
gaudium
Das Magazin aus dem Thermen- und Vulkanland Steiermark Herbst 2021Ausgabe 30

www.gaudium-magazin.at

3,80 €

Eleganter Weinhof 
     mit Panoramablick

AN
ZE

IG
E

Fo
to:

 W
er

ne
r K

ru
g

Eine runde Sache - der neue Weinhof Ulrich
Die Familie Ulrich in St. Anna am Aigen hat kräftig in die Zukunft investiert und ein 
einzigartiges Weinrefugium geschaffen, das Gaumen, Nase, Auge und im passenden 
Moment sogar die Seele genussvoll verwöhnt.    ...mehr auf den Seiten 10-11 Fo
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V
iele, die mich kennen, wissen um 
meine Leidenschaft fürs Reisen. 
Andere Länder zu durchqueren 

oder auch nur in einer Region andere 
Landschaften, Kulturen und Menschen 
kennenzulernen, war für mich jahrelang 
der Grund, unterm Jahr hart zu arbeiten 
und die Früchte dieser Arbeit in Urlaubs-
reisen zu investieren. Die Pandemie hat 
mir in den letzten zwei Jahren aber leider 
einen Strich durch die Rechnung ge-
macht, da sich bei den meisten Ländern 
- zumindest bei denen, die ich gerne besu-
che - wegen der reglementierten Ein- und 
Ausreisebestimmungen ein Aufenthalt  
(zumindest aktuell) noch nicht lohnt.

Da ich aber trotzdem „urlaubsreif“ und 
somit extrem „reisesüchtig“ war, fiel die 
Entscheidung für den diesjährigen Ur-
laub auf Österreich, genauer gesagt auf 
die Wachau. Als Weingenießer, der in den 
letzten 20 Jahren die extrem positive Ent-
wicklung der Weinqualität im Anbauge-
biet Steirisches Vulkanland live miterlebt 
hat, wollte ich in Sachen Wein über den 
Glasrand hinausschauen (die Südsteier-
mark ist da im Angebot zu ähnlich) und 
einmal was ganz anderes probieren bzw. 
kennenlernen. Somit kamen der Grüne 
Veltliner und die Wachau mit bekannten 
Orten wie Krems, Spitz, Dürnstein und 
Melk ins Spiel. Und um das Ganze noch 
ein wenig interessanter zu gestalten, ha-
be ich (haben wir) die gesamte Reise mit 
einem Elektroauto unternommen. Einen 
detaillierten Bericht dazu, wie sich so ein 
„Urlaub mit elektrischem Antrieb“ an-
fühlt, können Sie in der Lifestyle-Rubrik 

dieses Magazins (ab Seite 62) nachlesen.
Warum ich dieses Thema hier anspre-

che? Weil mir, an der Donau entlang 
fahrend, so richtig bewusst wurde, wie 
viel ich eigentlich im eigenen Land noch 
nicht kenne und wie sehr es sich lohnen 
würde, doch mal die Heimat intensiver 
zu erkunden. Natürlich wird es mich, so-
bald es wieder möglich ist, wieder in die 
weite, weite Welt hinausziehen. Aber ich 
habe beschlossen, zumindest einmal pro 
Jahr Urlaub in Österreich zu machen. Ich 
dachte mir, warum nicht mal dort wert-
volle Freizeit verbringen, wo Zigtausende 
andere das auch machen.

Ich meine, dass Corona unser aller 
Urlaubsverhalten doch verändern wird - 
zumindest, wenn man sich an die Regeln 
hält. Gar nichts abgewinnen kann ich 
mittlerweile Massenveranstaltungen al-
ler Art - und zwar unabhängig, ob es eine 
Pandemie gibt oder nicht. Während ich 
früher gerne mit Bussen gereist bin und 
natürlich in meiner Bewegungsfreiheit 
abhängig von der Reiseroute und der 
Anzahl an Mitreisenden war, genieße ich 
seit ein paar Jahren die Vorteile des indi-
viduellen Reisens mit dem Mietwagen. 
Zum einen wird man als Gast bewusster 
wahrgenommen als ein Mitglied einer 
Busgruppe, zum anderen kann man, bei 
guter Planung, wesentlich mehr anschau-
en und sich auch besser erholen, weil 
man nicht in einem festgeschriebenen 
Tages- oder Wochenplan festhängt. 

Hoffentlich geht‘s bald wieder los, ich 
kann es kaum erwarten! Aufgepasst,  
schöne, weite Welt - ich komme! 
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Guido Lienhardt 
Herausgeber & Chefredakteur
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gaudium est...
...die Geschenke der Natur 
mit allen Sinnen aufzunehmen 
und den farbenprächtigen 
Herbst allerorts zu genießen.

Coverfoto
Foto: Edgar Strasser

Wenn es um außergewöhnliche Architektur geht, hat 
das immer öfter mit Weinbaubetrieben zu tun. Denn die 
Winzer der Region haben Qualität und guten Geschmack 
nicht nur in der Flasche, sondern letzteren auch beim 
Planen und Bauen. Das heißt nicht, dass feudal oder 
übertrieben gebaut wird, aber da es sich meist um 
Firmengebäude handelt und diese auch Kundschaft 
anziehen sollen, darf es dann optisch doch ein bisschen 
auffälliger sein, ohne auf Funktionalität und den Blick in 
die Zukunft zu verzichten - so geschehen auch beim 
neuen Weinhof der Familie Ulrich in St. Anna am Aigen. 
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Frauwallner zum
4. Mal „Weingut 
des Jahres“
Das Weinbaugebiet Vulkanland 
Steiermark konnte bei der diesjäh-
rigen Landesweinbewertung acht 
Landessiege für sich verbuchen. 

S
tolz präsentierten die diesjährigen 
Landessiegerbetriebe aus dem Vul-
kanland in Straden ihre Trophäen 

und Siegerweine. Obmann Josef Ober be-
zeichnete alle Winzer als „Vorboten einer 
verfeinerten Lebenskultur“ und gratulier-
te zu mittlerweile jahrelanger Kontinuität. 
Acht weitere Landessiege konnte die 
Weinbauregion Südsteiermark einfahren, 
die Weststeiermark am Ende zwei.

Weingut des Jahres 2021
Den erfolgreichsten Teilnehmer der 
Landesweinkost zeichnete die Landwirt-
schaftskammer heuer zum zwölften Mal 
mit dem Titel „Weingut des Jahres“ aus.
Das Weingut Frauwallner aus Karbach in 
Straden konnte diesen Titel zum bereits 
vierten Mal holen.

Dazu Winzer Walter Frauwallner: 
„Qualität wächst im Weingarten. Der Satz 

wird zwar inflationär verwendet, doch sei-
ne Aussage ist der wichtigste Bestandteil 
unserer Philosophie. Bevorzugte Partner 
sind Kopfarbeit und sensibel-solides 
Handwerk. Unsere Weine stammen von 
den Lagen Buch, Stradener Rosenberg, 
Steintal und Altes Steinkreuz. Handar-
beit, qualitätsorientierte Laubpflege und 

Traubenselektion bei der Lese sind für 
uns selbstverständlich. Über den richti-
gen Zeitpunkt bei der Weingartenarbeit 
und Lese entscheiden Bauch, Kopf und 
Erfahrung. Mit solidem Handwerk und 
fein abgestimmter Kellertechnik gelangt 
die Qualität aus dem Weingarten in die 
Flasche.“

Landessieger Vulkanland Steiermark DAC:
Weingut Frauwallner, Straden - Kat. Riedenwein - Burgunder Morillon Ried Buch DAC
Weingut Frauwallner, Straden - Kat. Prädikatswein - Morillon TBA
Weingut Frühwirth, 8354 St. Anna/Aigen - Kat. Welschriesling - Welschriesling
Weingut Gschaar, Klöch, Kat. Traminer/Gewürztraminer - Gelber Traminer Klöch
Weingut Trummer, St. Veit/Südstmk., Kat. Sauvignon blanc - Sauvignon blanc Reine Seele
Weinhof der Vielfalt, Großwilfersdorf, Kat. Blauer Zweigelt - Zweigelt Klassik Fructicus
Weinhof Leitner, Großpesendorf, Kat. Sekt - Gelber Muskateller Sekt brut
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Wenn die Tage wieder kürzer und kühler werden, sich die Natur aber im Gegenzug in bunte Farben färbt 
sowie Obst und Gemüse erntereif sind, dann ist Herbst. Kürbis, Wild, Zwetschken, Birnen und vieles 
mehr dominieren die herbstliche Küche. Wir haben für Sie drei nicht alltägliche Gerichte zubereitet. 

