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Auch dieses Wohnzimmer-Element hat Evelyn Fürst geplant.

Traumküche 
von Evelyn Fürst
Fürst creativ wird auch in Zukunft eng 

mit der Familie Fürst verbunden blei-
ben. Evelyn Fürst verkörpert als diplo-
mierte Einrichtungsberaterin die nächste 
Generation im Ilzer Einrichtungshaus. 
Sie ist sowohl für die Planung, die Bera-
tung und den Verkauf von Komplettlö-
sungen zuständig. Gutes Beispiel dafür 

ist die auf dieser Seite 
abgebildete Küche, 
die von der jungen 
Möbel-Expertin bis ins 
kleinste Detail geplant 
wurde und bei der 
Holz, Stein, Glas und 
Edelstahl stilvoll und 
auf den Millimeter 
genau verarbeitet wur-
den. Auch die tech-
nische Ausstattung 
der Küche ist auf dem 
allerneuesten Stand.

lung und ein persönliches Gespräch 
sowie Besichtigung des Raumes kann die 
perfekte Planung entstehen. So können wir 
die Lichtverhältnisse und die Raumauf-
teilung optimal für Ihre neue Einrichtung 
ausnutzen. Wir sind kein unpersönliches 
Möbelhaus, bei dem sich Kunden selbst 

die Möbel in Kartons von den Regalen neh-
men. Bei uns erhalten Sie ein komplettes 
Wohnkonzept, das ganz auf Ihre Bedürfnis-
se und Wünsche zugeschnitten ist. Dabei 
können Sie sich stets auf unsere kompeten-
ten und freundlichen Mitarbeiter verlas-
sen“, betonen Johann und Evelyn Fürst.

8262 Ilz 252  I  Tel. : 03385 / 87 50
office@fuerstcreativ.at  I  www. fuerstcreativ.at
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Echte Hexenbesen
        aus „Siach“ 

In Grub II in der Marktgemeinde Straden wächst Besenhirse, 
auch „Siach“ oder „Sirich“ genannt. „Siachbesen“ binden ist 

ein altes Handwerk, das Friedrich Fink, Anita Schwarz und Karl 
Marberl wiederbeleben. Flugtests stehen noch aus.

Fotos & Text: Walter Schmidbauer
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F
rüher war das die Arbeit für den Altbauern. 
Die Siachbesen wurden in der Saukuchl ge-
bunden“, erzählt Friedrich Fink aus Grub II. 

Der 72-jährige Pensionist erinnert sich an seine 
Kindheit, wo sein Vater, der „Binderferdl“, noch 
solche Besen gebunden hat. Vor etwa 25 Jahren 
begann sich Fink wieder für dieses Handwerk zu 
interessieren. „Ich habe im Baugewerbe gearbeitet 
und suchte eine Betätigung für den Winter, wenn 
ich stempeln gehen musste“, berichtet er. Auf dem 
Dachboden fand er ein Sackerl mit alten Samen. 
Eine Aussaat brachte aber keinen Erfolg mehr. So 
begab sich Fink, der früher auch eine kleine Lande-
wirtschaft im Nebenerwerb führte, auf die Suche 
nach „Siach“. Eine Suche, die vier Jahre dauerte. 
Endlich wurde er dann bei einem slowenischen Ar-
beitskollegen fündig. Eine Handvoll Samen wurde 
gesät und mit der Ernte konnte Fink bereits seine 
ersten 20 Besen binden. Mittlerweile werden seine 
Siachbesen in allen Größen in der ganzen Gegend 
um Grub II verwendet.

Darauf aufmerksam wurden auch die Nachbarn 
Anita Schwarz und Karl Marberl. Die beiden be-
treiben nebenberuflich den „Kleinkeuschlerhügel“, 
eine kleine Landwirtschaft, wo seltene Nutztierras-
sen und Nutzpflanzen mit Wertschätzung gehegt 
werden. In ihrem Schaugarten säten sie heuer im 
Frühjahr erstmals Besenhirse. Den Samen erhielten 
sie von Fink. Die erste mit Sichel geschnittene Ern-
te hängt bereits zum Trocknen. Zuvor wurden noch 
die Blätter „abgefest“. Besenhirse wird bis zu drei 
Meter hoch. Die Stängel mit schweren Samenrispen 
am Ende erinnern an Bambus. Die Samenkörner 
werden von den Rispen abgestrichen, getrocknet 
und können im Frühjahr wieder gesät werden. Wie 
man aus den leeren Samenrispen samt Stängel ei-
nen Besen bindet, lernen die beiden nun bei ihrem 
Nachbarn. Eine erste Einführung gab es bereits. 

In seiner Werkstatt hat Fink bereits einige 
„Schöpferl“ vorbereitet. Das sind Bündel mit je 
sechs Besenhirse-Stängel, die etwa zwei Monate 
zum Trocknen aufgehängt waren. Sechs solcher 
„Schöpferl“ braucht Fink für einen Besen. Gebun-
den wird mit Weidenruten. Damit der Besen flach 
bleibt, wird im vorderen Bereich ein Holzbrettchen 
miteingebunden. Die insgesamt 36 Stängel bindet 
Fink zu einem Stiel zusammen. Das Stielende wird 
mit einem scharfen Spezialmesser gleichgeschnit-
ten. Die Besen eignen sich je nach Größe bestens 
zum Auskehren im Hof, aber auch in Räumlichkei-
ten. Mit kleineren Exemplaren kann man auch ei-
nen Brotbackofen reinigen. „Die Besen eignen sich 
aber auch ganz gut, wenn der liebe Partner einmal 
zu spät nach Hause kommt“, lächelt Anita Schwarz. 
Mit ihrem Partner Karl Marberl wird sie das „Siach-
besenbinden“ nun von Fink lernen. Die beiden wol-
len damit das alte Handwerk bewahren. Fink gibt 
noch den Tipp für eine weitere Verwendung. „Am 
Faschingstag kann man damit fliegen. Man muss 
nur die richtige Stunde für sich finden“, schmunzelt 
er. Ob die Nachbarin mit ihren ersten selbst gebun-
denen „Siachbesen“ einen Flugtest machen wird, 
steht noch in den Sternen.  
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D
as Land, das sogar den Amerika-
nern militärisch die Stirn geboten 
und diese am Ende besiegt hat, gilt 

als eines der aufstrebensten Länder in 
Asien. Vietnam hat 100 Millionen Ein-
wohner und kann aktuell auf ein Wirt-
schaftswachstum von +7 % verweisen, 
baut seine Infrastruktur rasant aus und 
bietet potentiellen ausländischen Inves-
toren einen dynamischen Markt und 
ideale Rahmenbedingungen. Die Regie-
rung, obwohl kommunistisch, stellt den 
Firmen über diverse Wirtschaftsparks 

fertige Industriehallen, jede Menge güns-
tiges Personal und sogar Steuervorteile 
zur Verfügung.

Nur wenige wissen, dass Vietnam ei-
ne eigene Automobilindustrie namens 
„Vinfast“ hat, ein 2017 gegründeter Au-
tomobil- und Elektromotorradhersteller. 
In diesen Fahrzeugen steckt jede Menge 
steirisches Know-how von AVL List, Mag-
na bzw. dem steirischen Autocluster. Ge-
nau dort setzten Wirtschafts-Landesrätin 
Barbara Eibinger-Miedl und die mitge-
reisten Unternehmer bei den vietnamesi-

schen Gastgebern an und konnten bereits 
vor Ort erste Kooperationen vereinbaren. 
Gespräche gab es auch mit Vertretern 
der Bereiche Energie, Umwelt und 
Infrastruktur. Sehr viel Erfahrung mit 
Vietnam hat das vorarlberger Seilbahn-
Unternehmen Doppelmair, von dem es 
viele wertvolle Tipps gab.

Organisiert und bestens vorbereitet 
wurde die Reise von Daniela Guss und 
Robert Brugger vom Internationalisie-
rungscenter (ICS) der Wirtschaftskam-
mer Steiermark.

Steirisches Know-how für Vietnam

• Insel Brač, Kroatien
• Kreta, Griechenland
• Rhodos, Griechenland
• Mallorca, Spanien

Urlaub

Steirer f iegen lieber ab G
ra

z

WÖCHENTLICH 
AB/BIS GRAZ 
ZU DEN SCHÖNSTEN 
STRÄNDEN!

Wir machen Urlaub perfekt! 

www.gruberreisen.at

GRUBER-reisen Reisebüro Feldbach
Tel. 03152 3525, feldbach@gruberreisen.at

Sichern Sie sich Ihren Frühbucherbonus bis 28.02.2023!

Eine 40-köpfige Wirtschaftsdelegation, darunter auch Teilnehmer 
aus dem Thermen & Vulkanland, erlebten den „Kulturschock“ 
Vietnam hautnah - und zogen trotzdem eine positive Bilanz.

Gruppenfoto der steirischen Abordnung auf dem Dach des Pan Pacific Hotels in Hanoi. Vietnam trifft auf die Steiermark.

Bertram Mayer testete den Vinfast e-SUV.
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Advent & Entspannung - das geht... S. 46
Erlebnis Thermen- & Vulkanland...  S. 50
TVB Bad Gleichenberg übersiedelt...  S. 52
-110°C sorgen für Wohlbefinden... S. 53
Radkersburger Hof wurde 30...  S. 54
Regional einkaufen macht Sinn... S. 56
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Zauberhafter Advent...
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...und pure Entspannung
I

n der winterlichen Jahreszeit erholen 
sich Körper und Geist im dampfenden 
Thermalwasser oder an kristallkla-

rer Luft in der inspirierenden Natur. 
Verführerische Kulinarik und festliche 
Adventausstellungen ergänzen das An-
gebot in der Erlebnisregion Thermen- & 
Vulkanland - das Sehnsuchtsland. 

Wenn das keine Sehnsucht weckt: 
Das Thermen- & Vulkanland lädt mit 
seinen sechs Thermen (Parktherme 
Bad Radkersburg, Therme der Ruhe 
Bad Gleichenberg, Thermenresort 
Loipersdorf, Rogner Bad Blumau, 
Heiltherme Bad Waltersdorf und H2O 
Hotel-Therme-Resort) zum Entspannen 
im Südosten der Steiermark ein. Das 
Thermalwasser verwöhnt die Seele und 
lässt die Sorgen verdampfen. Die Kraft-
Quellen des Wohlgefühls liegen in bis 
zu 3.000 Metern Tiefe und sind bis zu 

110 °C heiß. Und wenn es draußen rich-
tig kalt ist, dann ist es Zeit, in der Sauna 
neue Kraft zu schöpfen und es sich in 
den Wellnessbereichen gut gehen zu 
lassen. 

Zu einer winterlichen Wanderung et-
wa am Gossendorfer Krippenweg oder 
einer Radtour lädt die sanft hügelige 
Landschaft ein. Während man zwischen 
kulturellen Spaziergängen durch histo-
rische Altstädte oder einem Besuch in 
den Genussmanufakturen entlang der 
Vulkanland Route 66 die Wahl hat. In 
den exquisiten Haubenlokalen, den  
heimeligen Gasthäusern und den ein-
zigartigen Buschenschänken wird größ-
ter Wert auf regional und echt steirisch 
gelegt. Herzhafte Kürbisse, würzige 
Wildspezialitäten und nussig-schmack-
hafte Käferbohnen stehen im Winter 
auf den Speisekarten der Gastwirte.

Natürlich darf ein Glaserl Wein nie 
fehlen, der hier mit ganz viel Liebe 
produziert wird und in den Vinotheken 
verkostet werden kann.

