sich sowohl die Jury als auch die 
geladenen ca. 140 Gäste auch wohlfühl-
ten, gaben die Schüler und Lehrer der 
Bad Gleichenberger Schule ihr Bestes.

Schon während der Unterrichtszeit 
(die Gala gehört zum Praxisunterricht 
und ist deshalb eine schulbezogene Ver-
anstaltung) wurde in den Tagen davor 
fleißig geprobt und geübt, wobei alle 
Lehrlinge der Bereiche Küche, Service, 
Fleischerei, Bäckerei und Konditorei 
tatkräftig - immer unter der Leitung der 
zuständigen Lehrerschaft - mit eingebun-
den waren.  

In der Küche wurde ein mehrgängi-

Max Stiegl, „Koch des Jahres 2021“, stellte sich den Schülern des LBS Bad Gleichenberg in ei-
nem Interview kurz vor und war danach bei der Verkostung der drei besten Öle mit dabei. 
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Gute Vorbereitung 
ist die halbe Gala...
Bevor ein Gala-Abend wie das steiri-
sche Kernöl-Championat reibungslos 
über die Bühne gehen kann, sind jede 
Menge Vorbereitungen zu treffen. 
Die meiste Arbeit haben dabei die 
Schüler (3./4. Klassen) samt Lehrer 
der Landesberufsschule für Kulinarik 
& Tourismus in Bad Gleichenberg.

ges Menü, das den Verantwortlichen 
von „Steirisches Kürbiskernöl g.g.A.“ im 
Vorfeld als Vorschlag 
unterbreitet worden 
war, zubereitet. Das 
Serviceteam kümmerte 
sich um den Aperitif 
und bei der Verkostung 
und dem anschließen-
den Gala-Diner um die 
Betreuung der Gäste.

Die hauseigene Schul-
Fleischerei lieferte bestes Fleisch, die Bä-
ckerei sorgte für Weißbrot und anderes 
Gebäck und die Konditorei kreierte für 
die Gäste süßes Konfekt als „give away“ 
für den abschließenden Nachhauseweg.

Ein paar Stunden vor Beginn der Gala 
machte Schuldirektor Wolfgang 
Gressel Max Stiegl mit den Schü-
lern und Lehrern im Zuge einer 
kleinen Fragestunde bekannt. 

Am Ende ging wieder einmal 
alles glatt über die Bühne, wie 
man dem Bericht auf der nächst-
folgenden Seite entnehmen kann. 
Was für die Gäste ein entspannter 
kulinarischer Abend war, bedeu-
tete für Schüler und Lehrer ein 
hartes Stück Arbeit, bot aber auch 

„Ich bin sehr stolz auf unsere 
Schüler. Sie haben an 
diesem Galaabend gepflegte 
Praxis mit dem passenden 
Theoriehintergrund erfolgreich 
miteinander verbunden!“
Wolfgang Gressel, Direktor 
der LBS Bad Gleichenberg

zugleich einen Einblick in die Welt der 
gehobenen Gastronomie. 

So haben alle etwas gelernt - und 
geschmeckt haben das Kernöl und das 
Gänge-Menü ohnehin sensationell!
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Dorothea und Alois Rebene - 18 Jahre 
auf den großen Erfolg hingearbeitet 
„Von nix kommt nix. Das gilt auch für 
ein gutes steirisches Kürbiskernöl. Für 
mich ist ein Traum in Erfüllung gegan-
gen. Der zweite Platz ist wie der Himmel 
auf Erden“, strahlt Alois Rebene. Der 
Kürbiskernöl-Profi hat 18 Jahre hindurch 
auf den Stockerlplatz hingearbeitet, 
war also 18 Mal hintereinander bei der 
Landesprämierung erfolgreich und hat 
diesmal zur Krönung den zweiten Platz 
in der Champions- League erreicht. „Ein 
unbeschreibliches Hochgefühl“, betont 

auch Gattin Dorothea, die ihm für die 
harte und konsequente Aufbauarbeit 
höchste Anerkennung zollt. Ein beson-
deres Erfolgsgeheimnis ist „unser beson-
ders genaues und exaktes Arbeiten vom 
Feld über alle Stufen der Verarbeitung“. 
Dorothea Rebene: „Nur so kommt bestes 
Öl in die Flasche.“ Als sehr kleiner Betrieb 
haben Dorothea und Alois Rebene bei 
Messen in Dornbrin, Innsbruck und Wels 
sowie in der Umgebung ihren Kunden-
stock aufgebaut. Besonders stolz ist das 
Ehepaar auch auf ihren Kürbiskernöl-
Automaten und auf ihren Hofladen.