Steirisch Herbst‘ln in der Küche

•	 500	g	Erdäpfel
•	 1	kl.	Stange	Lauch
•	 1	EL	Butter
•	 50	g	Mehl
•	 1	l	klare	Gemüsesuppe
•	 1	Lorbeerblatt
•	 1	TL	Curry,	Salz,	Pfeffer,	Majoran,	
•	 1	Prise	Piment
•	 1	große	Zwiebel,	1	Karotte
•	 1	Knoblauchzehe	
•	 1	EL	Butter
•	 1	Handvoll	Pilze	frisch	o.	gefroren
•	 100	ml	Schlagobers

Herbstliche Erdäpfelsuppe mit Pilzen

•	 500	g	Mehl
•	 100	g	Butter,	zimmerwarm
•	 80	g	Zucker	
•	 40	g	Germ	
•	 2	Dotter,	1	Ei
•	 250	ml	handwarme	Milch
•	 1	TL	Salz	
•	 Vanillezucker,	Zitronenschale
•	 18	Zwetschken
•	 18	Würfelzucker
•	 100	g	Butter	
•	 Ei	zum	Bestreichen

Zwetschkenbuchteln Germ in einer Teigschüssel mit etwas Milch auf-lösen, 
Salz, Dotter, Ei, Zucker, Vanillezucker und etwas gerie-
bene Zitronenschale und zimmerwarme Butter zuge-
ben, verrühren, Mehl und restliche Milch nach Bedarf 
zu einem mittelfesten Germteig kneten. Etwas rasten 
lassen, danach ausrollen und in 18 Stück aufteilen. 
Zwetschken entkernen, mit je einem Würfelzucker 
füllen, auf den Teig legen und zu einer Kugel drehen. 
Dabei den Teig gut schließen. Butter zerlassen, die 
Form damit befetten und die Buchteln beim Ein-
schlichten in die Form seitlich mit Butter bepinseln. 
Auf doppelte Höhe aufgehen lassen, mit verquirltem 
Ei bestreichen, bei 180°C ca. 40 min. backen.

Erdäpfel waschen, schälen und würfeln, den 
Lauch waschen und in Ringe schneiden. But-
ter im Topf erhitzen, Mehl zugeben und unter 
ständigem Rühren erhitzen, bis es leicht Farbe 
bekommt, dann mit Gemüsesuppe aufgießen, 
glattrühren. Erdäpfel und Lauch zugeben, wür-
zen und weichkochen. Inzwischen Zwiebel und 
Knoblauch fein hacken und die Karotte fein 
raspeln. Butter in einer Pfanne erhitzen, darin 
Zwiebel, Knoblauch und Pilze anbraten. Pilze 
und Karotten in die Suppe geben, würzen, mit 
Schlagobers verfeinern und abschmecken. 
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•	 800	g	Hirschschlögel	(Rolle)
•	 100	g	Selchspeck
•	 Salz,	Pfeffer,	
•	 Spagat
•	 2	EL	Öl
•	 100	g	Wurzelgemüse	
•	 Wacholderbeeren,	Lorbeerblatt,	

Thymian
•	 Rinderfond
•	 Rotwein
•	 1	TL	Maizena	zum	Binden

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
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Geschmorter 
Hirschbraten 

Hirschbraten würzen, kann auch einige 
Stunden mit Wacholderbeeren in Rot-
wein eingelegt werden,  auf die aufge-
legten Selchspeckscheiben legen, damit 
einrollen. Den Braten mit Spagat binden. 
Das Wurzelgemüse würfeln. 

Öl in einer Pfanne erhitzen, das Fleisch 
und Wurzelgemüse scharf anbraten und 
in eine befettete Bratenpfanne geben. 
Den Bratenrückstand mit Rotwein und 
Fond ablöschen, mit Gewürzen zum 
Fleisch geben und bei 160°C etwa eine 
Stunde garen. Dabei immer wieder mit 
Bratensaft nach- und begießen. Bra-
tensaft abseihen, mit Maizena binden, 
würzen, abschmecken. Mit Gemüse der 
Saison und Nudeln servieren.
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Rundumblick mit Weineinblick 

D
er Betrieb in Plesch bei St. Anna am 
Aigen besteht bereits seit fünf Ge-
nerationen. Die Betriebsübernahme 

der aktuellen Inhaber fand in den Jahren 
1987 (Rupert) und 1994 (Karin) statt. In 
den letzten drei Jahrzehnten erfolgte die 

Spezialisierung auf den Weinbau. Stan-
den 1987 nur 0,9 Hektar Weinbaufläche 
zur Verfügung, so waren es im Jahr 2000 
ca. vier Hektar und 21 Jahre später be-
reits 18 Hektar (zwölf Hektar Eigenfläche 
+ sechs Hektar Traubenzukauf ). 

Qualität wird groß geschrieben
Der Weinhof Ulrich bewegt sich auf dem 
höchsten Qualitätsniveau. Das zeigen 
die zahlreichen Landessiegertitel und 
die Auszeichnungen zum „Weingut des 
Jahres“ 2013 und 2019. Auch bei ande-
ren Prämierungen wurden regelmäßig 
Erfolge erzielt. 

Sohn David absolvierte die Weinbau-
schule in Silberberg und ist seit Kurzem 
Weinbau- & Kellermeister. Vom Rebstock 
bis in die Flasche ist er eigenhändig am 
Werk, um nur höchste Qualität für den 
Weingenießer zu kreieren. 

Tochter Cornelia hat viel Freude, den 
Kunden die Weine im neugestalteten  
Präsentationsraum zu kredenzen. 

Anfang 2020 startete die Winzerfamilie Ulrich in St. Anna am Aigen mit einem Projekt, das in Zeiten 
einer Pandemie eine extrem große Herausforderung darstellte, nämlich der Neu- und Umbau des Wein-
hofes. Nach 15 Monaten Bauzeit konnte der neue Gebäudekomplex Ende Mai 2021 eröffnet werden. 

Weinhof Ulrich
Plesch 26, 8354 St. Anna am Aigen
Tel.: 03158 / 2290
www.weinhof-ulrich.at 
wein@weinhof-ulrich.at 
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Für die Zukunft gerüstet
2020/2021 wurde genutzt, den Betrieb 
zeitgemäß und zukunftsorientiert auf-
zustellen. Die Gebäudeflächen wurden 
dabei um 1.200 m² erweitert. Dies war 
erforderlich, um die Arbeitsabläufe im 
Betrieb zu optimieren und die Präsen-
tation und den Weinverkauf zeitgemäß 
zu gestalten. Dabei war es wichtig, die 
Weine in einem Ambiente zu präsentie-
ren, das Einblicke in die Produktion und 
Ausblicke in die Region zulässt. 

Credo: ein „spürbarer“ Weinbauer 
„Die Kundennähe ist uns wichtig, der 

Verkauf ab Hof spielt dabei 
eine wichtige Rolle. Genauso 
wichtig sind unsere Partner 
in der Gastronomie und den 

zahlreichen Vinotheken und Fachmärk-
ten, wo unsere Weine erhältlich sind. 
Wir konzentrieren uns auf das typische 
klassische Sortiment, das bei unseren 
Kunden sehr beliebt ist. Unsere Stärke 
liegt auch im Bereich der gehaltvollen 
Riedenweine. Das Sortiment wird mit 
Schaumweinen und Sekt abgerundet. 
Mit Eruption Rot haben wir auch immer 
wieder die Stärken im Rotweinbereich 
aufgezeigt“, betont Rupert Ulrich.

 
Der Weinhof Ulrich liegt inmitten des 

Steirischen Vulkanlandes in St. Anna am 
Aigen. Beim Weinhof führt auch der be-

liebte Wanderweg „Weinweg der Sinne“ 
vorbei, wo man gerne auf ein Glas vorbei-
kommen kann - eigentlich fast muss! 

Öffnungszeiten für Verkostung und Verkauf: 
Montag bis Samstag von 9 - 17 Uhr 
Sonntag von 9 - 11 Uhr

Betrieb und Weine kennenlernen
Für Gruppen ab zwölf Personen nimmt sich die Familie 
nach Voranmeldung auch Zeit für Betriebsbesichtigung mit 
anschließender Weinverkostung. Preise und Buchungen 
auf Anfrage!
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D
as „DAC“ (Districtus Austriae Controllatus) -System gibt 
es in der Steiermark seit rund drei Jahren. Wenn also auf 
einem Weinetikett unmittelbar nach dem Bezeichnung 

„Vulkanland Steiermark“ DAC steht, handelt es sich um einen 
Wein mit unverwechselbarer Gebietscharakteristik. Nur ein 
solcher darf den Namen des Gebiets auf seinem Etikett tragen. 
Damit rückt die Herkunft in den Vordergrund und macht den 
Wein einzigartig. Das Gebiet um die Gleichenberger Kogel wur-
de dadurch zum „Ortsweingebiet Gleichenberg“ erkoren. 

Derzeit erfüllen sechs Betriebe die Qualitäts-Kriterien dieser 
Verordnung:
•	 Weingut Hutter - Reiting
•	 Weinhof Huber - Pernreith

•	 Weingut Leitgeb - Trautmannsdorf 
•	 Seidl Poidl - Bairisch Kölldorf 
•	 Reinhard Wurzinger - Waldsberg 
•	 Florian Wippel (Forstberg Vielfalt) - Gossendorf

Im Zuge einer besonderen Inszenierung gab es viele Über-
raschungen wie zum Beispiel Einlagen von Volksopernsängern 
und zur Draufgabe noch ein Konzert von Hölzl, Hassler & 
Kliemstein. Zum Abschluss enthüllten LAbg. Julia Majcan, Bür-
germeisterin Christine Siegel und die sechs Winzer eine Tafel 
am Hauptplatz, die den Ortswein beschreibt und auf die Winzer 
hinweist. Durch das Programm führte Wolfgang Haas.

Gelungene Weinouvertüre in Bad Gleichenberg

D
ie TAU-Winzer aus Tie-
schen haben Zuwachs 
bekommen und bilden 

jetzt ein Winzerdutzend. 
Lukas Jahn alias „Lockn-
bauer“ hat sich als jüngster 
Weinbaubetrieb der Region 
seinen erfolgreichen Kol-

legen angeschlossen und 
war auch Gastgeber der 

diesjährigen Ortswein-
präsentation. Im beein-
druckenden neuen Bu-
schenschank in Pichla  
hörte man Interessan-
tes und Wissenswertes 
zum Thema „Ortswein“ 
von Sommelier Ljubo 
Vuljaj, Eruptionswin-
zer Stefan Müller und 
Steira-Wirtin Sonja 
Rauch.