Tourismusverband 
Thermen- & Vulkanland 
GF Christian Contola 
Hauptstraße 2a, 8280 Fürstenfeld 
Tel: 03382 / 55100
info@thermen-vulkanland.at 
www.thermen-vulkanland.at
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I
m prachtvollen Bad Gleichenberger 
Kurpark rückt der „Advent wia’s 
früher wor“ den ursprünglichen 

Weihnachtsgedanken in den Vorder-
grund: ganz ohne künstliches Licht 
und dafür mit Holzkrippe lässt man 
sich vom vorweihnachtlichen Flair 
verzaubern. 

Nach Zimt, Nelken und Bratapfel 
duftet es auch am größten Weihnachts-
markt der Region: in Fürstenfeld. Der 
Weihnachtsmarkt mit über 50 Ständen 
ist von Bad Waltersdorf, Bad Blumau 
und Bad Loipersdorf ganz einfach zu 
erreichen. 

Handgemachte Kunstwerke bis hin 
zu kulinarischen Schmankerl erwarten 
die Besucher auf dem Adventdorf in 
Bad Radkersburg oder beim klingen-
den Advent in Mureck. 

Die märchenhaften Adventausstel-
lungen im Schloss Kornberg oder im 
Schloss Burgau begeistern ihre Gäste 
und stimmen auf die Vorweihnachts-
zeit ein. 

Jahresausklang

Rund um den Jahreswechsel sind die 
alten Bräuche der Region besonders 
lebendig und spürbar und nehmen die 
Gäste mit in eine andere Welt. 

Bei Konzerten und stimmungsvollen 
Veranstaltungen lässt man das Jahr ge-
nussreich ausklingen. 

Die Erlebnisregion Thermen- & Vulkan-
land - das Sehnsuchtsland, verspricht 
einen romantisch schönen Aufenthalt 
zwischen Genuss, Erholung und Bewe-
gung. Zu schön, um nicht da zu sein.

Vorfreude auf den Adventmärkten ausleben 

Geschenke 
Tipp: 

Überraschen Sie Ihre Lieben 
doch mit einem 

Thermenland-Gutschein 
zum Entspannen 

in den 
sechs Thermen 

der Region! 
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Adventveranstaltungen  
im Thermen- & Vulkanland: 
3. - 26. November 2022 
täglich außer Montag 
Weihnachtsausstellung Andreas Stern, Feldbach

4. November - 24. Dezember 2022 
täglich 
Weihnachtswelt im Altstadtladen Feldbach

5. November - 23. Dezember 2022 
täglich 
Weihnachtszauber auf Schloss Kornberg

5. November - 23. Dezember 2022 
täglich 
Weihnachtszauber auf Schloss Burgau

11. November - 18. Dezember 2022 
immer freitags, samstags und sonntags 
Weihnachtsausstellung EigenArt,  
Ottersbachmühle, St. Peter am Ottersbach

18., 19., 20., 25., 26., 27. November 2022 
Adventausstellung Schloss Welsdorf

24. November - 17. Dezember 2022 
immer donnerstags, freitags & samstags 
Klingender Advent, Mureck

25. November - 17. Dezember 2022 
immer freitags und samstags 
Adventmarkt, Bad Loipersdorf

25. November - 23. Dezember 2022 
immer freitags, samstags und sonntags 
Adventdorf Bad Radkersburg

25. November - 23. Dezember 2022 
immer freitags, samstags und sonntags 
Weihnachtsmarkt, Fürstenfeld

26. November - 17. Dezember 2022 
immer samstags 
Weihnachtliche Klänge bei der Krippe, Fehring

27. November - 7. Jänner 2023 
täglich 
Gossendorfer Krippenweg

27. November - 18. Dezember 2022 
sonntags 
Glühweinstandl, Halbenrain 

27. November - 18. Dezember 2022 
sonntags 
Adventmarkt in Bad Gleichenberg

29. November - 20. Dezember 2022 
dienstags 
Bad Waltersdorfer Christkindl-Dienstag

3. - 11. Dezember 2022 
samstags und sonntags 
Stradner Adventmarkt 

4. Dezember 2022 
Weihnachtsmarkt der Kinderfreunde Gosdorf

10. & 17. Dezember 2022 
Advent- & Weihnachtsmarkt, Gnas

10. Dezember 2022 
Adventmarkt St. Peter am Ottersbach

Viele weitere Veranstaltungen im Advent 
finden Sie auf: 

www.thermen-vulkanland.at
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„Zu schön, um nicht da zu sein“
Vorstand und Geschäftsführung des 
Tourismusverbandes Thermen- & Vul-
kanland – Vorsitzende Sonja Skalnik und 
Geschäftsführer Christian Contola – freu-
ten sich über die vielen Gäste und ließen 
das neue Werbekonzept, erstellt von 
der Fürstenfelder Marketing-Agentur 
„Der M-Effekt“, auf bezaubernde Weise 
vorstellen. Musicalstar Anja Wendzel er-
zählte eine eigens verfasste Geschichte zu 
den sechs neuen Sujets und zum neuen 
Claim, mit dem die Region zukünftig bei 
Gästen und Einwohnern punkten will: 
Zu schön, um nicht da zu sein. Erlebnis-
region Thermen- & Vulkanland - dein 
Sehnsuchtsland.“ 

Vorweihnachtliche Inszenierung 
einer zauberhaften Region
Beim Betrachten der neuen Werbelinie, 
untermalt von Harfenklängen, sah man 
im Publikum recht schnell sehnsuchts-
volle Blicke und verzauberte Gesichter. 
Die drei Geschäftsfelder, unter denen 
der Facettenreichtum der Erlebnisregion 
zusammengefasst wird, werden mit dem 
neuen Werbekonzept zauberhaft in Szene 
gesetzt: Kraft-Quellen des Wohlgefühls, 
genuss- & kulturvolle Entdeckungen so-
wie Bewegung in der charakteristischen 
und typischen Landschaft.

Dabei spannt sich der verheißungsvolle 
Bogen der Plakatmotive von „Kraft schöp-

fen“ über „Glücksmomente fangen“ bis 
zu „Eisblumen pflücken“. Und so werden 
nicht nur die Vorzüge und die Besonder-
heiten der Erlebnisregion ins Rampenlicht 
gestellt, sondern wird für einen in der Tat 
zauberhaften Flair im Südosten der Steier-
mark gesorgt. 

Das Ergebnis ist eine Kampagne, die bei 
den Betrachtern garantiert Sehnsucht aus-
löst und den Gedanken hervorruft: Es ist 
wirklich zu schön, um nicht da zu sein.

Mit meinem Volvo XC60 bin ich in 
vier Jahren (mit Pandemie) 240.000 

km gefahren. Also ca. 60.000 km pro 
Jahr. Jetzt steht in der nächsten Zeit die 
Entscheidung an, eventuell in die Elekt-
romobilität zu wechseln. Ich habe in der 
letzten Zeit einige Elektroautos im Ta-
gesbetrieb und auch den Volvo C40 rein 
elektrisch meiner Frau ausprobieren 
dürfen. Derzeit sehe ich ein Problem mit 
der Reichweite.

Mit meinem XC60 fahre ich vollge-
tankt ca. 750 bis 800 km. Das E-Auto 
kommt bei entspannter Fahrweise auf 
340 bis 360 km. Das gilt aber auch nur 
bei 20 Grad Außentemperatur, bei fünf 
Grad und eingeschalteter Heizung 
schaut die Reichweite unseres C40 an-
ders aus und verringert sich extrem.

Bei meinen täglichen beruflichen 
Fahrten von bis zu 400 km schaffe ich 
das mit meinem Auto ohne zu tanken. 
Hätte ich das Elektrofahrzeug meiner 
Frau, müsste ich zumindest einmal 
einen Ladestopp von 30 Minuten in 
Kauf nehmen.  Ebenfalls ein Problem: 
Schnellladen ist nur bei idealen Be-
dingungen möglich und es darf kein 
Zweiter an der Ladesäule hängen. Auch 
dann, wenn ich am Abend nach Hause 
komme, um am nächsten Tag wieder 
zur Arbeit zu fahren, muss ich das Auto 
anstecken. Genau das ist für mich per-
sönlich inakzeptabel und so spannend 
sind die Gespräche an Ladestationen 
meistens auch nicht. Ich will einfach 
nur möglichst schnell und komfortabel 
mein Ziel erreichen, was mit einem 
Elektroauto aktuellen einfach nicht 
möglich ist. Diese Problematik wird sich 
aber sicher in der nächsten Zeit von 
selbst erledigen. Akkus werden größer, 
Fahrzeuge hoffentlich effizienter, La-
deleistungen höher. Außerdem wird es 
sicher auch Leute geben, die wirklich 
selten bis nie längere Strecken fahren. 

Fazit: Ich werde meinen Verbrenner 
weiterfahren und warte ab, was sich in 
der nächsten Zeit zum Thema Elektro-
mobilität so tut. Ihr Günter Macher

Verbrenner oder Elektro-Auto

Das Thermen- & Vulkanland - 
zu schön, um nicht da zu sein
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Der Tourismusverband Thermen- & Vulkanland präsentierte in der Mühldorfer Kugelmühle 
Vertretern aus Tourismus, Wirtschaft und Politik sein neues Marketingkonzept.

„Die Sehnsucht ist es, die unsere Seele nährt...“. Mit diesen Worten von 
Arthur Schnitzler begann die Marketingpräsentation der Erlebnisregion 
Thermen- & Vulkanland. Den verheißungsvollen Worten sind zahlreiche 
Gäste gefolgt und fanden sich in der Mühldorfer Kugelmühle ein, die 
vom Event-Spezialisten Andreas Stern märchenhaft dekoriert war. Ein 
passender Rahmen, wie sich im Laufe der Präsentation herausstellte.
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TIPP:

Lebensfreude pur. 
Schenken Sie wertvolle Zeit mit 
Gutscheinen für Hotel und SPA. 
shop.blumau.com

Bewusster Neustart 
ab € 132,- pro Person / Nacht  
inkl. regionaler HP
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W
enn Umrisse fantasievoller Ar-
chitektur aus dem Dampf heißer 
Quellen auftauchen, zieht win-

terliche Stille ins Land. Abtauchen in der 
farbenfrohen Welt des Wassers. Ein ku-
gelroter Ausbruch an Lebensfreude. 

Weitläufige Bade-, Thermal- und 
Saunalandschaft mit Badetemperaturen 
von 21 bis 37°C. Großzügige Gartensau-
na. Kuschelliegen am Lieblingsplatz. 
Vollkommene Entspannung für Körper, 
Geist und Seele im Bereich Gesundheit 
& Schönheit. Wohltuende Massagen und 
pflegende Anwendungen verwöhnen von 
Kopf bis Fuß. Ein besonderer Ort für be-
sondere Menschen. Rogner Bad Blumau 
ist Leben und Genießen im Einklang mit 
der Natur. 

Das Element Wasser lässt sich auf  
vielfältige Weise erleben. Unzählige  
Refugien schenken hier Ruhe und Er- 
holung. Den perfekten Tagesausklang 
erlebt man im Vulkania® Urmeer, wenn 
der Vulkan Strombolino in einem kugel-

roten Feuerspiel erwacht und die Welt 
für einen Augenblick den Atem anhält.

Schenken Sie einen Ausbruch an 
Lebensfreude...
Überraschen Sie Ihre Liebsten mit wert-
vollen Momenten. Gutscheine liebevoll 
ausgesucht und stilvoll präsentiert. Ob 
ein romantisches Wochenende zu zweit, 
SPA Anwendungen oder Wertgutscheine. 
Überraschend vielfältig. 