Die Gewinner des diesjährigen Kernöl-Championats repräsentieren die hohe Qualität des steirischen Kürbiskernöls.

Mit konsequenter Qualitäts-
arbeit auf das Siegerpodest
Die Champions-League der besten Kernöle des Landes gewannen Sandra 

und Martin Pronnegg aus Saggau vor Dorothea und Alois Rebene aus 
Mettersdorf/Saßbach sowie Johann (sen.) und Kilian (Enkel) Gruber aus 

Thal. Bei der Kür zur „Ölmühle des Jahres“ machte die Ölmühle Lorenz aus 
St.Martin/Sulmtal das Rennen. Platz zwei ging an die Ölmühle der Agraruni-
on Süd-Ost in Grabersdorf, Platz drei an die Ölmühle Kaufmann in Kalsdorf.

 Platz zwei für die Ölmühle der Agrarunion Süd-Ost.
Kammerdirektor Werner Brugner, Präsident Franz Titschenbacher, Ge-
schäftsführer Reinhold Zötsch und Bauernbund-Direktor Franz Tonner. 

Starjuror Max Stiegl, Koch des Jahres 2021

ORF-Direktor Gerhard Koch: höchste Konzen-
tration bei der Verkostung.
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Gelungene Neuadaptierung 
des Café-Reicht-Gastraumes 

Falstaff-Leser kürten Stephan 
Uller zum beliebtesten Bäcker
D

er Einkauf von frischem Brot und 
Gebäck ist mit Emotionen verbun-
den. Brot ist nicht nur das wich-

tigste Grundnahrungsmittel, Brot und 
Backwaren sind auch sinnlich. Gerade 
wegen dieser grundlegenden Gefühle hat 
fast jeder in Österreich eine besondere 
Beziehung zu seinem Bäcker. 

Genau deshalb war die Beteiligung an 
der Falstaff-Wahl der beliebtesten Bäcker 
des Landes so hoch. Am Ende wurde der 
Feldbacher „Mehlveredeler“ - wie er sich 

nennt - Stephan Uller zum beliebtesten 
Bäcker der Steiermark des Jahres 2022 
gewählt. 

Uller, der vor ein paar Jahren die 
Traditionsbäckerei Reicht in Feldbach 
übernommen hat, ist ein Verfechter 
der Regionalität - und er lebt diese mit 
Unterstützung von Gattin Sabrina auch. 
So kommen für die Verarbeitung in der 
Bäckerei oder auch im angeschlossenen 
Kaffeehaus möglichst viele Rohstoffe aus 
der näheren Umgebung zum Einsatz.

D
a der hintere Teil des Café Reicht 
in Feldbach schon in die Jahre 
gekommen ist, war eine Neugestal-

tung fast logisch und notwendig. Halbe 
Sachen, wie man so schön sagt, waren in 
diesem Fall nicht sinnvoll, weshalb der 
gesamte Raum neu gestaltet wurde.

Der Zeitpunkt für die Renovierung 
war gut gewählt. Nach der Pandemie 
erfolgte allerorts ein Neustart - so auch 
bei Stephan und Sabrina Uller. Jetzt er-
wartet den Gast ein hellblaues Ambiente 
mit neuen Möbeln für 28 Sitzplätze und 
einer Büffet-Anrichte für das regionale 
Frühstück. Auch an eine Kinderecke für 

die Kleinen wurde gedacht. „Durch die 
Kinderecke haben wir bewusst auf weite-
re Sitzplätze verzichtet“, betont Sabrina 
Uller. „Aber für das Wohlbefinden der 
Gäste war diese Maßnahme schon lange 
angedacht, zumal wir selber junge Eltern 
sind und wissen, dass Kinder beschäftigt 
werden wollen - auch beim Kaffee trin-
ken, Kuchen essen oder Frühstücken.“

Stephan Uller ergänzte, dass für das 
Frühstück und beim Gebäck möglichst 
Rohstoffe aus dem Vulkanland verarbei-
tet und serviert werden. „Aber fest steht: 
Wir sind in erster Linie Bäcker und wer-
den immer Bäcker bleiben!“, so Uller.