Grundlage der TAU-
Weine sind Burgunder-
cuvées, weil die Sorten 
Weißburgunder, 
Chardonnay und Grau-

burgunder die vulkanischen Böden und 
das mediterrane Klima mit pannonischen 
Einflüssen rund um Tieschen schätzen. 
Die Trauben werden hochreif geerntet, 
das macht die Weine nicht nur fruchtbe-
tont, es gibt ihnen Kraft und Struktur. Kei-
ne federleichten Weine, sondern Weine 
mit Ecken und Kanten - charakterstark, 
wie die Tieschener selbst. Offen, ehrlich 
und voller Lebensfreude. Die Jahrgänge 
spiegeln genau das wider und zeigen, wie 
facettenreich Tieschen sein kann. Um die 
TAU-Weine und auch den Tieschener Orts-
wein noch gehaltvoller werden zu lassen, 
wird der TAU ab 2022 jährlich erst ab dem 
1. September präsentiert und verkauft. 
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Ortsweinpräsentation beim neuen TAU-Winzer
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Die Winzer Florian Wippel, Karl Blasl (Seidl Poidl), Engelbert  
Leitgeb, Reinhard Wurzinger, Fritz Huber und Franz Hutter

„Wein am gleichen Berg“ - sechs Winzer präsentierten am bestens besuchten 
Hauptplatz von Bad Gleichenberg ihren jeweiligen Ortswein Gleichenberg.

Nationalrätin Agnes Totter, LAbg. Julia Majcan, Weinkönigin  
Katrin I., Weinbaudirektor Werner Luttenberger, Bgm. Christine 
Siegel uvm. bei der Präsentation des „Ortswein Gleichenberg“.



M
it dem Landessieg bei der diesjäh-
rigen steirischen Landesweinbe-
wertung in der Kategorie „Welsch-

riesling“ hat die Familie Frühwirth aus 
Klapping bei St. Anna am Aigen einen der 
begehrtesten Landessiege der heimischen 
Weinwirtschaft erreicht. Auch im Salon 
Österreich Wein 2021 ist der Welschries-
ling des Weingutes Frühwirth aus Klap-
ping vertreten. 

Der Familienbetrieb Frühwirth liegt 
im Steirischen Vulkanland, am Fuße 
von St. Anna am Aigen. Bewirtschaftet 
werden dort ca. sieben Hektar Rebfläche. 
Sohn Manfred jun. ist bereits voll in die 
Fußstapfen von Vater Manfred getreten 

und konnte sich bereits über mehrere 
Jungwinzer-Auszeichnungen freuen.

„Unsere Arbeit wurde belohnt!“
„Wenn der Tag zu Ende geht, überlegt man 
oft, ob man gut genug war, ob das Produkt 
dem Geschmack der Kunden entspricht 
und unsere Weine unseren eigenen hohen 
Qualitätsansprüchen genügen? Zahlrei-

che Auszeichnungen bewei-
sen, dass wir gut gearbeitet 
haben und dies auch weiter 
mit viel Innovation, etwas 
Technik sowie Erfahrung 
und Liebe zum Weinbau tun 
werden“, betonen Manfred 
sen. und jun. aus voller vino-
philer Überzeugung .

Der beste Welschriesling der 
Steiermark kommt vom Frühwirth  
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KONTAKT
Manfred Frühwirth
Klapping 5
8354 St. Anna am Aigen
Tel.: 03158 / 2255
office@weinbau-fruehwirth.com 
www.weinbau-fruehwirth.com
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aus dem Vulkanland
Natives Olivenöl vom eigenen Hang ist das couragierte Ziel 
von Lukas Weber. Experimentierfreudig hat er in Kirchberg 
an der Raab die ersten Olivenbäume der Region gepflanzt.

W
er hätte vor einigen Jahren noch 
Reis, Melonen, Kiwi, Quinoa, Ki-
chererbsen, gewachsen im Steiri-

schen Vulkanland, für möglich gehalten? 
Auch Olivenöl ist eher als aromatische 
Reiseerinnerung an den Mittelmeerraum 
zuzurechnen. Das beliebte Brat- und Sa-
latöl mit seiner fruchtig, leicht bitteren 
Note ist ein unverzichtbarer Bestandteil 
der mediterranen Küche und war sogar 
schon in der griechischen Mythologie ein 
göttliches Mitbringsel. 

„Ich liebe Olivenöl über alles!“, 
schwärmt Lukas Weber aus Fladnitz bei 
Kirchberg an der Raab. Nicht nur deshalb 
möchte der naturverbundene 23-Jährige 
die Steinfrucht heimisch machen. 

Im Vorjahr startete der Student für 
Umweltsystemwissenschaft sein zu-
kunftsorientiertes Landwirtschaftspro-
jekt. „Wir haben uns im Studium stark 
mit dem regionalen Klimawandel 
beschäftigt. Dabei sind Trends deutlich 
sichtbar geworden: Es wird wärmer und 
trockener bei uns, die Winter milder“, 
philosophiert er. So reifte bei ihm im Hin-
terkopf etwas heran: Es könnte der Olive 
in Zukunft bei uns gefallen. 

Gemütlich wie Oliven heranwach-
sen, reifte auch seine Idee heran, einen 
Versuch mit einem Olivenhain direkt 
vor seinem Heimathaus zu starten. Er 
besprach seine Idee mit seinen Eltern, 
nahm Bodenproben, holte sich alle mög-
lichen Informationen ein und pflanzte 
im Frühjahr auf einem 0,7 Hektar großen 
Fläche einen Olivenhain mit den kälteun-
empfindlichen Sorten Hojiblanca und Pi-
cual, die er von einem 
Gärtner aus Bo-
logna bezog. 
Rund 250 

Bäumchen wachsen nun gleichgereiht 
am sandigen Sonnenhang heran. 

„Es ist ein Langzeit- und Versuchspro-
jekt“, erklärt der Hobbylandwirt und 
-jäger. Obwohl die Bäume bereits erste 
Früchte tragen, die Menge für ein eigenes 
Olivenöl kann es erst in fünf bis zehn 
Jahren geben, verrät er. „Die Ernte bei 
der Olive ist erst spät im November und 
wird heuer noch nicht groß ausfallen. Die 
Früchte werden wir zu Eingelegtem ver-
arbeiten.“ Langfristig ist es aber natürlich 
das Ziel, eigenes kaltgepresstes natives 
biologisches Olivenöl zu pressen und zu 
verkosten. 

Bis dahin heißt es beobachten, lernen 
und zu hoffen, dass die Bäumchen dem 
Winter mit Frost und Nässe standhalten. 
Ob neben dem Kernöl („Das mag ich 
natürlich auch!“) Olivenbäume die hei-
mische Küche bald aufwerten, wird sich 
zeigen. Die mutige Pionierarbeit ist  
jedenfalls geleistet. 

Oliven

freepik.com

Fotos und Text: Christian Knittelfelder
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Alfred-Merlini-Allee | 8490 Bad Radkersburg | +43 (0) 3476/3560-570
torte@kurkonditorei.at | www.kurkonditorei.at
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mund.art Genussherbst - 
ein besonderes Erlebnis

H
euer dreht sich in der Region Bad 
Radkersburg kulinarisch alles um 
„Urprodukte“ wie Buchweizen 

(Heidenmehl), Heckenklescher usw.. Bei 
warmen Temperaturen schöpft man im 
Herbst zur Weinernte nämlich aus dem 
Vollen: Zusätzliche stehen die regionalen 
Genussbotschafter Kürbis, Käferbohne 
und Kren in den Küchen bereit, um in 
vollmundigen Geschmackskreationen 
auf die Tische der „mund.art Wirte“ zu 
kommen. Dazu ein Gläschen Sauvignon 
Blanc oder Gewürztraminer und man 

ist mitten drin im mund.art 
Genussherbst. Erlebbar ist der 
Genussherbst bis Ende Oktober. 
Gustieren, Verkosten und Ein-
kaufen bei Spezialitätengeschäf-
ten und z.B. GlaMUR – Genuss 
am Fluss Hofläden. Einfach     
immer dem Geschmack nach…

Mehr Infos und Details fin-
det man im „mund.art“-Folder. 
Einfach beim TVB Region Bad 
Radkersburg unter info@bad-
radkersburg.at anfordern.
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J
ohann Kaufmann, im Fleischhof 
Raabtal in Berndorf verantwortlich 
für die Marke „Vulkanland-Schwein“, 

hatte Kunden und Prominenz aus Politik 
und Wirtschaft zum Sommerfest nach 
Auersbach geladen. Bei Traumwetter 
konnten die Gäste gegrillte Fleischpro-
dukte vom Vulkanland-Schwein, Gebäck 
aus Vulkan-land-Weizen und edle Weine 
und Bier aus der Region verkosten. 