Gutscheine für Hotel · Wellness & Spa · 
Badelandschaft & Thermen · Arrange-
ments oder Wertgutscheine

shop.blumau.com | blumau.com
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Märchenhafte 
Wasserwelten
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Manager, gefolgt von 2,5 Jahren als Pro-
ject General Manager mit Projekten an der 
deutschen Ostsee, Tirol und Wien. Bevor 
ein Wechsel in die Vamed AG erfolgte, 
war er als Hoteldirektor für Elisabeth 
Gürtler im Hotel Astoria in Seefeld tätig. 
Selbstständig hat er das Schloss Moosburg 
in Kärnten geführt. Davor hatte er leiten-
de Positionen unter anderem im Hotel 
Schloss Seefels in Pörtschach, bei den 
Arcotel Hotels & Resorts und den Austria 
Trend Hotels inne. Der viel- und weitge-
reiste Genussmensch hat nun, gemeinsam 
mit seiner Frau, eine neue Heimat im 
Thermen- & Vulkanland gefunden. 
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www.steiermark.com/winterurlaub 
www.steiermark.com/Gruenes-Herz 

im Steiermark-Winter 2022/23

Urlaub beim
Geburtstagskind

Eintauchen in die vielen Winter-
aktivitäten – vom Skifahren bis 
Schneeschuhwandern, vom Lang-
laufen bis Rodeln – und zum 
Aufwärmen geht’s in die Therme.

Wenn nicht jetzt beim 
Steiermark-Urlaub, 
wann dann?
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Neues Tourismusbüro 
in Bad Gleichenberg 

Tourismusprofi Thomas Gneist zeichnet 
seit Mitte September als General Mana-

ger im Adults-0nly Hotel in Bad Walters-
dorf verantwortlich.

„Ich darf als Geschäftsführer und Ge-
neral Manager mit großer Freude und 
Begeisterung, gemeinsam mit dem hoch-
motivierten Team, das Spa	Resort	Styria 
in eine spannende und herausfordernde 
Zukunft führen. In meiner Verantwortung 
sind mir die Kollegen, die jeden Tag für 
unsere Gäste zur Höchstform auflaufen, 
am wichtigsten. Nur gemeinsam schaffen 
wir eine hohe Gästezufriedenheit, die eine 
strategische Weiterentwicklung ermög-

licht sowie den wirtschaftlichen Erfolg 
absichert.“

Der gebürtige Niederösterreicher blickt 
auf eine beeindruckende Karriere zurück. 
Während 
seiner zehn-
jährigen 
Tätigkeit für 
die Vamed Vi-
tality World, 
leitete er 7,5 
Jahre die St. 
Martins Ther-
me & Lodge 
als General 

Neuer General Manager fürs Spa Resort Styria 

Einen großen Teil der steten Umsetzung 
des Reformwerks „Neue Erlebnisregi-

onen in der Steiermark“, gilt auch einer 
Optimierung der Infrastruktur bzw. der 
Bürostruktur des Verbandes. Ein wesentli-
cher Schritt konnte dahingehend mit dem 
neuen Tourismusbüro in Bad Gleichen-
berg gesetzt werden. 

Seit 1. September befindet sich dieses 
an neuer Stelle im Herzen des traditio-
nellen Kurortes Bad Gleichenberg. Die 
Immobilie, die gewonnen werden konnte, 
zeigt sich verschlankter und ganz gezielt 
auf die aktuellen Bedürfnisse abge-
stimmt. Es ist dies ein modernes, licht-
durchflutetes Büro, das sowohl als Gäste-
info wie auch als Back Office Bereich 
für vier Mitarbeiter genutzt wird. „Ein 
großer Dank gilt an dieser Stelle den Ver-
antwortlichen in Bad Gleichenberg, die 
dies ermöglicht haben. Zum einen unse-
ren Vermietern von Immo 3 (Uwe Hölzl, 

Bertram Mayer, 
Fritz Parmetier), 
zum anderen dem 
Team der SHR 
rund um Jörg 
Siegel und Daniel 
Freismuth. Mit 
der SHR-Gruppe 
konnte zudem die-
se neue Immobilie 
auch noch aufgeteilt wer-
den, was eine weitere Op-
timierung darstellte“, er-
klärt Büroleiter Thomas 
Gußmagg. So findet sich 
an der neuen Adresse in 
der Kaiser Franz Josef 
Straße mit Blick auf den 
„schönsten Hauptplatz 
der Steiermark“ (©Kleine 
Zeitung) damit nicht nur das neue Büro 
des Tourismusverbandes Thermen- und 

Vulkanland, sondern auch die Rezeption 
von „Ferien am Kurpark“. 
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Eindruck von minus 110° Celsius

O
imjakon in Sibirien gilt mit Tempe-
raturen bis -67,8°C als die "kälteste 
Stadt" der Welt. Aber das toppt Bad 

Gleichenberg schon lange! Im Kurhaus 
kann man in eine Kammer eintreten, die 
minus 110 Grad Celsius misst. Der Ge-
danke an solche Temperaturen sorgt auf 
den ersten Blick sicherlich für Gänsehaut 
und ist durchaus etwas „frosteinflößend“. 
Nach einem kurzen medizinischen Check  
zerstreut der geschulte Mitarbeiter und 
zugeteilte Therapeut des Therapiezent-
rums jedoch schnell alle Bedenken. Denn 
Bad Gleichenberg setzt seit fast 20 Jahren 
auf die bestätigten positiven Auswirkun-
gen der Kältekammer. 

Die kurzzeitige Kälteeinwirkung von 
-110°C während einer Ganzkörperkälte-
therapie zeigt starke Wirkungen auf den 
menschlichen Organismus. „Zuerst ge-
wöhnt man sich in der Vorkammer bei - 
55°C langsam an diese Kälte, ehe man die 
Hauptkammer betritt, wo der Patient sich 
bei ruhigem Atem ganz gemütlich bewe-
gen und bis zu drei Minuten verweilen 
kann. Falls sich jemand aber nicht wohl 
fühlt, lässt sich die Tür jederzeit öffnen 
und kann die Kammer verlassen“, erklärt 
der Therapeut beruhigend, der von drau-
ßen durch die Glastür den Ablauf stets 

im Auge behält. Nur mit Badebekleidung, 
Mütze, Maske, Kopfhörer, Handschuhe, 
Socken und Schuhe wird der Kälteraum 
betreten. „Durch die trockene Kälte und 
geringe Luftfeuchtigkeit ist die Wahrneh-
mung sowie auch das Schmerzempfinden 
reduziert und lässt sich gut aushalten.“

Daher setzt das Kurhaus Bad Gleichen-
berg bei Schmerz-, Rheuma-, Fibromy-
algie-, Morbus Bechterew-, MS-, Lupus-, 
Wirbelsäulen- oder Arthrose-Patienten 
die Kälteanwendungen für eine unmit-
telbare Linderung der Symptome ein. 
Neben der entzündungshemmenden 
und analgetischen Wirkung konnte auch 
der regenerative Effekt nachgewiesen 
werden. Sportler erleben die Aktivierung 
brachliegender Kraftreserven und leisten 
im darauffolgenden Wettkampf bis zu 
20 Prozent mehr, die Muskulatur ist ent-
spannt, die Beweglichkeit nimmt zu. 

„Durch die folgende Ausschüttung von 
Glückhormonen zeigt die Therapieform 
auch bei Depressionen oder Schlafstö-
rung Wirkung - des macht den Kopf frei“, 
erzählt der zugeteilte Therapeut aus sei-
ner Erfahrung. „Das Immunsystem profi-
tiert dadurch enorm“, pflichtet ihm auch 
der stellvertretende ärztliche Leiter des 

Kurhauses Bad Gleichenberg, Dr. Martin 
Ottacher, bei. „Auch bei Neurodermitis 
und gegen Juckreiz zeigt die Kältekam-
mer starke Effekte.“

Ob sich die Therapieform für die je-
weilige Person eignet, ob die bestimmte 
Wirkung erst nach mehreren Malen lang-
fristig einsetzt oder es für einen nicht 
das Passende ist, den Versuch ist es wert 
zu wagen, stimmen Arzt und Therapeut 
überein. Ottacher: „Einfach ausprobie-
ren! Im Prinzip sollte man die Therapie 
schon drei bis sechs Mal machen, um 
einen gewünschten Effekt spürbar zu 
merken. Aus eigener Erfahrung kann 
ich sagen: Man fühlt sich danach extrem 
frisch, sowohl geistig wie körperlich.“ 
Dennoch weißt er drauf hin: „Bei der Be-
nützung der Kältekammer gibt es grund-
sätzlich wenig Kontraindikation, die 
dagegen spricht und diese therapeutische 
Maßnahme verhindert - aber sie sollte 
vorab schon individuell mit dem Arzt ab-
gestimmt werden.“

Täglich übt die Kältekammer, fast im 
Zehn-Minuten-Takt, ihren Zweck aus und 
sorgt für besondere Gänsehaut. 

www.der-pfad-des-lebens.at

Wohlbefinden, das aus der Kälte kommt. Der starke Kältereiz von minus 110° 
Grad Celsisus ist entzündungshemmend und reduziert das Schmerzempfinden 

sowie den Spannungszustand der Muskulatur - ein frostiges Unterfangen.
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Glanzvoller Festakt zum 
30er des Radkersburger Hofs

Landeshauptmann Christopher Drexler überreichte die Urkunde, das steirische Landeswap-
pen führen zu dürfen, an GF Michaela Krenn und Eigentümervertreter Florian Leebmann. 

Lobende Worte für den Radkersburger Hof  
fanden WKO-Vizepräsident Herbert Ritter, 
Vizebürgermeister Franz Trebitsch und SVS-
Direktor Günther Bauer..

Beim Festakt durfte eine Torte aus der Kur-
konditorei als Überraschung  nicht fehlen.

Landeshauptmann Drexler überreichte dem südoststeirischen Leitbetrieb das steirische Landeswappen.

Z
ahlreiche namhafte Gäste aus 
Wirtschaft, Gesundheitswesen und 
Politik fanden sich Ende September 

beim Radkersburger Hof ein, um das 
30-jährige Jubiläum des Unternehmens 
zu feiern. Mit dem Gesundheits-Hotel, 
der Klinik Maria Theresia, der Kids Chan-
ce und der Kurkonditorei ist der Rad-
kersburger Hof eine bestimmende Größe 
in der Gesundheitsregion Südoststeier-
mark. Die Liste der Ehrengäste spiegelte 
die Bedeutung des Unternehmens und 
die Wertschätzung für die dort gebotene 
herausragende Qualität wider.

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten 
stand gleich am Beginn des Festpro-
gramms: die Übergabe des Steirischen 
Landeswappens durch Landeshaupt-
mann Christopher Drexler. 

„Ich	freue	mich	außerordentlich,	dem	
Radkersburger	Hof	ein	Stück	Anerken-
nung	und	Wertschätzung	in	Form	des	
Steiermärkischen	Landeswappens	über-
reichen	zu	dürfen.	Seit	dem	Spatenstich	
1992	hat	sich	der	Radkersburger	Hof	mit	
mittlerweile	440	Mitarbeitern	zu	einem	
der	größten	Arbeitgeber	in	der	Südoststei-

ermark	entwickelt.	
Kein	Wunder	–	alle	
Unternehmensteile	
arbeiten	auf	exzel-
lentem	Niveau	und	
erfüllen	höchste	
Qualitätsstan-
dards”, hob Chris-
topher Drexler in 
seiner Laudatio 
hervor.

In einem an-
schließenden In-
terview gab Eigen-
tümervertreter 

Florian Leebmann Einblick in die Entste-
hungsgeschichte des Hauses. 1992 setzte 
die Unternehmerfamilie aus Niederbay-
ern mit dem Spatenstich auf der grünen 
Wiese neben der Parktherme den ersten 
Schritt zu einer Erfolgsgeschichte für 
die gesamte Region. In dem von Oliver 
Zeisberger moderierten Gespräch kamen 
auch die tiefe Verbundenheit zur Region 
und Zukunftspläne für das Unternehmen 
zur Sprache.