Bgm. Josef Ober gratulierte dem einzigen 
Stadtbäcker Stephan Uller samt Gattin 
Sabrina und dankte für die Investition 
und das Bekenntnis zur Innenstadt.  
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Z
u Beginn der diesjährigen Faschings-
saison, in der traditionsgemäß Mil-
lionen von Krapfen produziert und 

auch verzehrt werden, zog die landwirt-
schaftliche Vereini-
gung der „Vulkan-
landweizen-Bauern“ 
eine positive Bilanz 
der Saison 2021. 

Gruppen-Sprecher 
Franz Fartek und 
Landwirt David 
Hausleitner hoben die Vorteile von Vul-
kanland-Weizen hervor. „Vom Acker zur 
Mühle haben wir vergleichsweise sehr 
geringe Wege. Da die Felder im Winter 
begrünt werden, kommt es zu weniger 
Erusionen und Abschwemmungen. 
Außerdem erzielen wir einen sehr nied-
rigen CO2-Ausstoß. So machen wir uns 
unabhängig und stärken außerdem die 
Region.“ 

„Ich könnte Mehl viel billiger einkau-
fen, aber ich will es einfach nicht. Das 
sind wir uns und den nächsten Generati-
onen schuldig“, betont Stephan Uller, der 
aktuell einzige Stadtbäcker von Feldbach 
und zugleich beliebteste Bäcker der Stei-
ermark. „Wir produzieren pro Faschings-
saison ca. 50.000 Krapfen, alle mit regio-
nalem Mehl. Für alle Produkte in unserer 
Bäckerei brauchen wir pro Jahr immer-
hin 70 Tonnen Mehl - eine hohe regionale 
Wertschöpfung“, ergänzt Uller.

Wie kritisch die Situation auf dem 
Getreide-Weltmarkt ist, erklärten Farina-
Getreideeinkaufsleiter Heinz Hopfer und 
Bernhard Gitl: „Auf der einen Seite sind 

unsere Produkti-
onskosten enorm 
gestiegen, auf der 
anderen hatten wir 
zum Weizen sogar 
Anfragen aus Ägyp-
ten! Die Vulkanland-
Weizenbauern 
lieferten uns 2021 

ca. 1.200 Tonnen und wir konnten trotz 
schwieriger Logistik für einen fai-
ren Preis sorgen.  

Weizen-Projekt 2012 als 
sinnvolle Idee geboren
Vulkanlandobmann und Feld-
bachs Bürgermeister Josef Ober 
zeigte sich sehr stolz, dass das, 
was vor zehn Jahren ange-
dacht wurde, jetzt so auf-
geht. Die Region kann 
liefern!, betonte er 
und dankte auch 
der Firma Farina, 
die den regionalen 
Bauern eine Chan-
ce gegeben hat, 
hochqualitativen 
Weizen zu produ-
zieren und gleich-
zeitig die Böden 
fruchtbar zu halten.

Hohe Wertschöpfung liegt 
letztlich an den Konsumenten
Auch wer selbst keinen Weizen anbaut, 
kann mitmachen: Der Kauf einer Pa-
ckung Vulkanlandweizen bedeutet 2 m² 
mehr Weizenanbau in unserer Region! 
„Denn auch wir als Konsumenten sind 
in Wirklichkeit alle ‘Bauern’, bestimmen 
doch jeden Tag selbst mit, was in unserer 
Region ‘angebaut’ und am Ende auch 

gekauft wird“, sind sich die Vulkan-
land-Weizen-Ver-
antwortlichen 
sicher.