Ziel des Festes bei der Firma „vulcano“ 
war es vor allem, ein höheres Bewusstsein 
für regionales, hochwertiges Fleisch unter 
den Gästen zu erreichen, damit diese die 
Information als „Genussbotschafter“  
weiter hinaus in die Bevölkerung tragen 
sollen. Der Genuss und die Zusammen-
kunft standen aber im Vordergrund.
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Neuer Look für die „Steak Hütte“

Vulkanland-Schwein 
Sommerfest

V
iele haben schon darauf gewartet, ab 
Anfang/Mitte Oktober ist es soweit: 
Die „Steak Hütte“ verwöhnt ihre 

Gäste wieder mit Steaks, Burger & mehr - 
allerdings an einem neuen Standort.  
Matthias & Manuela Batruel und sein 
Team haben den ehemaligen Kindergar-
ten in Gosdorf in ein barrierefreies Top-
Restaurant mit 40 Sitzplätzen umgebaut. 
Zusätzlich bietet die großzügige Terrasse 
Blick auf einen wunderschönen Garten 
mit Biotop und alten Eichen. Künftig wird 

es wieder die beliebten Whisky-Tastings 
gemeinsam mit Michi Geissler geben, 
allerdings jetzt ohne, dass der Normal-
betrieb gestört wird; d.h. parallel zu den 
Tastings können künftig auch Tagesgäste 
bewirtet werden.

Forciert wird von Matthias Batruel künf-
tig auch der Verkauf von frischen Steaks, 
die er eigenhändig reifen lässt. Auch einen 
Whisky-Shop wird es geben, wobei einmal 
im Monat ein Whisky-Stammtisch in der 
Steak Hütte angedacht ist. 

STEAK HÜTTE
Inh. Matthias Batruel

Gosdorf 162, 8480 Mureck
Tel. 0664 / 34 30 446

info@batruels.at  I  www.steakhütte.at

Öffnungszeiten:
Do: 16 - 23 Uhr; Fr-So: 11 - 23 Uhr
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D
ie Hühner sind auf dem Weg ins 
Freie, gefolgt von Gänsen und 
Enten, die gemütlich hinterher-

watscheln. Die Gänse laufen geregelt im 
Gänsemarsch, während es bei den Enten 
schon eher chaotisch zugeht. Artgerechte 
Tierhaltung wird bei Hütter nicht nur 
praktiziert, sondern gelebt. Das Weide-
geflügel ernährt sich von selbst angebau-
tem Getreide und dem saftigen Gras der 
Weide. Und das Endprodukt überzeugt 
durch Geschmack und Qualität. Punkten 
kann der Familienbetrieb des Weiteren 
mit einer lückenlosen Herkunftsgarantie 
und Überschaubarkeit. 

Im Herbst, wenn es langsam wieder 
kühler wird, das Laub sich orange färbt 
und sich die Familie um den Tisch ver-
sammelt, wird es Zeit für einen regiona-
len Festtagsbraten. Pute, Huhn, Gans und 
Ente, goldbraun gebraten mit köstlichen 
Beilagen, runden jedes herbstliche Me-
nü perfekt ab und stimmen die Familie 
fröhlich. 

Die Köstlichkeiten rund um Hütters 
Weidegeflügel gibt es direkt vor Ort in 
Krusdorf, bei privaten Einzelhändlern 
oder auch per Postzustellung in ganz 
Österreich. Überzeugen Sie sich selbst 
von der hohen Qualität der köstlichen 
Produkte. Ganz nach dem Motto „Quali-
tät statt Quantität“ steht Hütter für puren 
Gaumenschmaus. 

„Für mich ist es am schönsten, wenn 
morgens die Gänse ganz geregelt im Gän-
semarsch auf die Weide spazieren“, sagt 
Waltraud Hütter. 

KONTAKT

Hütter - Pute und Huhn
Krusdorf 12 
8345 Straden

Tel.: 03473 / 8642

pute-huhn@aon.at 
www.pute-huhn.at

Festlich auftischen
mit Weidegeflügel aus Krusdorf
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Tipp: Die Krusdorfer Weideente ist ab sofort 
wieder erhältlich. 
Und nicht vergessen: Die Krusdorfer Weidegans 
und den Krusdorfer Weidetruthahn rechtzeitig 
vorbestellen! 
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Steirischen Reis?
   Ja, den gibt‘s!

Segnung durch Pfarrer Thomas Babski

Die Gastgeber Franz und Adele Fuchs konnten zur Eröffnung der neuen Reis-Manufaktur in Pölten bei Klöch u.a. Wirtschafts- und Tourismus-
Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, LAbg. Julia Majcan und Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Maria Pein begrüßen.

Adele und Franz Fuchs, die Reis-Pioniere aus Klöch, haben kürzlich ihre neue „Reis Manufaktur“ im 
Beisein von Prominenz aus Politik und Wirtschaft der Öffentlichkeit präsentiert. Herzstück der neuen 
Reisaufbereitungsanlage ist eine 300 m² große Halle, deren Produktionsfläche allein 180 m² um-

fasst. Hier wird vorgetrockneter Reis gereinigt, geschält, poliert, aufbereitet, abgesackt und verpackt. 

F
amilie Fuchs ist zurecht stolz auf 
den Erfolg ihrer Bemühungen und 
ihres Vertrauens in den Erfolg ihrer 

Vision. „Mit der Eröffnung der neuen 
Reisverarbeitungsanlage geht ein lang-
gehegter Wunsch in Erfüllung - nämlich 
unsere Ernte praktisch am Standort 
zu verarbeiten - frisch und ohne lange 
Transportwege“, meint Franz Fuchs. Gat-
tin Adele fügt hinzu: „Damit folgen wir 
dem Gedanken nach Regionalität und 
Originalität, zwei Themen, die in unserer 
Zeit immer wichtiger werden“. 

Spitzenernte 2021
Franz und Adele Fuchs begannen im 
Jahr 2010 mit dem Reisanbau. Die erste 

Ernte fand noch in 
einer Schubkarre 
Platz. Zunächst 
wurden verschie-
dene Saatgutsorten 
ausprobiert. Als 
die richtige Sorte 
gefunden war, ging 
es zügig voran - 
zunächst nur auf 
eigenen Feldern, 
seit einigen Jahren 

auch mit Vertragspartnern (aktuell sind 
es sieben Landwirte), die ebenfalls Reis 
anbauen. Insgesamt beträgt die bebaute 
Fläche aktuell mehr als 50 Hektar. Für 
dieses Jahr erwartet Franz Fuchs eine 
besonders reiche Ernte: „150 bis 200 Ton-
nen könnten es werden“, berichtete er mit 
sichtlichem Stolz.  

Arbeitsschritte in der Reis-Manufaktur
Der zur Verarbeitung angelieferte 
Rohreis wird von einem Becherwerk 
schonend abgezogen, zu einem Vorreini-
ger gebracht und danach über ein zweites 
Becherwerk zur Reisschäl- und Polier-
maschine gefördert. Dort können sowohl 
weißer, polierter Reis als auch geschälter 
Braunreis (dieser besitzt noch das Silber-
häutchen) produziert werden. Der vorbe-
arbeitete Reis läuft danach durch einen 
Separator, in dem der Bruchreis entfernt 
wird. Danach werden in einem weiteren 
Arbeitsschritt in einem Steinausleser 
Steinchen und andere Fremdkörper 
abgeschieden. Schließlich wird der so ge-
wonnene Reis einer Farbsortiermaschine 
zugeführt, in der weitere Fremdkörper 
oder qualitativ minderwertiger Reis aus-
sortiert werden. Nach der Farbauslesung 
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wird der Reis einer Schlauchbeutelma-
schine zugeführt, und vakuumverpackt.

Trockenreisanbau ist 
die Methode der Wahl 
In den meisten Reisanbaugebieten Öster-
reichs wird Reis im Trockenanbauverfah-
ren gezogen. Diese Methode bietet sich 
für unsere Breiten an, da die Böden in 
den meisten Regionen - so auch in der 
Südoststeiermark - das Wasser nicht 
halten könnten. Darüber hinaus ist diese 
Methode auch aus ökologischer Sicht 
empfehlenswert, weil deutlich weniger 
Wasser zur Bewässerung der Felder benö-
tigt wird. Im Fall der Reisfelder in Klöch 
stammt das Wasser aus nahegelegenen 
Nutzteichen, die über entsprechende Zu- 
und Abflüsse verfügen. Ein Vorteil des 
Trockenanbaus liegt in der Tatsache, dass 
der Reis deutlich weniger Schwerme-
talle aus dem Boden aufnimmt als beim 
Nassanbau. Reis aus Trockenanbau ist 

auch nicht mit Arsen 
belastet, was bei Reis 
aus Nassanbau gele-
gentlich vorkommen 
kann. Ihr „Handwerk“ 
haben „die Füchse“ 
zu einem großen Teil 
auf Studienreisen in 
Italien gelernt. So 
stammen das Saat-

gut und so gut wie alle 
Maschinen und Materia-
lien der neuen Anlage, 
die zur Reis-Be- und 
-Verarbeitung dienen, 
aus Italien. 

Speisereis und 
Reisprodukte
Neben den klassischen 
Reisvarianten – Naturreis 
(mit Silberhäutchen) 
und dem polierten Reis, 
werden durch Partnerun-
ternehmen Mehl, Gries 
und Nudeln und sogar Bier 
auf Reisbasis hergestellt. 
SteirerREIS by Fuchs-
Produkte sind im eigenen 
Onlineshop, direkt im 
Hofladen, in regionalen 
Läden sowie im lokalen 
Handel bei Spar und 
Unimarkt Steiermark 
zu beziehen. Darüber 
hinaus ist die lokale Gas-
tronomie ein aktiver Ab-
nehmer, da mit Reis aus 
Klöch dem Gedanken der 
Regionalität Rechnung 
getragen wird. Doch auch 
einige Grazer und Wie-
ner Gastronomen bieten 
ihren Gästen bereits Reis 
aus Klöch an.