Schließlich gab ein kurzes Video den 
Gästen einen lebendigen Einblick in die 
Arbeit der Kids Chance - der einzigen 
ärztlich und therapie-pädagogisch gelei-
teten stationären Fördertherapieeinrich-
tung Österreichs. 

Nach der Segnung eines Glaskreuzes 
durch Bischofsvikar Heinrich Schnuderl 
überraschte die Kurkonditorei die Ehren-
gäste mit einer Geburtstagstorte.

Musikalisch umrahmt wurden die 
Feierlichkeiten von der Festtagsmusi der 
Musikschule Bad Radkersburg und dem 
Bläserensemble der Stadtkapelle Bad 
Radkersburg. 

Den Abschluss bildete ein Festessen  
im Restaurant Maria Theresia.

Der Aus- und Umbau des lichtdurchfluteten Restaurants Maria 
Theresia wurde erst heuer zu Jahresbeginn abgeschlossen.



55gaudium

* VON 07.11. BIS 24.12.2022
ERHÄLTST DU BEIM KAUF EINES

THERMENGUTSCHEINS AB € 100,–
EINEN ZUSÄTZLICHEN BONUS VON 10 %

DES GUTSCHEINWERTS ON TOP.

10 %
GUTSCHEINWERT

ON TOP *

ERHOLUNG GESCHENKT.
ÜBERRASCHUNG GELUNGEN. 
Eine Überraschung mit Geling-Garantie: Du gehst einfach auf 
therme.at/gutscheine oder zu unserem Gäste-Service-Center im 
Thermenresort Loipersdorf und holst dir deine Thermengutscheine. 
Ab € 100,– legen wir sogar noch einen Bonus von 10 % des 
Gutscheinwerts drauf. Quasi 10 % mehr Erholung und 
Sauna-Vergnügen für dich und deinen Partner geschenkt.

therme.at/gutscheine
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Südoststeiermark

„In einer echten Gemeinschaft 
wird aus vielen Ich ein WIR.“

Zitat von Erwin Ringel

Mit Ihrem regionalen Einkauf stärken Sie die Wirtschaft und 
sicheren damit Arbeitsplätze vor Ort.

Regionalität: Mit Sicherheit die beste Idee!
V

erbundenheit ist eines der tiefsten 
menschlichen Bedürfnisse. Eine 
Region, in der Menschen zusam-

menstehen, füreinander einstehen und 
eine gemeinsame Vision verfolgen, ist 
resilient. 

Das Steirische Vulkanland bzw. der Be-
zirk Südoststeiermark ist eine solche Re-
gion. 20 Jahre Regionalentwicklung tun 
diesem Landstrich im Südosten Öster-
reichs gut. Gerade in einer Zeit, in der so 
viele globale Unsicherheiten den Alltag 

der Menschen beeinflussen, in der Krieg, 
Teuerung, Klimawandel und Corona das 
Leben der Menschen bestimmen, braucht 
es ein Gefühl des Aufgehobenseins. 

Die über ein Jahrzehnt transportierte 
Vision der menschlichen, ökologischen 
und wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit 
wurde anfangs belächelt, ist aber heute 
aktueller denn je. Dafür müssen wir alle 
einen Beitrag leisten. Dafür müssen wir 
unsere Komfortzonen verlassen und ei-
nen aktiven Beitrag leisten. Es liegt in un-
serer Hand, wie sich unser Lebensraum 
entwickelt. Wir haben es in der Hand. 

Jeder Mensch und jeder Gast dieser 
Region ist ein Baustein einer guten Zu-
kunft. Jede Konsumentscheidung ist eine 
Entscheidung für oder gegen die Region, 
für oder gegen eine ökologischere Zu-
kunft und eine starke Regionalwirtschaft. 
Regionalität ist daher mit Sicherheit die 
beste Idee!

Ihr
Franz Fartek
Abgeordneter zum Landtag Steiermark
und ÖVP-Bezirksparteiobmann 
SüdoststeiermarkFo

to:
 Ö

VP
 S

üd
os

tst
eie

rm
ar

k



57gaudium

Menschen

Fo
tos

: K
lün

sn
er,

 Li
en

ha
rd

t, H
atz

l

Über 240 Sorten im Teeladen... S. 58 
Pferde reflektieren Gemütszustand... S. 60
Eiskunst ist leider vergänglich... S. 62
Saubermacher-Lebensretter geehrt... S. 64
Sylvia ließ die Hunde raus...                S. 66
Erzählfiguren sind keine Puppen...    S. 68
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Tee ist wie guter Wein:

Begonnen haben die beiden Teeliebhaber mit 
15-20 Sorten, heute ist die Auswahl schier unerschöpf-

lich. Aber „Sir Robert’s Teehaus“ ist weit mehr als nur ein 
Geschäft. Wenn man den Laden betritt, taucht man ein in eine 

andere Welt. Die Düfte, die einen umgeben, wirken magisch. Wenn 
man kurz die Augen schließt, findet man sich gedanklich in Indien, 

Japan oder China wieder. Alles ist liebevoll dekoriert und bereitgestellt, 
fast wie in der Tee-Abteilung des berühmten Harrod’s in London - nur eben 

ein bisschen kleiner. Wenn man die Inhaber Robert Kögler oder Mitarbeiterin 
Elisabeth Krainer persönlich im Geschäft antrifft, hat man das große „Tee-Los“ 

gezogen. Beide wissen wirklich alles über Tee – seine Herkunft, seine Geschichte, 
wie man ihn zubereitet und welcher Tee zu einem passt. Bei Teeseminaren kann 

es dann schon passieren, dass plötzlich heißer Dampf aufsteigt und Beatrix Kögler 
hat bereits etwas zum Verkosten vorbereitet. Es gibt grundsätzlich schwarzen Tee, 
grünen Tee, weißen Tee, Kräuter- und Früchtetee und auch südamerikanischen, sehr 
koffeinhaltigen Mate Tee. Man könnte an dieser Stelle noch anführen, wie lange 
man die unterschiedlichen Sorten im heißen Wasser ziehen lassen sollte, um ein 
perfektes Ergebnis zu erzielen oder welche Wirkung die Tees auf Körper und 

Geist haben. Aber da ist man bei Robert Kögler oder Elisabeth Krainer vor Ort 
mit Fachwissen besser aufgehoben. Neben ca. 240 Teesorten kann man 

jede Menge Teegeschirr aus aller Herren Länder bestaunen, mit denen 
sich ein englischer Fünf-Uhr-Tee genauso zelebrieren lässt wie 

eine japanische Tee-Zeremonie. Neben den japanischen 
Eisenteekannen macht auch englisches Porzellan 
von Royal Kirkham Lust auf Teegenuss. Natürlich 
gibt es auch Teegeschirr aus Glas oder Ton, lustige 

Im Jahr 2000 entstand als Teil des Feldbacher Altstadtladens (dort war zuvor ein Friseurladen unter-
gebracht) und, aus viel Leidenschaft heraus, das „Sir Robert’s Teehaus“, das sich zu einem beliebten 
Treffpunkt für Teekenner und -liebhaber entwickelt hat. Beatrix und Robert Kögler können über 240 
offene und abgepackte Teesorten in bester Qualität anbieten. Hier findet jeder seinen Lieblingstee!

Sein volles Aroma
tritt nur bei richtiger

Zubereitung zutage
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Häferl, Teekannen-Sets und sogenannte „Tea-for-ones“ 
bereichern das Sortiment. Auch fertige große und kleine 
Geschenkkörbe bieten sich als „Starthilfe“ für neue „Tee-
Experten“ an. Und wenn das nicht ausreicht - d.h. wenn 
man zwar das richtige „Werkzeug“, aber noch nicht das 
dazu passende Wissen hat, sollte man vielleicht ein 
Teeseminar bei Beatrix Kögler besuchen. „Bei uns 

können Sie auch alles über Tee lernen. Schon ab fünf 
Teilnehmern gestalten wir ein persönliches Seminar 

mit Verkostung. Dauer: ca. 2 - 3 Stunden. Preis 
inklusive Verkostung: 15 Euro/Teilneh-

mer“, laden die Köglers herzlich ein. 

KONTAKTSir Robert’s Teehaus
Altstadtgasse 8330 Feldbach Tel. 03152 / 4208-28 www.altstadtladen.at

Fotos & Text: Guido Lienhardt
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von 
Guido 
Lienhardt

A
ls Martina Klünsner in Leoben noch 
als angewandte Geologiewissen-
schaftlerin tätig war, hat sie begon-

nen, mit Problempferden zu arbeiten. 
Rasch hat sie erkannt, 

dass 

man oftmals den Menschen „mittrainie-
ren“ muss. Heute verbindet sie Pferdepsy-
chologie und Gelassenheitstraining mit 
Anatomie und Biomechanik. Mentale 
und körperliche Fitness spielen in ihren 
Trainings daher Hand in Hand. 

„Meine Fortbildungen beinhalten nicht 
nur Horsemanship Trainings, sondern 
auch Kurse zum Thema Hufbearbeitung, 
Biomechanik und Anatomie, Sitzschu-
lung, klassische Dressur und Bodenarbeit, 
Faszientraining, Taping & Massagen, 
Headshaking, Kissing Spines, Reha-Trai-
ning & Bewegungstherapie, Mentaltrai-
ning nach Reitunfällen, Persönlichkeits-
coaching, Erste Hilfe für Pferd und Reiter 
und vieles mehr“, zählt sie auf.

„Diese Reflektion des Pferdes auf einen 
Menschen kann man nicht als irgend-
welches ´Eso-Zeug´ abtun. Meine Kurse 

haben gezeigt, wie rasch man auch 
Verhaltensmuster beim Menschen 

ändern kann, wenn man Pferde 
ins Training mit einbezieht. Dazu 

muss man nicht reiten 
können oder Rei-

ter sein. Hier geht es um Konfliktthemen, 
Persönlichkeits-Coaching und vieles mehr. 
Tiere sind generell vorurteilslos und be-
urteilen dich nur nach deinem Verhalten 
bzw. deiner Einstellung – egal wer du bist, 
wie viel du verdienst oder wie viele Follo-
wer du hast. Pferde erspüren menschliche 
Emotionen bzw. deuten die Körpersprache 
binnen Sekunden“, betont die Pferdeex-
pertin.

Nicht nur Privatpersonen oder Famili-
en nehmen die Trainingserfahrung von 
Martina Klünsner in Anspruch. Auch 
namhafte Firmen bzw. deren Mitarbeiter 
hat sie schon öfter wieder „auf Spur“ ge-
bracht. „Schlechte Kommunikation, un-
klare Hierarchien oder fehlende Vertrau-
ensbasis können in Unternehmen großen 
Schaden anrichten. Bei mir lernen die 
Leute mit Unterstützung der Pferde, ihre 
eigene Persönlichkeit zu verstehen, wie 
sie auf ihre Umgebung oder Kollegen 
wirken und wie sie, wenn etwas nicht 
passt, das relativ einfach ändern können. 
Es gibt kein Basisrezept, mit dem man 
alle Probleme mit einem Fingerschnip-

Pferde sind ein Spiegel des Verhaltens

Martina Klünsner aus Edelsbach kennt sich mit Pferden aus. Und weil sie deren Verhalten bis ins Detail 
studiert hat, kam sie 2012 auf die Idee, die Verhaltensmuster von Pferden und Menschen mit einem 
Trainingsangebot unter einen Hut bzw. eine Reiterkappe zu bringen - und „TrickyHorse“ war geboren.
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Das TrickyHorse-Persönlichkeitstraining 
arbeitet mit Pferden als „Co-Trainer“

Hier werden die Persönlichkeitstypen 
erfasst und dazu passende Strategien 
entwickelt:

•	 Körpersprachentraining

•	 Kommunikationstraining

•	 Präsentationstechniken

•	 Selbstbewusstes Auftreten

•	 Führungskräftetraining

•	 Motivationstraining

•	 Zeitmanagement

•	 Zielsetzungstraining

•	 Selbstorganisation

•	 Konfliktmanagement

•	 Teamführung

•	 Moderation

•	 Mental Training

pen weg bekommt. Zum Verändern von 
alten Verhaltensmustern braucht es viel 
Eigeniniative, Willen und individuelles 
Coaching. Jedes Training ist individuell 
– wie der dazu gehörende Mensch auch.“ 
Martina Klünsner hat aber die Gabe und 
das Wissen, für ein Training das dazu 
passende Pferd auszusuchen. So ist ge-
währleistet, dass sich schon bald Erfolge 
auf verschiedensten Ebenen einstellen. 