Seit Beginn des Ukraine-Krieges stellt sich beim Thema Getreide die 
ganze Welt die Frage: Wo Weizen, Roggen, usw. hernehmen? Im Steiri-
schen Vulkanland hat man schon vor Jahren vorgesorgt und Bauern der 
Region zu Vulkanland-Weizen-Produzenten zusammengeschlossen, die 
2022 für die Versorgungssicherheit der Region mit Getreide sorgen. Zu 

Mehl verarbeitet wird dieser Weizen von der bekannten Firma Farina.
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Vulkanland-Mehl steht auch 
für Versorgungssicherheit
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Handwerksregion FAIRing... S. 36
Neue Technik für Stiegenbauer... S. 38
Schallplattenpresser wächst... S. 39
Möbel Fürst, DAS Einrichtungshaus... S. 40
Altes Handwerk wiederbelebt... S. 42
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Müller-Stiegen:
von hoher Qualität, 

aber vor allem leistbar!
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F
ranz Müller und sein Team produzie-
ren, liefern und montieren Stiegen 
im östlichen Österreich, vorrangig 

aber im Thermen- und Vulkanland. 
Trotz Teuerung und allgemein hoher 
Rohstoffkosten sind auf der einen Seite 
die Müller-Auftragsbücher voll, was 
viele regionale Arbeitsplätze sichert, auf 
der anderen Seite stehen Produkte von 
höchster Qualität - und das noch immer 
zu leistbaren und fairen Preisen. 

Die verwendeten Materialien signali-
sieren Lebensart und Wohnstil. Stiegen 
aus Holz, insbesondere Altholz, Metall, 
Leder oder Glas, allein oder in Kombina-
tion - betonen den ganz persönlichen Stil. 
Sie erzeugen Wohnlichkeit und Gemüt-
lichkeit. Durch bestgeschulte Facharbei-
ter und modernste Holzverarbeitungs-
maschinen - wie z.B. eine brandneue 
CNC-Rover A - ist Müller Stiegenbau aus 

Grabersdorf der Spezialist, selbst bei 
komplizierten räumlichen Situationen.

Neuer Alleskönner
Die Rover A ist ein CNC-Bearbeitungs-
zentrum für die Produktion von Möbeln, 
Fenstern, Türen und auch Stiegen. Sie 
passt sich perfekt den Anforderungen 
von großen und kleinen Holzteilen an. 
Die durch technisch hochentwickelte 
Komponenten ermöglichte kontinuierli-
che Drehung der B- und C-Achse sorgt für 
maximale Bearbeitungsgeschwindigkeit 
und höchste Qualität des Endprodukts“, 
weiß Firmenchef Franz Müller. 
„Mit dieser Investition in die Zukunft 
und unserem 3D-Scanner sichern wir 
nachhaltig die Genauigkeit und Qualität 
unserer Stiegen, was vor allem bei run-
den oder ums Eck laufenden Elementen 
von großer Bedeutung ist“, so Müller.

„Ob modern, klassisch oder verspielt: Stiegen tragen 
stark zur gestalterischen Ausdruckskraft von Raum und 
Wohnklima bei. Deshalb stehen wir auf Stiegen aus dem 
Steirischen Vulkanland mit besonders viel Individualität.“

Franz Müller

KONTAKT
Müller Stiegenbau
Grabersdorf 59
8342 Gnas
Tel.: 03151 / 8717
office@mueller-stiegen.com
www.mueller-stiegen.com
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Austrovinyl presst 
Musik aus aller Welt
I

n einem adaptierten 300 Jahre alten Bürgerhaus in Fehring 
betreibt die Firma Austrovinyl seit Anfang 2017 Österreichs 
erste und derzeit einzige Schallplattenpresse. Die Auswir-

kungen von Covid haben jedoch auch vor Austrovinyl nicht 
Halt gemacht. Stark getroffen nahm das Geschäft erst gegen 
Ende 2020 wieder Fahrt auf und entwickelte sich in eine unge-
ahnte Richtung. Neben vielen neuen Aufträgen erreichten die 
Geschäftsführer Peter Wendler, Johann Fauster und Johann 
Koller ebenfalls verstärkt Beteiligungsanfragen. Sie beschlossen 
jedoch nicht den einfachen Weg zu wählen, sondern gleich zwei 
Schritte auf einmal zu machen. So entwickelten sie ein neues 
Konzept, planten das Projekt „Austrovinyl Werk2“ und traten 
dann pro-aktiv an ihren potentiellen Partner heran. Scheinbar 
mit Erfolg, denn bereits im Sommer 2021 war der Deal mit der 
Firma Napalm Records perfekt. „Die Philosophie von Austro-
vinyl und das Herzblut, mit dem dieses Unternehmen geführt 
wird, deckt sich mit den Idealen unseres Labels, so Thomas Ca-
ser, Geschäftsführer von Napalm Records. 