Die neue Produktionsanlage ist komplett computergesteuert und technisch auf 
dem neuesten Stand. In Österreich gibt es vermutlich keine vergleichbare.

Reisanbau in Österreich 
Nach kurzlebigen Reisanbau-Versuchen im 19. 
und 20. Jahrhundert, begannen einige Landwir-
te ab der Jahrtausendwende, als die Sommer 
immer wärmer wurden, Reis anzupflanzen (im 
Burgenland, im Marchfeld und vor allem in 
der Steiermark), und zwar so wie Getreide, im 
Trockenanbau-Verfahren mit entsprechender 
Bewässerung. Um ein Kilogramm Reis ernten zu 
können, benötigt man nämlich ca. 3.000 Liter 
Wasser (Nassreis zum Vergleich benötigt bis zu 
15.000 lt. Wasser für einen Kilogramm Reis). 
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SteirerREIS by Fuchs
Pölten 5, 8493 Klöch
Tel.: 0664 / 24 03 281
info@steirischerreis.at
www. steirischerreis.at
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E
s wäre eigentlich bei Johann Koller 
nicht verwunderlich, würde in sei-
nen Adern das schwarze Gold der 

Steiermark – das Kürbiskernöl - fließen. 
Als Musiker spielt er die Steirische Har-
monika, am Kürbishof Koller veredelt 
der ehemalige Polizist den steirischen 
Kürbis zu erlesenen Delikatessen und 
als DJ stampfte er seinerzeit gerne die 
Töne der „Smashing Pumpkins“ in den 
TamTam-Keller in Hohenbrugg. 

Aber auch der Kürbis zeigt sich, wie 
Koller selbst, extrem vielseitig! Gemein-
sam mit dem guten Freund und regi-
onalen Spitzenkoch Josef Fürnschuss 
aus Kirchbach tüftelte der Weinberger 
bereits um die Jahrtausendwende an 
besonderen Kürbisdelikatessen und 
überraschte damit zahlreiche Genießer 
in der Großstadt Wien bei einer Koch-

kunstausstellung. „Da ist es explodiert!“ 
Auch mit den damals schon ohne Ei 
produzierten veganen Nudeln hatte der 
innovative Tausendsasser (er ist auch bei 
„AustroVinyl“ mit im Boot) für die mo-
dernen Essentrends von heute bereits die 
richtige Nase.

„Herausgekommen sind dabei hausge-
machte Kürbisnudeln aus Kürbisfrucht-
fleisch und Weizengries mit einer leicht 
süßlichen Note, dazu unser beliebtes 
Kürbiskernpesto“, strahlt Koller, während 
er gerade die Nudeln in seinem Kürbis-
atelier mit Gemüsefond, Salz und Pfeffer 
würzt und zubereitet. Dazu mischt er sein 
bereits vielfach in den Medien gepriesene 
Kürbiskernpesto („Kürbiskernpesto von 
Koller – oft kopiert, nie erreicht“, Kurier) 
unter. „Das duftet wahnsinnig gut, oder?“, 
steckt er mit seiner Begeisterung an. Mit 

Recht! Ein bisschen frisch geriebenen 
Parmesan darüber und der Geschmack 
durch das feine Speisekürbis-Frucht-
fleisch kommt zur vollen Entfaltung. 
„Geht schnell und in Kombination mit 
dem Kürbiskernpesto einfach genial!“

Im Verkaufsraum und Atelier werden 
Kollers Delikatessen zur Verkostung und 
zum Verkauf angeboten. Die Spannweite 
wird zur Kürbiskonfitüre, Kürbisschmalz, 
Eingelegtem, Chutneys, Kürbiskerncra-
cker und Cookies oder Kürbiskernbrand 
immer größer. Aber auch Exponate von 
befreundeten regionalen Künstlern zum 
Thema "Kürbis" oder "Trio Cuvee" werden 
im Kürbistatelier präsentiert. Kreativ, 
g'schmackig und speziell – das gilt für 
sowohl für Johann Koller wie auch für 
seine Produkte!

www.kuerbishof-koller.at

Cooler Pionier bei Kürbisnudeln

„Man soll sich lieber öfter 
Nudeln statt Sorgen machen“, 
heißt es schlaues Sprichwort.

Das gilt für Koller‘s vegane  
Kürbisnudeln ohnedies.

Denn da spielt die Musik! 
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M
it uns hat Landwirtschaft Zu-
kunft.“ Unter dem Motto lacht 
Nina Schweinzger derzeit von 

Plakatwänden und gehört zur jungen 
aufstrebenden Garde der beseelten Bäu-
erinnen. „Jung trifft Altbewährtes. Diese 
Synergien werden am Familienbetrieb 
Schweinzger in Labuttendorf bei St. Veit 
in der Südsteiermark sinnvoll genutzt. 
Seit über 30 Jahren gibt es am Hof Frei-
landhennen, die für „Tonis Freilandeier“ 
legen. Um die Ressourcen am Hof mit 
den 6.700 Hühnern gut zu nützen, be-
gann man, neben frischen Eiern und 
Kernöl Nudeln zu erzeugen. 

Hinter der innovativen Nudelprodukti-
on steht jetzt vor allem Tochter Nina, die 
den Betrieb vor eineinhalb Jahren über-
nommen hat und damit auch selbst neue 
Wege beschreitet. „Eigentlich war alles 
ganz anders geplant, denn ich war zehn 
Jahre in der Pädagogik tätig“, erklärt die 
ausgebildete Inklusionspädagogin und 
Erwachsenenbildnerin. Zunächst noch 
als Nebenbeschäftigung, kristallisierte 
sich die neue Aufgabe mit der Hofüber-
nahme immer stärker hinaus.

Nach der Findungsphase hat sich die 
31-Jährige mit der Rolle mehr als nur an-
gefreundet: „Ich bin voll happy und kann 
mir keine bessere Arbeit vorstellen.“

Immer wieder wird sie dabei von ihrer 
natürlichen Neugier inspiriert: „Neue 
Geschmacksrichtungen und der Umgang 
mit neuartigen Mehlen sind eine Leiden-
schaft“, schwärmt sie. Die breite Produkt-
palette - von Steinpilz-, Dinkel-, Kamut-, 
Bärlauch-, Aronia- und Kürbiskernnu-
deln bis hin zu den farblich schönen 
Rote-Rüben-Nudeln in unterschied- 
lichsten Formen - untermauert ihre  
Aussage eindrucksvoll. 

Vermarktet werden die Produkte über 
den eigenen Hofladen, in regionalen 
Geschäften sowie über einen Webshop. 
Zahlreiche Nudeln sind auch beim Pas-
ta Kaiser mehrfach prämiert worden. 
Kreative Einfälle wie ihre liebevoll deko-
rierten „Nudelsträuße“ sind als essbare 
Blickfänge beliebte Geschenkideen. 

Nachhaltigkeit, Regionalität, Frucht-
folge und Kreislaufwirtschaft sind für 
sie keine Schlagwörter, sondern modern 
gelebte Landwirtschaft. Mehl aus Ehren-
hausen, Bärlauch aus den Murauen, Pilze 
aus der Region und Kräuter aus dem Gar-
ten verweisen darauf. Selbstverständlich 
gehört stete Weiterentwicklung und Fort-
bildung für die lebhafte Landwirtin dazu. 
All diese Elemente möchte die Pädagogin 
ebenso gern miteinander verknüpfen und 
als „Schule am Bauernhof“ anbieten.

Nina Schweinzger verschenkt Blumensträuße 
aus Nudeln, formt regionale Kooperationen 
und ist mit Leidenschaft und Herz Jungbäuerin. 

https://schweinzgernudeln.at

vereinen vielseitige
POTENTIALE
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W
eil Michael Unger und Andreas 
Gölles selbst ernannt „hoaglig“ 
(heikel) sind, wird das Qualitäts-

streben in der traditionsreichen Trum-
mer Mühle in Ilz mit viel Regionalität 
hochgehalten. 2018 übernahmen die 
beiden Quereinsteiger die Mühle, griffen 
die bewährte Grundrezeptur auf, aber 
erarbeiteten ein neues Konzept. 

Was bereits in den 60er Jahren mit 
dem Müller Trummer und seiner ver-
rückten Idee begann, ausgerechnet den 
Italienern in Sachen hochwertiger Nu-
deln Konkurrenz zu machen, wird nun 
auf ein neues Level gehoben. Die damals 
erstandene Nudelmaschine aus Bologna 
ist als technisches Hilfsmittel immer 
noch wichtiger Bestandteil des Teams. 
Der Mensch bleibt in der Trummer Müh-
le jedoch unverzichtbar: Liebevolle Hand-
arbeit, Freilandeier und hochwertiges 
(Ur)Getreide stecken in jedem einzelnen 

Produkt. „Auf Holzsieben werden die Nu-
deln bei maximal 36 Grad Celsius scho-
nend für 24 bis 36 Stunden getrocknet, 
damit keine Nährstoffe verloren gehen. 
So entsteht eine natürlich-mediterrane 
Lufttrocknung“, erklärt Gölles. Zwei Mal 
in der Woche wird frisch produziert. 

Alle diese Komponenten machen die 
Trummer Nudeln so besonders. „Geht 
nicht, gibt’s nicht!“, führt der ehemalige 
Polizist weiter aus. Lange haben sie an 
der „Königsklasse“, an den hausgemach-
ten - außergewöhnlich langen - Spaghetti 
getüftelt. Schließlich ist alles „handge-
trocknet, handgelegt, handverpackt“, 
weist Betriebsführer Unger hin.