Und wer jetzt trotzdem skeptisch ist, 
ob so ein Training hilft, dem kann man 
nur empfehlen, es selbst einmal zu ver-
suchen. Infos unter www.trickyhorsetrai-
ning.at oder Tel. 0664 / 419 43 92. 
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kalte

Kalt lassen die Skulpturen von Marina Hatzl kaum jemand, aber 
sie sind nicht für die Ewigkeit gebaut. Die Eiskünstlerin schnitzt Werke, 

die buchstäblich zum Dahinschmelzen tendieren.

D
ie Kälte mag sie. Haube, Handschu-
he und Schutzhose gehören bei 
minus 10 Grad dennoch zu ihrer 

Arbeitskluft. Eine feine Fontäne umhüllt 
Marina Hatzl (geb. Budkeeva), während 
sie einen zwei Meter großen Eisblock 
mit der Kettensäge wie mit dem Messer 
durch die Butter führt. „Zuerst werden 
die gröberen Formen abgesägt. Danach 
kommt erst der Meißel zum Zug – nur 
mit Gefühl, natürlich ohne Hammer“, be-
schreibt die Eiskünstlerin die Ausgangs-
basis, „sonst kann alles leicht brechen!“

Den Anfang genommen hat die eisige 
Leidenschaft der 1980 in Russland ge-
borenen und ausgebildeten Journalistin 
um die Jahrtausendwende, als sie beim 
Stiefvater einer guten Freundin Bild-
hauerkurse besuchte. „Damals arbeite 
ich noch mit Ton.“ Während eines Aus-
landssemesters in Frankreich führte sie 
die Liebe allerdings ins südoststeirische 
Tieschen, zog nach Österreich und heira-
tete ihren Mann Franz. Die Begeisterung 

für die Schnitztechnik blieb an der drei-
fachen Mutter (3, 8 und 10 Jahre) haften, 
weitere Kurse sowie Versuche am Eis-
block folgten und die ersten Teilnahmen 
bei Wettbewerben ließen nicht lange auf 
sich warten. „Bei Eisskulptur-Festivals 
wird mit vielen anderen Eiskünstlern aus 
aller Welt zusammengearbeitet, damit 
das Motto schließlich ein gemeinsames 
Bild ergibt. Bei Wettbewerben muss man 
hingegen ein zugeteiltes Thema spontan 
umsetzen“, erzählt sie und freut sich jähr-
lich auf diese „coolen“ Herausforderun-
gen. Bei ihrer allerersten Teilnahme ging 
es um „Treue“, die sie als Hundeskulptur 
inszeniert hat, erinnert sie sich. 2016 
gelang in der Slowakei mit Platz eins und 
Platz drei der bislang größte Erfolg.

Spannend war neben den winterlichen 
Bewerben auch, als sie für die Dekoration 
der Iglu-Lounge in Mayrhofen, in der al-
les aus Schnee besteht, engagiert wurde. 
Die außergewöhnlichen Eisskulpturen 
sorgen aber auch bei Feierlichkeiten wie 

Hochzeiten für einen glitzernden Emp-
fang. Die dafür vorgesehenen Eisblöcke 
lagern dabei in einem Kühlhaus in Laa-
sen, wo die kreative „Eisfee“ an den ge-
wünschten Kunstwerken feilt. Sollte trotz 
achtsamem Transport doch einmal an 
dem grazilen Schmuckstück etwas bre-
chen oder müssen verschiedene Objekte 
zusammengeschweißt werden, hat sie ein 
wirksames Hilfsmittel parat: „Das Bügel-
eisen! Das Eis schmilzt glatt und sofort 
lässt sich etwas nahtlos verbinden.“ 

Ganz besonders heiß geht es in ihrem 
frostigen Metier im November, kurz 

von 
Christian Knittelfelder

Faszination
Eis
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bevor der Winter naht, her. Seit 2020 
gehört Marina Hatzl nämlich dem vier-
köpfigen Team von Kimmo Frosti aus 
Finnland an, der für die Gestaltung der 
imposanten Grazer Eiskrippe im Land-
haushof verantwortlich zeigt. Um dem 
Auftauen vorzubeugen, muss jede fast 
zwei Meter große Figur (Josef, Maria, 
Jesuskind und die drei Könige) mehrfach 
gestaltet werden, um sie dann über die 
Adventmonate wöchentlich tauschbereit 
vorrätig zu haben. Denn auch wenn die 
gefrorene Attraktion nur kurzlebig ist, 
lässt sie niemanden - vor allem in der 
Weihnachtszeit - kalt. 

Die mit attraktivem Licht beschallte 
Eiskrippe ist übrigens bis 6. Jänner täg-
lich von 6 bis 21 Uhr bei freiem Eintritt 
zu besichtigen. 
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Saubermacher-Lebensretter geehrt 

Weinhof Locknbauer 
gewinnt BauKultur-Preis

Beliebtestes Schnitzellokal 
in der Steiermark 

Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe sind der Kitt einer Gesellschaft bei Notfällen, Schicksalsschlägen 
und in schweren Zeiten. Besondere Zivilcourage haben zwei Saubermacher-Mitarbeiter bewiesen und 
das Leben eines Mannes gerettet. Feldbachs Bürgermeister Josef Ober sowie Saubermacher-Gründer 

Hans Roth haben die beiden Männer für ihren Verdienst geehrt und sich für ihren Einsatz bedankt.

Bgm. Josef Ober und Saubermacher-Gründer Hans Roth bedankten sich bei Müllaufleger 
René Ropert und bei LKW-Fahrer Daniel Schögler für ihren lebensrettenden Einsatz.

E
inen besonderen Arbeitseinsatz 
hatten Daniel Schögler, LKW-Fahrer, 
und René Ropert, Müllaufleger 

vom Saubermacher Standort Feldbach, 
am 18. Jänner 2022. Während ihrer 
Entsorgungstour durch Feldbach fanden 
sie einen Mann mit schwerer Kopfver-
letzung bewusstlos in einer Einfahrt lie-
gen. Sofort alarmierte das Duo die noch 
schlafende Lebensgefährtin und leistete 
Erste Hilfe. Durch ihre schnelle Reaktion 
konnte dem Mann rasch geholfen werden 
– das rettete ihm vermutlich das Leben.

Für ihren Einsatz und ihre Hilfsbereit-
schaft wurden die beiden Saubermacher- 
Mitarbeiter nun geehrt. Bgm. Josef Ober, 
Saubermacher-Gründer Hans Roth und 
Saubermacher-CEO Ralf Mittermayr 
lobten das Engagement der Retter. „Ver-
antwortungsvolle, wache Bürger und 
Mitarbeiter tragen zu einer sicheren, 
von Menschlichkeit geprägten Stadt bei“, 

bestärkte Bgm. Ober die beiden Retter. 
Auch Hans Roth fand anerkennende 
Worte für seine Saubermacher: „Soziales 
Engagement und Menschlichkeit liegen 
mir besonders am Herzen und sind auch 

ein wichtiger Teil unserer Unterneh-
menskultur. Danke an Herrn Schögler 
und Herrn Ropert für ihren Einsatz!  
Ich bin sehr stolz, dass beide zum Team 
Saubermacher gehören!“
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Der „Breitenfelderhof zur 

Riegersburg“ von Wirt 
Thomas Zalud konnten bei 
der Lieblingsschnitzel-Wahl 
2022 des Gourmetmagazins 
Falstaff den ersten Platz in der 
Steiermark erreichen.

Für das perfekte Schnitzel 
Wiener Art, wie man das 
traditionelle Schnitzel vom 
Schwein nennen sollte, be-
darf es einer ausgezeichne-
ten Fleischqualität (im Fall 
des Breitenfelderhofs vom 
Metzger Thaller aus Markt 
Hartmannsdorf ) sowie feine 
Bäckerbrösel und qualitativ 
hochwertiges Öl. „Zu guter 
Letzt sind aber unsere Mitar-
beiter in der Küche der wich-
tigste Baustein, die mit viele 
Liebe das panierte Goldstück 
zubereiten“, betont Thomas 
Zalud.

Eingebettet in den sanften 
Hügeln des Vulkanlandes, 

unweit der prächtigen Rie-
gersburg, liegt der Landgast-
hof mitten in der Gemeinde 
Breitenfeld an der Rittschein. 
Bekannt für seine Schnitzelva-
riationen, das knusprige Back-
hendl oder g‘schmackigen 
Schweinsbraten runden 
diverse Fixpunkte rund um 
Steak, Wild oder die Gans das 
Angebot je nach Saison ab. 
Der Gasthof hat von Mittwoch 
bis Sonntag geöffnet.

Zentrales Ziel des Vereins 
BauKultur Steiermark ist 

die Vermittlung der Prozesse 
des Planens, Bauens und 
Erhaltens qualitätsvoller 
Architektur im Sinne einer 
lebenswerten Umwelt. 

Wichtiges Werkzeug dieser 

Bemühungen ist die Vergabe 
der „GerambRose“ an bei-
spielhafte Projekte als Dank-
zeichen für die gemeinsame 
Leistung von Planern , Bau-
herrn und Ausführenden.

Die GerambRose 2022 
widmet sich in drei Katego-

rien den Themen-
schwerpunkten 
„Öffentliche, gemein-
schaftliche und pri-
vate Räume". Zu den 
diesjährigen Gewin-
nern zählt auch der 
Weinhof Locknbauer  
in Tieschen.
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weniger Abfall 
für mehr Umwelt.

saubermacher.at  

W i r  unterstützen Sie be im Auf f inden von  

Ressourcenpotent ia len in Abfä l len. 

Unser Z ie l :  Zero Waste.
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E
asy, Cody, Rocky, Shiva, Donna, 
Timo, Sira und der älteste, Masko, 
erwarten mich, den neuen Besucher, 

mit tüchtigem Schwanzwedeln und sanf-
tem Geheul aufgeregt hinter dem Zaun. 
Erst wenn jeder der schlanken, kraft-
vollen sibirischen Huskies begrüßt und 
gestreichelt wurde, ist der Anfangstrubel 
im 2.000 m² großen Areal, ganz tief im 
Oedtgraben gelegen, vorüber. Jeder Platz 
zeigt, die acht Vierbeiner sind komplett 
ins Familienleben integriert und verbun-

den. Denn Sylvia Perl ist Hundebe-
sitzerin mit Leib und Seele.

„Wenn man sich überlegt, 
Huskies nach Hause zu ho-

len, sollte man sich über 
deren Art und Bedürf-

nisse im Klaren sein. Die Ras-
se braucht das Rudelerlebnis 
und sehr viel Bewegung“, 
mahnt die Oberchefin des 
Rudels auf diese Eigenschaf-
ten zu achten. „Um Huskies 
kennenzulernen, kann ich 
empfehlen, zuerst zwei Äl-
tere aus dem Tierheim zu 
nehmen.“ Die Energie der auf-
geweckten Fellnasen spürt 
man sofort. Sie sind für das 
ungewöhnliche gemeinsame 
Hobby prädestiniert. Denn tagsüber 
a r - beitet die Mutter von 

drei Kindern im Steu-
erberatungsbüro, ihre 
Freizeit verbringt sie 
am liebsten mit ihren 
aktiven Wegbegleitern 
als Schlittenhundefüh-
rerin - und daher alles 

vorwiegend im Lauf-
schritt. 