Am 11. November öffnete das „Austrovinyl Werk2“ seine Tore. 
Auf mehr als 800 m² wurde der Maschinenpark deutlich erweitert, 
wodurch künftig die Produktion verdreifacht werden kann. Nach-
dem sich die Anzahl der Mitarbeiter bereits 2021 verdoppelt hat, 
wurden durch diesen Schritt weitereArbeitsplätze geschaffen. Ne-
ben der Erweiterung der Produktions- und Lagerkapazitäten wird 
das Werk2 auch eine „Gläserne Manufaktur“ beinhalten. Verteilt 
auf mehreren Statio-
nen werden die Besu-
cher ab März 2023 im 
Rahmen der „Erlebnis-
welt Wirtschaft“ die 
Möglichkeit haben, bei 
Führungen mehr über 
die Geschichte der 
Vinyl-Schallplatte und 
ihren Entstehungspro-
zess zu erfahren. Wei-
ters gibt es einen Café 
| Bar | Club-Betrieb 
sowie einen Merchan-
dise-Shop.Fo
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J
ohann Fürst ist seit fast 30 Jahren 
erfolgreich am Möbelmarkt tätig. 
Der gelernte Tischler hat damals 

die Zeichen der Zeit erkannt und in Ilz 
ein Einrichtungshaus errichtet, das sich 
heute mit dem Charme eines Familien-
betriebes voll und ganz auf die Kunden 
konzentriert. Fürst creativ präsentiert 
auf knapp 900 m² und verschiedenen 
Ebenen modernstes und funktionelles 
Möbeldesign am Puls der Zeit. Die Aus-
stellung wird regelmäßig umgebaut, um 

immer den aktuellen Trends der Möbel-
branche Rechnung zu tragen.

„Dieses Haus lebt – und nicht, weil wir 
hier arbeiten und auch unsere Kunden 
empfangen. Immer wieder finden in 
diesem tollen Ambiente Koch-Shows, 
Modeschauen, Musikpräsentationen und 
vieles mehr statt“, erklärt Hausherr Jo-
hann Fürst. Deshalb erfolgt von ihm auch 
gleichzeitig die Aufforderung: „Wenn Sie 
in Ilz sind – unser Einrichtungshaus ist 
direkt an der Bundesstraße gelegen und 

nicht zu übersehen -, kommen Sie doch 
vorbei, schauen sich in Ruhe um und las-
sen sich von unseren neuen Wohnideen 
inspirieren. Es gibt laufend Abverkaufs-
angebote, einige Kunden haben schon 
komplette Kojen so gekauft, wie sie sie 
bei uns vorgefunden haben. “

Fürst creativ ist DER Einrichtungspart-
ner, wenn es um Küchen, Ess-/ Wohn-
zimmer, Schlaf-/ Jugendzimmer bis hin 
zu Badmöbeln, Vorraum, Heimbüro und 
Wasserbetten geht. Aber auch Friseur-
salons, Arzt- und Rechtsanwaltspraxen 
oder Büros wurden schon vom Ilzer Ein-
richtungsspezialisten ausgestattet.

„Unsere Stärken sind kreative Planung, 
Qualität, Zuverlässigkeit bei der Liefe-
rung und fachgerechte Montage sowie 
auch ein Preis, der passt. Außerdem 
profitieren unsere Kunden von bestem 
Know-how und der Erfahrung der Fürst-
Mitarbeiter. Übrigens: Unsere hauseige-
nen Monteure sind alles gelernte Tischler 
und schon jahrelang im Unternehmen! 

Es ist uns auch wichtig, uns Zeit für  
unsere Kunden zu nehmen, denn nur 
durch eine ausführliche Bedarfsermitt-

Fürst creativ 
  - das andere Wohnen

Einrichten beginnt mit guten Ideen - so lautet das Motto des Einrichtungshauses Fürst 
creativ aus Ilz, das seit fast 30 Jahren durch Kreativität und leistbare Qualität punktet.

Christa, Johann und Evelyn Fürst 
sowie Peter Kropf und Andreas 
Eregger freuen sich auf Ihren 
Besuch bei Fürst creativ in Ilz.

Johann Fürst zeigt, wie modernes Wohnen im Jahr 2022 aussieht.