Die Hartweizen- und Dinkelkostbar-
keiten gibt es in allerlei ausgewählten 
Gemüse- und Kräutervarianten. Weitere 
Premiumprodukte mit einer Auswahl 
aus Urgetreide und illustren Namen 

wie Karl Kaiserlich (Khorasan) und Wi-
kingermuscheln (Aronia) sowie richtig 
scharfen Waldbrand-Radiatoren oder 
auch schwarz gefärbten Tintennudeln 
sorgen für enorme Vielfalt im Kochtopf. 
Vor allem die intensive Farbe sticht dabei 
appetitanregend ins Auge.

Mit ihrer Übernahme entwickelte sich 
zudem ein breit gefächertes Sortiment 
im Shop. Neben den Teigwaren werden 
regionale Spezialitäten geboten, egal ob 
Mehl, Müsli, Bienenprodukte, Craft-Biere 
oder Gin. „Wir möchten im Verkaufs-
raum jungen Betrieben mit ihren Produk-
ten ein Sprungbrett bieten“, sagt Unger. 

Man darf getrost annehmen, dass die 
beiden Nudel-Hersteller mit ihren An-
sprüchen fix „hoagli“ bleiben. Daher wer-
den sie weiter an neuen Produkten feilen, 
bis das Ergebnis rundum passt - aus und 
pasta!

Seit Anfang der 60er-Jahre werden in der Trummer-Mühle in Hofing bei Ilz Nudeln produziert. Die Besitzer 
haben mehrmals gewechselt, die Leidenschaft ist geblieben und die alte Nudelmaschine läuft noch immer.

Die Trummer Mühle bleibt
„hoaglig“ für hohe Qualität

www.trum
m

ernudel.com
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Wissenswertes vom Baumeister... S. 24
Prämierte Maurerlehrlinge... S. 26
Mehr Tischlermöbel wären gut... S. 27
Herzenssache Korbflechten... S. 28
FAIRing: „Wir sind Handwerk!“... S. 30
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Lutterschmied plant 
und baut Wünsche

gaudium: Wie hat alles angefangen?
Ernst Lutterschmied: Unsere Herzen 
schlagen schon seit 1926 für das Bauge-
schäft. In der Familie waren und sind ho-
he Wertschätzung für Mensch und Pro-
dukt, bedingungslose Handschlagquali-
tät, Ehrlichkeit und Respekt den Kunden 
und Mitarbeitern gegenüber, sowie das 
unaufhörliche Streben von mir und vor 
allem auch meiner Mitarbeiter nach der 

besten Qualität das Fundament unserer 
Arbeit. So können wir als Team stolz und 
selbstsicher die besten Leistungen für 
unsere Kunden erbringen. 

gaudium: Warum sollte man mit 
Lutterschmied bauen?
Lutterschmied: Das sollen unsere tausen-
den zufriedenen Kunden beantworten. 
Die wissen warum. Es ist ganz einfach. 

Wir finden mit unserem Auftraggeber 
heraus, was für ihn die beste Lösung ist 
und fokussieren uns dann ausschließlich 
auf die Erfüllung seiner Bedürfnisse. 
That‘s it!

gaudium: Was bedeutet für Sie Regio-
nalität - in Bezug auf den Bereich Bau?
Lutterschmied: Mehr Lebensqualität als 
bei uns in der Region geht nicht. Deshalb 
ergibt sich die sehr innige Verbindung 
von ganz alleine. Die Menschen, die mit 
uns bauen, sind aus der Region und die 
Menschen, die gemeinsam im Unterneh-
men arbeiten, ebenfalls. Das Unterneh-
men ist in Fehring gewachsen und wir 
fühlen uns hier unglaublich wohl und 
lieben es, unsere Projekte zu Hause um-
zusetzen. 

gaudium: Wie führen Sie junge 
Menschen an den Beruf heran?
Lutterschmied: Mehr als 10% unserer 
Mitarbeiter sind Lehrlinge in vier ver-
schiedenen Lehrberufen. Mittlerweile hat 

Das Bauunternehmen Lutterschmied hat sowohl regional wie auch über die Grenzen der Südost-
steiermark hinaus einen hervorragenden Ruf. Wer einmal mit Lutterschmied gebaut hat, tut das 

bei Bedarf immer wieder. Eines der bekanntesten neuen Gebäude der Region ist wohl der Wein-
hof Ulrich in St. Anna/A., für dessen Planung und Errichtung sich die Baufirma Lutterschmied 
verantwortlich zeigt. Das auffällige Gebäude ziert aktuell die Titelseite des gaudium. Wir haben 

deshalb Geschäftsführer Ernst Lutterschmied gebeten, uns seine Firma näher vorzustellen.

Bauarbeiten beim Weinhof Ulrich
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sich unter den Jungen herumgesprochen, dass sie bei uns neben 
einer vielfältigen und ordentlichen Ausbildung auch Spaß und 
die Verpflichtung haben, das Unternehmen zu repräsentieren. 
Unsere Erwartungshaltung an die Auszubildenden ist hoch. Im 
Gegenzug erhalten sie Ansehen, eine Top-Berufsausbildung und 
beste Chancen für ihre berufliche Zukunft. Die meisten unserer 
Lehrlinge entwickeln sich auch nach ihrer abgeschlossenen Aus-
bildung im und mit dem Unternehmen weiter.

gaudium: Was macht den Beruf heutzutage so komplex?
Lutterschmied: Jeder Beruf hat seine Herausforderungen. Bei 
uns im Planungsbüro, Baustoffhandel und Bauunternehmen 
sind es die vielen individuellen Aufgaben. Das ist allerdings 
auch unsere größte Stärke.

gaudium: Wie lautet Ihre Firmenphilosophie und wie können 
Sie sie im Geschäftsalltag umsetzen?
Lutterschmied: Wir planen und bauen Wünsche. Unser einziger, 
wirklich einziger Fokus ist die Begeisterung unseres Kunden. 
Unser Erfolg kommt mit der Zufriedenheit unserer Kunden 
automatisch, das haben uns die letzten Jahrzehnte bewiesen. Es 
bedeutet aber auch, dass wir uns im Team und als Unternehmen 
jeden Tag weiterentwickeln. Bedingung dafür ist, dass jeder Mit-
arbeiter das Ziel verfolgt, zu den Besten gehören zu wollen.

gaudium: Wie geht‘s mit Lutterschmied weiter?
Lutterschmied: Wir haben uns über Jahrzehnte als Profi für 
Baustoffe, Baumeisterarbeiten und als Generalunternehmer  
etabliert. Bauen mit dem Mensch als Mittelpunkt wird unser 
Motor bleiben. Wachsen werden wir jedenfalls im Bereich von 
Bauträgerprojekten und Ökostromversorgung. Mein Sohn 
macht sich mit seiner Ausbildung schon auf den Weg, als vierte 
Generation die Geschichte weiterzuschreiben.
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„Das Vertrauen eines Kunden 
verdient die Wertschätzung 
eines besten Freundes!“
Ing. Ernst Lutterschmied, 
Baumeister
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I
n kürzester Zeit hatten die zehn Teilneh-
mer ein aufwändiges Prüfungsstück um-
zusetzen und ihre Kenntnisse im theore-

tischen Bereich (Bautechnik, Fachrechnen 
und Fachzeichnen) unter Beweis zu stellen. 
Millimetergenaues Arbeiten wurde gefor-
dert und nach Punkten bewertet. 

Als Sieger ging Kilian Lupinski hervor, 
der damit auch die Steiermark beim Bun-
desbewerb im Oktober vertreten wird.

Nadine Schleich, die erste weibliche 
Teilnehmerin in der Geschichte dieses Be-
werbes, erreichte den zehnten Platz. Beide 
wohnen in Feldbach.

Immer wieder brillierten Lehrlinge 
bzw. Jungmaurer der Firma Puchleitner 
bei Wettbewerben, sowohl auf Landes- als 
auch auf Bundesebene und sogar bei Be-
rufsolympiaden. 

Besonders hervorzuheben ist aber, 
dass seit 2014  jedes Jahr ein oder sogar 
zwei Lehrlinge der Firma Puchleitner zur 
Teilnahme am Landesbewerb eingeladen 
wurden. In jedem Jahr wurde zumindest 
ein Stockerlplatz erreicht. 2014, 2015 und 

2018 und jetzt auch 2021 holten Lehrlinge 
von Puchleitner Platz eins! Andreas Ul-
ler, der Sieger im Jahr 2018, wurde auch 
Bundessieger. Der Sieger 2015, Marc Bern-
dorfer, ist nach dem Bundessieg und dem 
Sieg bei den Austrian Skills der amtierende 
Vizeeuropameister und Vizeweltmeister.

Diese Erfolge sind ein Beweis für die 
Qualität der trialen Lehrausbildung der 
Baulehre, aber auch für die hohe Hand-
werkskunst der Facharbeiter in der Firma 
Puchleitner.