Seit 2004 gehört Perl 
dem Burgenländischen 
Schlittenhundeverein 

BSSC an und zieht eine 
Erfolgsspur durch den 

Schnee und im Gelände. 
Tempo wird nämlich auf 
verschiedenen Rennarten, 
wie mit dem Bike (Bike- 
jöring) oder mit Laufgurt 

und im Laufschritt (Cani-
Cross), gemacht. „Trai-

niert wird das ganze 
Jahr über und da 

es bei uns ja rela-
tiv wenig Schnee 
gibt, dreht das 

eingespielte Ge-
spann am Wagerl 

mit Reifen mehrmals 
in der Woche ihre Runden 

durch die Trails. „Kontinuierliches Trai-
ning ist wichtig. Meine Hunde fordern 
das auch ein", schmunzelt Perl, die zu 
Hause wie bei Wettkämpfen von ihrem 
Lebensgefährten Otmar, „meinem Dog-
handler“, unterstützt wird. 

2018 krönte sich die 54-Jährige im 
Bikejöring zur Weltmeisterin, Bronze 
gelang ihr im Skijöring, Europameisterin 
wurde sie im Cani-Cross. Die Titel sind 
der erfahrenen Masherin aber nicht am 
wichtigsten. „Natürlich ist es schön, aber 
bei mir kommen immer alle zum Zug, 
nicht immer nur die Schnellsten. Man ist 
immer nur so schnell, wie dein langsams-
ter Hund. Man muss auf alle Rücksicht 
nehmen: Sie wollen alle zeigen, was in 
ihnen steckt!“, blickt sie den aufmerksa-
men Wegbegleitern verbunden in ihre 

WHO let the dogs out? 

Sylvia Perl aus Oedtgraben bei Hatzendorf führt ein ausgewähltes „Hundeleben“! Als Musherin 
ist sie und ihre acht sibirischen Huskies zudem das schnellste Rudel der Südoststeiermark! 

von
Christian

Knittelfelder

Na, Sylvia!
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leuchtenden Augen. Die Vorfreude und 
Aufregung, wenn die sechs Hunde als Ge-
spann mit Leinen verbunden werden, ist 
riesig – und hörbar. „Die Hunde kennen 
den Weg oder riechen, wo die anderen 
gelaufen sind. Halt machen sie erst, wenn 
sie im Ziel sind“, erklärt Perl und lenkt 
das Gespann allein durch gerufene Kom-
mandos, die vom Leithund umgesetzt 

werden müssen. Und los geht’s mit or-
dentlichem Tempo über Stock und Stein, 
während Mensch und Tier läuferisch 
aktiv verbunden sind. Bis zu 30 km/h 
betragen übrigens die Spitzenzeiten bei 
den Rennen. 

Nachdem man selbst von der kraftvol-
len Naturgewalt des Gespanns gemütlich 

am Wagerl überzeugt ist, hat Perl aber 
noch eine Überraschung parat. „Also der 
Jüngste und der Älteste brauchen noch 
eine Runde Bewegung“, überreicht sie  
lächelnd den Laufgurt und „Los geht’s!“.

Mit heraushängender Zunge und strah-
lenden Augen kamen dann allesamt aber 
wieder gut und durstig am Zielort an.

Herbst-Training

Winter-Training



E
rzählfiguren sind nämlich Figuren, 
die durch ihre Körperhaltung, die 
Gestik und das bewusste Stellen 

Geschichten erzählen. „Der Körper kann 
sich nach vorne oder hinten neigen, in ei-
ne bestimmte Richtung gedreht werden, 
zu- oder abgewandt sein, auch die Arm-
haltung sorgt für unterschiedliche Wahr-
nehmungen“, erklärt die in St. Stefan im 
Rosental wohnende Kunsthandwerkerin 
Eva Böhm. 

Vor allem als biblische Figuren sind sie 
vielen bekannt, durch die die Botschaften 
und Geschichten aus der Bibel vertieft 
werden können. Die in den 60iger Jahren 
in der Schweiz entstandene Idee von 
beweglichen Figuren für die Weihnachts-
krippe wurde über die Jahre verfeinert. 
Ein großer Sprung in der Entwicklungs-
arbeit gelang dabei durch die Metallfüße 
aus Blei und Messing, die die Standfes-

tigkeit erheblich verbesserte. Zusätzlich 
besteht das Grundgerüst seither aus dem 
Sisalgestell und einem Styrofoamkopf, 
der das ursprünglich „primitive“ Material 
(z.B. Elektrodraht) ablöste. „Vor allem der 
Sisaldraht ermöglicht eine viel größere 
Beweglichkeit“, erklärt die 61-Jährige.

Seit 35 Jahren modelliert sie in ihrer 
Werkstatt Modelle dieser Art und bietet 
überdies Kurse an. „Sie können in drei 
Größen – 30-, 50- oder 70 Zentimeter an-
gefertigt werden. Hauptsächlich finden 
die 30er Figuren Verwendung. Zuerst 
wird das Gestell vorbereitet, der Kopf 
geschliffen, die „Muskeln“ aufgebaut und 
mit Hautstoff überzogen. Um möglichst 
authentisch zu sein, ist auch die Auswahl 
der Stoffe für die Bekleidung entschei-
dend, ehe sie beim Nähen in Form ge-
bracht wird. Für die Vervollständigung 
sorgen schließlich dann Haare, Schuhe 

und die passenden Accessoires“, skizziert 
Böhm den Ablauf.

Augen, Nase und Mund werden ab-
sichtlich weggelassen. Es wird nur ein 
neutraler Kopf modelliert.  Fürsorglich 
mit moderner Kleidung ausgestatteten 
Figuren werden auch erfolgreich in The-
rapie, System- und Aufstellungsarbeit 
eingesetzt. Durch das neutrale Gesicht 
werden mit den Figuren Gemütsregun-
gen der Klienten nur über die Körperhal-
tung und die Gestik in jeder gewünsch-
ten Position gestellt. . „Oft fragen Kinder: 
Wieso hat die Figur kein Gesicht?“ Die 
Erklärung ist eigentlich ganz einfach und 
lautet so: „Weil niemand gleichzeitig la-
chen und weinen kann.“ 

„Zum Angebot der biblischen Figuren 
gehören aber auch Tiere, wie Esel, Ochse, 
Pferd, Kamel, Schafe oder der Löwe für 
„David in der Löwengrube“, führt Böhm 
noch an. „Mich haben die mit Fellen 
überzogenen Plastiktiere, die angeboten 
werden, immer schon gestört“, gesteht sie 
und so hat sie ihre eigenen beweglichen 
Tiere, passend zu den Figuren entwickelt.

Kindergärten, Pfarren oder Bildungs-
häuser nehmen die Erzählfiguren beson-
ders gerne her, um biblische Geschich-
ten, Märchen und andere Erzählungen 
oder die Geschichten von Menschen 
unserer Zeit lebendiger zu erzählen. 

Eines hat Böhm in all den Jahren  
definitiv festgestellt: „Je mehr man  
sich mit einer Figur beschäftigt und  
sich ihrer annimmt, desto mehr wird  
sie zum Leben erweckt!“

www.erzaehlfiguren-puppen.at
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Figuren, die Geschichten erzählen
Eva Böhm ist Kunsthandwerkerin und Puppenmacherin. Genauer 

gesagt, macht sie Figuren, die bewusst neutral und ohne Gesicht sind.

von Christian Knittelfelder
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Jetzt auch Loden in der Apotheke... S. 71
Der Civic ist ein echter Vollhybrid... S. 72
Neue „Optik“ für Kaufhaus Thaller...  S. 73
Vollblutrennfahrer holte 9. Titel... S. 74
Agentur M-Effekt nun auch in FB...  S. 77
VW-Oldies aus der Garage geholt...  S. 78



Weihnachten 
in besserer Sicht

Echtes Leben ist 
echte Expertise
Die erste Reaktion ist wahrscheinlich, sich 
im Internet schlau zu machen, den Links zu 
folgen und vielleicht auch über diesen Weg 
eine Brille oder Kontaktlinsen zu bestellen. 
Dies sollte allerdings keinesfalls passieren. 
Denn mit den Augen ist nicht zu spaßen. Um 
präzise Einstellungen, das richtige Glas und 
die passende Brille zu finden, ist echte Exper-
tise notwendig. Denn Augenvermessung und 
Brillenanpassung können nicht im Internet 
vorgenommen werden. Viel besser ist es, 
dies vor Ort bei Ihrem Optiker machen zu 
lassen, denn wir sehen, messen und erken-
nen mit höchster Präzision und modernsten 
Messgeräten. 

Gutscheine für 
gute Sicht
Bei Optik Billek kommen internationale 
Größen aus Glas und Fassung durch die Türe. 
Unser Partnernetzwerk umspannt die ganze 
Welt. Unsere lang gelebten Partnerschaften 
mit Brillen- und Glasherstellern haben wir uns 
seit Jahrzehnten aufgebaut.
Tipp für’s Christkind: Unsere Expertise kann 
man auch mit einem Gutschein zu Weihnach-
ten verschenken.

Die Welt ist was für alle Sinne – doch was passiert, wenn einer 
davon schwächelt? Viele Menschen bekommen es im Laufe ih-
res Lebens einmal mit einer Sehschwäche zu tun. Es kann sein, 
dass in den Vierzigern auf einmal die Arme zu kurz werden, um 
die Zeitung, das Buch oder die Whatsapp-Nachricht zu lesen. 
Doch viele merken es schon früher, etwa im Gymnasium, wenn 
die Tafel von den hinteren Reihen nicht mehr zu lesen ist oder 
wenn beim Autofahren alles verschwommen wird. In allen dieser 
Fälle ist schnelles Handeln das Um und Auf.

Bürgergasse 12   8330 Feldbach
Telefon 03152 / 37 180   Web optik-billek.at
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V
iele Besucher, die eigentlich nur ihr 
Rezept einlösen, sich testen lassen 
oder ein Apothekenprodukt kaufen 

wollten, staunten nach dem Betreiber-
wechsel der CurApotheke nicht schlecht: 
Das Sortiment der integrierten Drogerie 
wurde von Mal zu Mal interessanter: Ne-
ben hauseigenen Marken, wie Kosmetik-
produkten, erstklassigem Rum, Limon-
cello, Calamansi (ein Bestseller!) oder 
dem vitaminreichen Sanddornlikör mit 
heimischer Birne, hielten dort mehr und 
mehr nachhaltige, schöne und nützliche 
Produkte Einzug. Heute kann man die 
Drogerie der CurApotheke mit Fug und 
Recht als Premium-Shop bezeichnen: ein 
Ort mit einladendem Ambiente und ei-
nem unglaublich liebevoll ausgewählten 
Sortiment an Gebrauchs-, Verwöhn- und 
Geschenkartikeln. 

Schöner schenken - besser leben
Dass seiner Apotheke eine so außerge-
wöhnliche Drogerie angeschlossen ist, 
sieht Pharmazeut Dr. Josef Zarfl als be-
reichernde Ergänzung der medizinischen 
Kernfunktion: „Ich bin davon überzeugt, 
dass es unserer Gesundheit dienlich 
ist, liebe Menschen zu beschenken.“ Er 
schmunzelt. „Dabei sollte man sich selbst 
natürlich nicht vergessen.“ Seine soge-
nannten „Corona-Zuckerln“ als Gratis-
Beigabe genießen Kultstatus und sind 

natürlich nicht nur lecker, sondern auch 
vegan. Dass die Drogerie großen Wert auf 
die Nachhaltigkeit und Umweltverträg-
lichkeit ihres Sortiments legt, lässt sich 
durchaus als zusätzlicher Gesundheits-
faktor interpretieren.

Hochwertige Lodenprodukte 
von Steiner1888
Es gleicht einer Auszeichnung, die groß-
teils handgearbeiteten Interieur-Kollek-
tionen und Lodenstoffe von Steiner1888 
vertreiben zu dürfen. Das steirische 
Familienunternehmen aus der Dach-
steinregion wählt seine Händler nämlich 
sorgfältig aus. Was die CurApotheke und 
Drogerie Bad Gleichenberg zu Recht mit 
Stolz erfüllt. So warten dort Kuschelde-
cken, Kissen, Schlafsäcke, Sitzpölster, 
Wärmflaschen, Babyschuhe und viele 
andere Accessoires aus 
reiner Wolle auf künftige 
Liebhaber - genau zur rich-
tigen Zeit!

Partner für’s Leben: 
Anfassen erlaubt!
Und weil einem diese Pro-
dukte für den Rest des  
Lebens begleiten (können), 
müssen sie vor dem Kauf 
nach Belieben gefühlt und 
inspiziert werden dürfen, 

findet das Curapotheken-Team. Schließ-
lich haben die in Österreich hergestellten 
Qualitätswaren ihren Preis. Das Grund-
material stammt aus heimischer Berg-
schafzucht, von Merinoschafen und Alpa-
kas, verfeinert wird mit Kaschmir, wobei 
Familie Steiner bei ihren Lieferanten auf 
artgerechte Tierhaltung achtet. Viele Far-
ben stehen zur Verfügung!

Last but not least: Beim Bummeln 
zwischen all den schönen Dingen, Tees, 
Brillen, Taschen, Schmuck, Körperpfle-
geprodukten, feinsten Schokoladen, 
Bienenwachskerzen im Häferl und Hyd-
rolaten findet sicher jeder das passende 
Weihnachtsgeschenk.

Sinnvoll schenken - 
ein Rezept mit Zukunft
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Weihnachten 
in besserer Sicht

Echtes Leben ist 
echte Expertise
Die erste Reaktion ist wahrscheinlich, sich 
im Internet schlau zu machen, den Links zu 
folgen und vielleicht auch über diesen Weg 
eine Brille oder Kontaktlinsen zu bestellen. 
Dies sollte allerdings keinesfalls passieren. 
Denn mit den Augen ist nicht zu spaßen. Um 
präzise Einstellungen, das richtige Glas und 
die passende Brille zu finden, ist echte Exper-
tise notwendig. Denn Augenvermessung und 
Brillenanpassung können nicht im Internet 
vorgenommen werden. Viel besser ist es, 
dies vor Ort bei Ihrem Optiker machen zu 
lassen, denn wir sehen, messen und erken-
nen mit höchster Präzision und modernsten 
Messgeräten. 

Gutscheine für 
gute Sicht
Bei Optik Billek kommen internationale 
Größen aus Glas und Fassung durch die Türe. 
Unser Partnernetzwerk umspannt die ganze 
Welt. Unsere lang gelebten Partnerschaften 
mit Brillen- und Glasherstellern haben wir uns 
seit Jahrzehnten aufgebaut.
Tipp für’s Christkind: Unsere Expertise kann 
man auch mit einem Gutschein zu Weihnach-
ten verschenken.

Die Welt ist was für alle Sinne – doch was passiert, wenn einer 
davon schwächelt? Viele Menschen bekommen es im Laufe ih-
res Lebens einmal mit einer Sehschwäche zu tun. Es kann sein, 
dass in den Vierzigern auf einmal die Arme zu kurz werden, um 
die Zeitung, das Buch oder die Whatsapp-Nachricht zu lesen. 
Doch viele merken es schon früher, etwa im Gymnasium, wenn 
die Tafel von den hinteren Reihen nicht mehr zu lesen ist oder 
wenn beim Autofahren alles verschwommen wird. In allen dieser 
Fälle ist schnelles Handeln das Um und Auf.

Bürgergasse 12   8330 Feldbach
Telefon 03152 / 37 180   Web optik-billek.at

Sie gilt als eine der schönsten Apotheken Österreichs: Die CurApotheke 
im historischen Zentrum von Bad Gleichenberg (am Hauptplatz). 

Dass sie auch eine ganz besondere Drogerie beheimatet, ist 
eher nur Insidern bekannt. Wir finden, das sollte sich ändern!
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lichkeiten erst mal intus hat, füllt man 
sich als Fahrer bestens um- und versorgt. 
Die Sitze geben einen guten Halt, das 
Platzangebot im Fond und im Koffer-
raum mit bis zu 1.220 Litern ist mehr als 
ausreichend. Auffallend am modernen 
Fließheck sind die Rückleuchten, die 
über die gesamte Breite des Hecks verlau-
fen. Sehr sinnvoll sind Gadgets wie Aus-/
Einpark- und Toter-Winkel-Assistent 
sowie adaptives Fernlicht oder mehrere 
USB-Anschlussmöglichkeiten.

Der Einstiegspreis für den Honda Civic 
e:HEV in der Ausstattungsvariante Ele-
gance liegt bei 32.790 Euro.    

Die Generation von morgen

Abbildung zeigt Modell Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport. 

Der brandneue Honda Civic e:HEV mit 
selbstladender Vollhybrid-Technologie
macht Ihre Fahrt ebenso dynamisch wie 
effi zient. Vereinbaren Sie gleich eine
Probefahrt und fragen Sie auch nach der
3 Optionen Finanzierung inkl. Wartungspaket
von Honda Financial Services.

HONDA 
PREMIUM
QUALITY
JAHRE8Kraftstoffverbr. komb. (WLTP): 4,7-5,0 l/100 km, 

CO2-Emission in g/km: 108-114

Der neue

Hybrid Power
unlimited

www.autokalcher.at F E H R I N G

seit 1967

HOSO-W22009_Civic-eHEV_180x136mm.indd   1 09.11.22   11:12

A
ls selbstladendes Hybridfahrzeug 
muss der Civic nie an die Steckdose. 
Kurz gesagt: Maximale Energie bei 

minimalem Aufwand. Der Elektromotor 
schaltet sich dann automatisch dazu, 
wenn plötzlich Leistung erforderlich ist.

Alle drei Ausstattungsvarianten (Ele-
gance, Sport & Advance) verfügen über 
die gleiche Motorkombination: Der 
143-PS-Benzinmotor erreicht in Verbin-
dung mit dem 135-kW-Elektromotor ein 

Drehmoment von bis zu 315 Nm und 
eine max. Reichweite von bis zu 800 km.  
Je nach Fahrmodus (Normal, Sport & 
Econ) gibt‘s entweder mehr Leistung  
oder ein Extra an Sparsamkeit.

Im Innenraum ist alles übersichtlich 
angeordnet und vom Lenkrad aus gut er-
reichbar. Zugegeben: Knöpfe und Touch-
screenmodule gibt es auf den ersten Blick 
fast zu viele, aber wenn man das volle 
Angebot an technischen Auswahlmög-
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Der brandneue Honda Civic e:HEV - ein Vollhybrid - verkörpert die 
selbstladende Hybridtechnologie in ihrer fortschrittlichsten Form. 
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Neuer Auftritt für das Kaufhaus Thaller

Re.: WKO-Regionalstellenleiter Thomas Heuberger und Bgm. 
Josef Ober gratulierten Geschäftsführer Stefan Thaller zur ge-
lungenen, neuen Optik des Feldbacher Traditionskaufhauses.

Das Kaufhaus Thaller in Feldbach hat ein neues Kleid: Seit dem Sommer wurden 
Fassade, Innenhof und Passage des traditionellen Feldbacher Innenstadtbetriebs 
modernisiert und dem neuen Markenauftritt als „Kaufhaus Thaller“ angepasst.

D
ie neue (alte) Bezeichnung „Kauf-
haus“ signalisiert, dass Thaller mehr 
ist als nur ein Einkaufszentrum 

und aus einer über 200-jährigen, reichen 
Tradition in Feldbach schöpft. Darüber 
hinaus wurde mit „Thaller Kochkultur“ 
ein dazu passender, eigener Auftritt für 
das traditionelle Fachgeschäft für alles 
rund um’s Kochen, Dekorieren und den 
gedeckten Tisch geschaffen.

Dazu Geschäftsführer Stefan Thaller: 
„Wir haben lange an der Weiterentwick-
lung unserer Marke getüftelt und hatten 
dabei auch Slogans und Logos der ver-
gangenen Jahrzehnte im Blick. Relativ 
bald waren wir davon überzeugt, dass der 
Auftritt als ‚Kaufhaus Thaller‘ eigentlich 
am besten beschreibt, wer und was wir 
sind: Ein Vollsortiment-Nahversorger mit 
langer, regionaler Tradition mitten im 
Herzen der Stadt Feldbach. 

Das neue Logo und der neue Name 
sollen dabei einerseits Modernität und 
Zeitgeist, andererseits aber auch unsere 
lange Geschichte und unsere tiefen Wur-
zeln in der Südoststeiermark verkörpern. 
Sich als Kaufhaus zu bezeichnen, ist heut-
zutage sicher untypisch, aber genau das 
wollten wir: Zeigen, dass wir vielleicht 
ein wenig anders sind und nicht unre-
flektiert jedem Trend hinterherlaufen. 

Wir wollten auch unser Fachgeschäft 
für Kochen, Dekorieren und den gedeck-
ten Tisch besonders hervorheben, weil 
es eines der letzten seiner Art ist und 
Kochen für uns ein Stück Kultur darstellt 
- daraus entstand dann die „Thaller Koch-
kultur““.

Die Neugestaltung umfasste Fassade, 
Vordach und Eingangsportal am Feld-
bacher Hauptplatz, den Innenhof samt 
Café-Sitzgarten, die Passage und das 
Fachgeschäft „Thaller Kochkultur“. Dabei 
blieb es nicht bei optischen Retuschen, 
sondern mit der Umstellung auf Leuch-
ten in LED-Technologie wurde auch mo-
dernste Technik verbaut. Damit ist das 
Kaufhaus Thaller, das bereits seit 2019 
eine Photovoltaik-Anlage mit einer Spit-
zenleistung von über 130 kWp auf seinen 
Dachflächen betreibt, auch energetisch 
für die Zukunft gerüstet.

Stefan Thaller weiter: „Ein neuer Mar-
kenauftritt muss natürlich umfassend 
umgesetzt werden, deshalb bot es sich an, 
gleich ein etwas umfangreicheres Facelift 
für Fassaden, Innenhof und Passage vor-
zunehmen und auch das haben wir uns 
nicht leicht gemacht. Im Spannungsfeld 
von Werbeauftritt, Architektur und Orts-
bild ist es uns aber letztlich, wie ich glau-
be, sehr gut gelungen, eine frische, aber 
trotzdem traditionelle Linie zu finden. 
Das scheinen übrigens auch unsere Kun-
den so zu sehen, 
von denen wir 
bisher nur positi-
ve Reaktionen auf 
die Neugestaltung 
bekommen ha-
ben.“

Auch für die 
Zukunft hat man 
Einiges vor, wie 
Stefan Thaller aus-

führt: „Neben der eben fertig gestellten 
Modernisierung unseres Haupthauses 
haben wir eine Flächenerweiterung für 
unseren „LET’S DOIT“-Markt für Werk-
zeuge und Gartengeräte in Planung. Dazu 
wurde vor Kurzem ein angrenzendes  
Areal erworben und wir sind mitten in 
der Projektierungsphase. 