Landessieg für Puchleitner-Lehrling
Beim Landeslehrlingswettbewerb 2021 der steirischen Hochbauer kämpften die Jahrgangsbesten um die 

Goldmedaille. Mit dabei waren Nadine Schleich und Kilian Lupinski von der Firma Karl Puchleitner in Feldbach.
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H
eizungen von Krobath und KWB 
sind durch ihre hochwertige 
Technik und lange Lebensdauer 

ein echter Beitrag zum Klimaschutz. 
Das hat auch der Staat erkannt und 
fördert dem Umstieg von Öl auf Holz 
großzügig! Der Einbau von sauberen 
und modernen Holzheizungen wird 
dabei mit bis zu 5.000 Euro vom Bund 

unterstützt. Zusätzlich zur Bundesför-
derung wird die Investition in eine  
moderne Biomasseheizung vom Land 
Steiermark mit bis zu 3.700 Euro ge-
fördert. In vielen der 2.100 österreichi-
schen Gemeinden werden Sie ebenfalls 
für einen Einbau oder Umstieg auf  
eine Pellet-, Hackgut- oder Stückholz-
heizung belohnt. 

Erkundigen Sie sich hier am besten  
direkt bei Ihrem Krobath-Fachberater!

Steigen Sie jetzt von Öl auf eine CO2-
neutrale und wirtschaftliche KWB 
Holzheizung um und sichern Sie sich 
hohe Förderungen! 

Die krobath Bad Heizung Service 
GmbH mit Standorten in Feldbach, 
Fürstenfeld, Graz, Jennersdorf und 
Straden ist Ihr KWB-Top-Partner vor 
Ort und bietet umfassende und profes-
sionelle Beratung, Planung, Montage 
und Kundendienst sowie kompetente 
Hilfestellungen bei der Förderabwick-
lung. 
Weitere Informationen unter 
03152/9002-0 bzw. www.krobath.at

Austausch von fossilen Heizsystemen: 
Raus mit Öl, rein mit Holz!
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Frühe Einbindung 
des Tischlers in die
Hausplanung

400
Lehrplätze

1.000.000m2

Produktionsfläche

5.000
Arbeitsplätze

K
limaschutz macht auch vorm 
Möbelkauf nicht halt. Geht es um 
den ökologischen Fußabdruck, 

sind die steirischen Tischler spitze. Ein 
Vollholztisch vom Steirischen Tisch-
ler ist um den Faktor 7 besser als ein 
vergleichbarer industriell gefertigter 
Tisch. Damit nicht genug, ist ein mit 
Vollholz nachhaltig produzierter Tisch 
vom Steirischen Tischler im Vergleich 
zum mit industriellen MDF-Platten 
hergestellten „Billigmöbel“ gar um den 
Faktor 81 besser. „Rohstoffsituation, 
Verpackungsmaterial und Transporte 
sind die schwerwiegenden Faktoren, 

die sich in der Industrie summieren. 
Die Dezentralität der Tischler wird hier 
zum Vorteil“, so die Studie. „Damit wird 
die Entscheidung für ein Möbel zur 
Klimaentscheidung“, so der Steirische 
Tischler-Innungsmeister Rupert  
Christian Zach.

Für die Steirische Wirtschaft sind die 
Tischler unverzichtbar. 5.000 Arbeits-
plätze, 400 Lehrplätze und 1.000.000 m² 
Produktionsfläche sprechen eine klare 
Sprache. Die Tischler der Steiermark 
spielen in der Champions League der stei-
rischen Wirtschaft.

Die Steirischen Tischler sind Weltretter. Ein guter Grund, sich den 
eigenen Lebensraum mit steirischer Handwerkskunst zu veredeln.

Möbel vom Tischler 
schützen das Klima

Sie behaupten, Tischler denken Häuser 
rückwärts! Was heißt das?

„Früh getan, früh geschafft“, sagt eine 
alte Volksweisheit! Das gilt auch für die 
Einbindung des Tischlers in der Haus-
planung. Je früher Häuslbauer den Stei-
rischen Tischler einbinden, desto mehr 
Freude wird die Einrichtung machen. 
Tischler denken Häuser rückwärts fertig. 
Dieses Denken braucht es von Beginn 
weg. Damit macht ein Gespräch mit dem 
Tischler des Vertrauens bereits beim 
Skizieren des Eigenheims Sinn - insbe-
sondere, wenn es um Türen und die   
 Küche geht.

für den Steirischen Tischler

Rupert Christian Zach
Landesinnungsmeister Steirische Tischler

Maßgeschneidert: 
Die Steirischen Tischler sind 

Ihre Küchenprofis!
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Ökologischer Fußabdruck ist top!
Familien sorgen für Stabilität 
Steuern zahlen für die Heimat
Mitarbeiter aus nächster Nähe
Rohstoffe aus der Steiermark
Steirische Wertschöpfung 
Tischler sind verlässliche Lehrbetriebe 
Wohnräume wie ein Maßanzug 
Know-How ab der ersten Skizze
Das Zeug zur Antiquität von morgen
Maximale Leistung fürs Geld

Viele gute Gründe
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Mit ganzem                 beim
                  Weidenflechten

Das Korbflechten hat im Steirischen Vulkanland Tradition und wird 
dank verschiedener Initiativen an jüngere Generationen weiterge-
geben. Auch für Claudia Stolzer aus St. Stefan im Rosental ist das 

Arbeiten mit der Weide zur echten Herzensangelegenheit geworden.

M
it Weide zu flechten ist für mich 
eine der schönsten Beschäftigun-
gen, die ich mir vorstellen kann. 

Immerhin beschäftige ich mich stunden-
lang mit der Weide, um ein besonderes 
Werk entstehen zu lassen. In dieser 
Arbeit finde ich eine innere Ruhe. Dabei 
kann ich mich entspannen und eine 
Auszeit vom Alltag finden. Und das Aller-

schönste daran ist, dass man aus einem 
‚einfachen‘ Naturprodukt wunderbare, 
funktionale Gegenstände machen kann“, 
erzählt Claudia Stolzer freudig von ihrer 
Lieblingstätigkeit.

Da diese Flechtkunst bis heute nicht 
zur Gänze maschinell gemacht werden 
kann, steht hinter jedem Korb und jeder 

von Christian Knittelfelder
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Weidendekoration stets eine bemerkens-
werte Handarbeit. Dieses Wissen über 
eines der ältesten Handwerke der Welt 
(seit 2013 ein immaterielles Kulturerbe 
der UNESCO) wird im Steirischen Vul-
kanland weiter lebendig gehalten. 

Auch Claudia Stolzer begann, sich bei 
einem Flechtworkshop mit der Weide zu 
beschäftigen. Dabei wuchs ihre Begeis-
terung so sehr, dass sie sich unbedingt 
näher mit diesem Naturprodukt aus-
einandersetzen und dieses Handwerk 
von Grund auf erlernen wollte. Deshalb 
besuchte die St. Stefanerin eine über drei 
Jahre gestaffelte Korbflechtausbildung 
in der Wildnis- und Naturschule in Tirol. 
Das Weidenflechten wurde zur „Herzens-
angelegenheit“ der 33-Jährigen, sodass 
sie beschloss, ihr Hobby zu intensivieren. 
Unter dem Namen „AugenWeiden-
Flechtkunst“ fertigt die hauptberufliche 
Projektassistentin auf Anfrage verschie-
denste Körbe, Schalen, Kisten mit und 
ohne Deckel sowie Weidendekorationen 
für Garten oder saisonale Anlässe. Durch 
die Kombination verschiedener Flecht-

techniken sind der Fantasie kaum Gren-
zen gesetzt. „Rund, oval oder eckig, auch 
die Größe und Weidenfarbe kann man 
individuell aussuchen.“

Bevor beim Weidenflechten jedoch 
außergewöhnliche „Augenweiden“ ent-
stehen, bedarf es viel Übung, Geduld und 
mitunter einen starken Daumen. Um die 
Freude an dem Handwerk anderen wei-
terzugeben, bietet sie auch Abend- und 
Ganztageskurse in ihrer neuen 
Werkstätte in Altegg an. „Für 
mich ist es einfach die beste 
Tätigkeit der Welt!“, strahlt 
sie. 

Eine besondere An-
frage trudelte 2018 ins 
Haus. Für den Grazer 
Stocker-Verlag 
durfte sie ihre 
Handwerkskunst 
in Buchform 
aufbereiten. 
Unter „Korb-
flechten leicht 

gemacht“ sind Grundtechniken des 
Weidenflechtens zum Nachschauen und 
Nachlesen mit grafischen Darstellungen 
und Bildern anschaulich festgehalten. 
„Ich wünsche jedem, der die gleiche 
große Freude an diesem Handwerk mit 
mir teilt, viel Spaß am Ausprobieren und 
Nachmachen!“ Eine kleine Auswahl an 
Claudias Werken und Kurse findet man 
auf www.claudia-augenweide.at.
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Regionsvorsitzender LAbg. Vzbgm. FRANZ FARTEK

„Wir sind Handwerk!“ 
Das Steirische Vulkanland und im Besonderen die 

Region FAIRing mit Fehring, Kapfenstein und 
Unterlamm ist ein guter Boden für die 

Facharbeiterausbildung und die Gründung  
innovativer, neuer Handwerksbetriebe.“

Wo das 
handWerK

GoLdenen Boden haT
WIR BIETEN RAUM FÜR DEINE

UNTERNEHMERIScHE ENTFALTUNG

Die Hand am Werk schafft Wert!

Die Neuinszenierung des Handwerks 

ist für den künftigen Erfolg wesentlich. 

Die Region FAIRING präsentiert 

sich als zukunftsfähiger 

Handwerksraum.

30 gaudium
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M ichaela Krenn hat mit 1. August 2021 
die Geschäftsführung und Verwaltungs-
leitung des Radkersburger Hofs von 

Wilfried Butter übernommen. Zum Unterneh-
men mit 450 Mitarbeitern gehören die Klinik 
Maria Theresia, die Kids Chance, das Thermen 
Hotel und die Kurkonditorei. 