Es verlangt vor dem Hintergrund der 
aktuellen wirtschaftlichen Entwicklun-
gen schon ein wenig Mut, eine größere In-
vestition in einen Einzelhandelsstandort 
in der Innenstadt zu tätigen, doch ich bin 
davon überzeugt, dass das der richtige 
Weg ist. Wir waren immer von der Innen-
stadt überzeugt und sind bewusst nie an 
die Peripherie gewandert, obwohl es viele 
Gelegenheiten dazu gab. Ich glaube, dass 
sich der bisherige Trend in den nächsten 
Jahren sogar umkehren wird: Gute inner-
städtische Einzelhandelslagen werden im 
Verhältnis zu den Großflächen an der  
Peripherie eher wieder zu den Gewin-
nern gehören, weil eine attraktive und 
lebendige Innenstadt wie in Feldbach 
sehr viel mehr zu bieten hat, als ein Ein-
kaufszentrum an der Peripherie.“

Unimarkt-Marktleiterin-Stv. Helga Lafer 
und GF Stefan Thaller vor dem neu gestalteten 
Regal für ausschließlich regionale Produkte.
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Andreas Hasler‘s sportliche Erfolge: 

Steirischer Meister 2000, Kart 100 ccm 

Steirischer Sponsorcupsieger 2002 
Schaltkart 125 ccm 

Rookie of the Year 2006 Autocross, Buggy 
Allrad 

Gesamtsieg beim Speed Race in Raning 2009 

zwölffacher Speed Race-Sieger 
Rennautos 1/8 Meile 

Österr. Staatsmeister Autocross Buggy Allrad 

Race of Austrian Champion 2013 
Autocross Buggy Allrad 

Sieg Bergeuropameisterschaft CN/E2-SC 1600 
ccm 2015/2016/2017 

Slowakischer Meister 
Open Cars 2017 und 2019 

Österr. Sportwagenmeister SCC Div. II 2018 

BOSS GP Superlight-Champion 2022 

Meistertitel in
Motorsportklassen

Der Ratschendorfer Rennfahrer Andreas Hasler zählt zu den erfolgreich-
sten Motorsportlern des Landes. Der mittlerweile 49-Jährige fährt zwar 
sauschnell, aber leider noch immer unter dem „medialen Radar“. Im 
gaudium geben wir ihm sehr gerne Gelegenheit, sich vorzustellen.

Das Sieger-Team „Hasler-Motorsport“: Michael Potzinger, Andreas Buch, Heinz Dexler, Mar-
tina & Andreas Hasler und Rudi Niederl

Auf dem Weg zum BOSS GP Superlight-
Champion 2022: Andreas Hasler bei der 

Startaufstellung in Mugello (Italien).
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S
eit 1995 ist Andreas Hasler erfolg-
reich auf heimischen wie auch in-
ternationalen Rennstrecken unter-

wegs. Was im Kart-Sport begonnen hat, 
endete heuer mit dem Meistertitel in der 
BOSSGP – Superlight Rennserie. Da wäh-
rend der Corona-Zeit keine Rennen statt-
fanden, hatte der Südoststeirer Zeit, sich 
über seine sportliche Zukunft Gedanken 
zu machen. Heraus kam die Teilnahme 
an der schnellsten Rennserie in Europa, 
bei der vorrangig ehemalige Formel-

Boliden zum Einsatz kommen. Hasler 

fährt einen Dallara aus dem Jahr 2009 
mit 3,5 Liter Hubraum, 520 PS und nur 
628 kg Eigengewicht. Der 13 Jahre alte 
Rennwagen könnte locker 300 km/h 
schaffen, Hasler hat das Getriebe aber so 
eingestellt, dass er 275 km/h auf den Ta-
cho bringt – immer noch sehr schnell. Ge-
fahren wurde in Hockenheim (Saisonauf-
takt), am Red Bull Ring, auf dem Circuit 
Paul Ricard, in Brünn, Mugello und zum 
Finale in Misano. Und obwohl Hasler 
zum ersten Mal an dieser 
Serie 

teilgenommen hat, holte er bereits beim 
vorletzten Rennen der Meisterschaft den 
Titel in der Klasse „Superlight“. Unter-
stützt wird der Ratschendorfer schon im-
mer von seiner Frau Martina und einem 
vierköpfigen Team ehemaliger und neuer 
Mitstreiter.

Sportliches Ziel für das Jahr 2023 ist 
die Titelverteidigung – und irgendwann 
der Aufstieg von „Superlight“ zur „Open 
Class“. Denn mit 50 ist noch lange nicht 

Schluss…
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D
ie Mobilität befindet sich zweifels-
ohne an der Schwelle zu einem der 
größten Umbrüche in ihrer Geschich-

te. Gleichzeitig ist es für unsere Gesellschaft 
unabdingbar, die CO2-Ziele des Pariser 

Klimaabkommens zu erreichen. D.h.: An 
alternativen Antrieben wie zum Beispiel 
Elektro führt derzeit kein Weg vorbei. Die 
batteriebasierte Elektromobilität ist die 
im Moment vielversprechendste und am 

schnellsten einsetzbare 
Technologie.

Auch auf technischer 
Seite lässt die Autohaus 
Trummer-Hochvoltre-
paraturwerkstätte auf-
horchen. Es entstand 
das erste Reparaturzen-

trum für Hochvolt-Technologie für die VW, 
Audi, Skoda, SEAT und Cupra Modelle in 
der Südoststeiermark . Beim Battery Repair 
werden Reparaturlösungen an Hochvolt-
batterien entwickelt - ganz im Sinne der 
Nachhaltigkeit. Zwei Hochvoltechniker 
bauen das gesamte Batteriepaket aus und 
können die einzelnen Module sowie auch 
andere Komponenten der Hochvoltbatterie 
tauschen. Somit muss nicht die komplette 
Batterieeinheit ersetzt werden, sondern 
nur einzelne Bauteile, die auch wirklich 
defekt sind. Das erspart eine hohe Investiti-
onssumme in eine komplette neue Batterie. 
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Volkswagen Classic Parts. 
Zurück in die Zukunft.
Von Original Käfer Teile bis zum ID.5.
Mit unseren Classic Parts und Original Teile bleibt Ihr Volkswagen 
jetzt und in vielen Jahren ein Original. Autohaus Trummer, Gniebing

701952
2022

VOLKSWAGEN

Tr
um

m

er. W
ir bewegen Menschen. 

Trummer
Wir bewegen Menschen.

8330 Feldbach, Gniebing 84, Telefon +43 3152 2336, www.trummer.or.at

1952

ClassicParts_ID5_Inserat_180x136_Gaudium.indd   1 08.11.2022   16:33:12

Autohaus Trummer für E-Mobilität gerüstet

„Um der Elektromobilität zum 
Durchbruch zu verhelfen, braucht 
es sowohl eine gut ausgebaute 
Ladeinfrastruktur, als auch in Zukunft 
auf diese Technik neu ausgestattete 
Werkstätten und qualifizierte Hochvolt-
Kraftfahrzeugtechniker. 

GF Walter Kleinschuster
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Die ausgetauschten Module werden zu 
Volkswagen gebracht, wo diese überprüft 
und entweder in Batteriespeichersysteme 
verbaut oder auch recycelt werden. Dabei 
werden die wertvollen Inhaltsstoffe wie Li-
thium, Nickel, Mangan und Kobalt derzeit 
im VW-Aufbereitungswerk Salzgitter in 
Deutschland bis zu 72%* wiederverwertet. 

Langfristig sollen laut VW bis zu 97%* 
aller Rohstoffe wiederverwendet werden. 
Dadurch verbessert sich auch wesentlich 
die Energiebilanz in der Herstellung von 
neuen Batteriezellen in den eigens in Euro-
pa entstehenden Batteriewerken. 

Das Autohaus Trummer ist gemeinsam 
mit Volkswagen hier ein Vorreiter im Kun-

dendienst von Elektrofahrzeugen und sorgt 
so für eine nachhaltige und kosteneffizien-
tere Nutzung der neuen Mobilität. Weiters 
bleibt auch im Vergleich zu fernöstlichen 
oder amerikanischen Anbietern die Wert-
schöpfung großteils regional und in Europa 
erhalten.

           *Werte von der Volkswagen Konzernseite 

M-Effekt in Feldbach: 
„Mir san die Geilsten!“ 

und Maschinenverleih OG
Abschleppdienst

24 h
 Berge- und
 Abschleppdienst
 0664 55 388 55
 0664 41 380 16

Fahrzeug-
Überstellungen
Transporte bis 6 t, KFZ- 
und Baumaschinenverleih 
Dumper, Minibagger, ...

Hatzendorf 244 
0664 41 380 16 
0664 55 388 55 
sos.maschinenverleih@gmail.com     www.sos-transporte.at

Gesicherte Ein- 
bzw. Abstellplätze 

M-Effekt-Chefin Michaela Eibel Mitte) konnte zur Eröffnung 
des Feldbacher Büros viele Ehrengäste und Kunden begrüßen.

Die Marketing- und Bera-
tungsagentur „M-Effekt“ 

aus Fürstenfeld wagt mit 
der Eröffnung eines zwei-
ten Standorts einen großen 
Schritt Richtung Zukunft. 
„Feldbach ist ein fruchtba-
rer Boden für spannende 
Projekte und ein attraktiver 
Standort für Unternehmer“, 
freut sich Gründerin Mi-
chaela Eibel auf die neue 
Herausforderung.

Marketing in Bewegung
Dieser Slogan wird im 

Agentur-Alltag ständig 
gelebt, denn still steht dort 
eigentlich nie etwas. Das 
Team aus Professionisten 
überzeugt seine Kunden 
mit Agenturleistungen wie 
Grafik, Webdesign, Text 
und Social Media und mit 
seinem ganzheitlichen An-
satz im Bereich Marketing 
und Beratung. Das junge 
Team hält auch stets Aus-
schau nach neuen Talenten 
und möchte seinen Ruf als 
beliebter Arbeitgeber wei-
ter ausbauen.
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D
as Autohaus Trummer in Gniebing 
bei Feldbach hatte anlässlich des 
Jubiläums „70 Jahre VW-Vertrag“ 

zum „Käfer- und Bullitreffen“ eingela-
den - und trotz schlechten Wetters haben 
zahlreiche Oldtimerbesitzer ihre „Schät-
ze“ aus der Garage geholt und diese 55 
Raritäten bei VW/Audi/Skoda Trummer 
in Reih‘ und Glied aufgestellt - sehr zur 
Freude der interessierten Besucher - viele 
davon Kunden und pensionierte Ex-
Mitarbeiter. 

Die Familie Trummer hat selbst vier 
Oldtimer-Fahrzeuge in ihrem Besitz, was 

auch deren Leidenschaft zur Tradition 
unter Beweis stellt.

Maßgeblich verantwortlich für die 
Vielzahl an alten VW-Fahrzeugen beim 
Treffen war der Käferclub Fürstenfeld 
mit Obmann Johann Gotthard an der 
Spitze. Die Familie Trummer und den  
Käferclub Fürstenfeld verbindet eine 
schon lange dauernde gute Zusammen-
arbeit in vielen Bereichen.

Zu bestaunen war auch die neueste 
Version des legendären VW-Busses, der 
ID.Buzz, ein reines Elektrofahrzeug. Er 
kommt bei uns 2023 auf den Markt. 

VW-Oldies sind auch wetterfest
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FROHE WEIHNACHTEN,
VIEL GLÜCK UND GESUNDHEIT

FÜR DAS KOMMENDE JAHR!

LPO MAG. CHRISTOPHER DREXLER                                   
Landeshauptmann

BPO VZBGM. FRANZ FARTEK
Landtagsabgeordneter