Mit Michaela Krenn steht dem etablierten 
Haus eine erfahrene Krankenhausmanagerin 
mit langjähriger Erfahrung in der Leitung 
sowie dem Auf- und Umbau von Krankenan-
stalten vor. Die Juristin und diplomierte Ge-
sundheits- und Krankenschwester erweitert 
ihre breite und fundierte Ausbildung derzeit 
durch einen MBA-Studienlehrgang. 

Als Führungskraft ist Michaela Krenn, die 
sich als innovativ und kommunikativ be-
schreibt, besonders die zukunftsorientierte, 
permanente und nachhaltige Weiterentwick-
lung des Unternehmens ein Anliegen. Auch 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind 
ihr wichtig, da sie selbst Mutter ist.

Aktuell werden in die Klinik Maria Theresia 
rund sieben Mio. Euro investiert – die Erneue-
rung von Küche und Restaurant für Patienten 
und Mitarbeiter, die Umsetzung diverser 
Energieeffizienzprojekte, die Errichtung und 
Erneuerung der Lifte und der Wäscherei 
sind Teil eines umfassenden Sanierungspro-
gramms. Die Fertigstellung erfolgt 2022.

Radkersburger Hof mit neuer Geschäftsführerin
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D
ie kulinarische Vielfalt im Steirischen 
Vulkanland ist weltmeisterlich. Zum ab-
wechslungsreichen Genuss gesellt sich 

eine außergewöhnliche Dichte an Manufaktu-
ren. So spannt sich die jüngst eröffnete Route 
66, erfahrbar von der A2 von Gleisdorf Süd 
und Ilz bzw. von der A9 über St. Veit in der 
Südsteiermark, wie eine kulinarisch erlebnis-
reiche Perlenkette von Norden nach Süden 
auf. Was darf man erwarten? 80 Kilometer 
pure Genusskultur schlängeln sich durch die 
abwechslungsreiche Kulturlandschaft und 
schüren schiere Lebenslust.

Naturbelassene Weine, Schinken, Käse, 
Schnaps, steirischer Whisky, Essig und Rum, 
Brauereien, Saft- und Mostereien, eine Kaf-
feerösterei, die weltbekannte Schokoladen-

manufaktur, Delikatessen aller Art sowie 
Konditoreien, Museen und Sammlungen, 
Schlösser und Burgen, Aussichtsreiches und 
zu tiefer Einsicht verhelfende Meisterpersön-
lichkeiten und natürlich die wohltuenden 
Thermen erwarten Gäste. Außerdem gibt es 
im Jahreskreis jede Menge erlebnisreiche 
Feste und Kulturevents. Die Route 66 ist eine 
asphaltgewordene Einladung, in das Lebens-
gefühl des Steirischen Vulkanlandes einzu-
tauchen - begleitet von Lebenslustzeichen, die 
frech inszeniert Hinweise geben, was es links 
und rechts der Route noch zu entdecken gibt.

Die Dichte der kulinarischen Vielfalt und Gläsernen Manufakturen im
Thermen- und Vulkanland Steiermark ist unglaublich. Unglaublich faszinierend!

Von Erlebnismanufaktur
zu Erlebnismanufaktur

Das Projekt „Wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit“ wird im 
Rahmen des Programms für ländliche Entwicklung durch 
Mittel der Europäischen Union, des Bundes und des 
Landes unterstützt. Das LEADER Programm wird durch 
das Regionalressort des Landes Steiermark umgesetzt.“



Berghofer Mühle, Fehring Bio-
Aroniahof Kober, Ilz Gasthaus Ha-
berl & Fink´s Delikatessen, Ottendorf 
Gmoarieglhof, Markt Hartmanns-
dorf Herrenhof Lamprecht, Markt 
Hartmannsdorf Holunder-Wunder-
welt Obstbau Christandl, Feldbach 
Kobatl.Wine Biohof, Tieschen 
Krenac Edelbrennerei, Feldbach 
Kürbisatelier Koller, Fehring Lava 
Bräu und Whiskymanufaktur, Feld-
bach MaiKa Kaffeerösterei, St. Anna 
am Aigen Manufaktur für Essig und 
Brände Gölles, Riegersburg Obst und 
Obstveredelung Haas, Gnas Obsthof 
Neumeister, Straden Obsthof Stangl, 
Feldbach Ruotker’s Whisky, Gin & 
Rum, Riegersburg The Cheese Artist 
Fromagerie, Riegersburg Tropper 
Weine, Straden Urlmüller´s Para-
deis- und Chilispezialitäten, Straden 
Vulcano Schinkenmanufaktur, Feld-
bach Vulkanland Sekt Kulinarium, 
Riegersburg Vulkanlandschneck, 
Feldbach Weinbau Wurzinger, Bad 
Gleichenberg Weinerlebnis Martin 
Wippel, Riegersburg Weingut-
Ferienhaus Triebl, St. Anna am Aigen 
Weingut Buschenschank Bernhart,
Riegersburg natur|wein|gut Hutter, 
Feldbach Weingut Kapper, Fehring 
Weingut Krispel, Straden Weingut 
Neumeister, Straden Weinhof 
Ulrich, St. Anna am Aigen Wein-
schloss Koarl Thaller, Großwilfers-
dorf Zotter Schokoladen Manu-
faktur, Riegersburg

ERLEBNISMANUFAKTUREN 
AUF DER VULKANLAND 
ROUTE 66

Apfelhof Auer, Kapfenstein Bau-
ernstadl, Feldbach Das Markthaus, 
Gnas Delikaterie, Bad Gleichenberg
Die Spezerei, Bad Radkersburg
Gesamtsteirische Vinothek, St. 
Anna am Aigen Geschwister Rauch, 
Trautmannsdorf Das Kellerstüberl, 
Bad Gleichenberg Greisslerei De 
Merin, Straden Mein Bauernladen 
- Mein Rastplatz, Bad Gleichenberg 
Murkostladen, Mureck Sissi´s 
Weinbar, Feldbach Turza Fleischer-
fachgeschäft, Ilz Vinothek Klöch, 
Klöch Vulkanlandmarkt, Bad 
Gleichenberg

ERLEBNISEINKAUF
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www.visitroute66.at
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D
er goldene Herbst zieht in die Regi-
on Bad Gleichenberg. Herrliche Far-
benspiele begleiten den Wanderer 

und Radfahrer auf seinen Wegen durch 
die abwechslungsreiche Kulturland-
schaft. Während die Weinbauern intensiv 
mit der Lese beschäftigt sind zählen die 
Buschenschänken zu den begehrtesten 
Plätzen im Land: Ein Glas Wein, eine gute 
Jause, Ausblicke in die weite Landschaft 
des südoststeirischen Hügellandes. Das 
gefällt Einheimischen wie Gästen.

Stimmig verbinden lassen sich Genuss-
wandern und Radeln auch bei einem 
Picknick. Köstliche Angebote dazu finden 
sich in der Region Bad Gleichenberg 
unter https://www.bad-gleichenberg.at/
region/essen-trinken/picknick/

Informationen und Karten zu den zahl-
reichen Wegen in der Region Bad Glei-
chenberg liegen im Tourismusbüro der 
Region auf. Besuchen Sie uns in Bad  
Gleichenberg, rufen an oder schreiben 
eine Mail an info@bad-gleichenberg.at. 

Sehr gerne helfen wir Ihnen bei span-
nenden Entdeckungstouren durch die 
Region. Da ist sicher auch für den Kenner 
der Region noch das eine oder andere 
Neue dabei.

KONTAKT
Tourismusverband 

Region Bad Gleichenberg
Obere Brunnenstraße 1, 8344 Bad Gleichenberg 

Tel.: 03159 / 2203
info@bad-gleichenberg.at  I  www.bad-gleichenberg.at

im Herzen des Vulkanlandes
 Genussvoller Herbst
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Größere Veranstaltungen locken wieder 
zu spannenden Erlebnissen. So findet bereits 
zum dritten Mal das große Erzählfestival in 
Bad Gleichenberg statt. Am 14., 23. und 24. 
Oktober laden Folke Tegetthoff und groß-
artige Erzählkünstler zu fantastischen Ge-
schichten. Das Programm findet sich unter 
https://www.bad-gleichenberg.at/veranstal-
tungen/geschichtenfestival

Auch der so beliebte Vulkanlandmarkt 
ermöglicht jeden Freitag am Hauptplatz von 
Bad Gleichenberg zwischen 16 und 19 Uhr 
genussvolle Momente des Einkaufs und der 
Verkostung regionaler Schmankerl: DER 
regionale Erlebnismarkt als Speisekammer 
der Region! 

Die zahlreichen Ausflugsziele laden zu er-
lebnisreichen Entdeckungen. So „brüllen“  
etwa die Dinosaurier des Styrassic Parks 
durch das herbstliche Gleichenberg Tal.  
Museen wie das Freilichtmuseum Traut-
mannsdorf, das Curmuseum Bad Gleichen-
berg oder die GeoInfo in Kapfenstein entfüh-
ren zu Zeit-reisen in die abwechslungsreiche 
Geschichte unseres Landes.

Therme der Ruhe
Zur Erholung nach dem Ausflug geht’s in die 
„Therme der Ruhe“ von Bad Gleichenberg 
direkt am Kurpark gelegen. Beim „Baden im 
Park“ werden die Akkus wieder aufgeladen. 
Den Abend lässt man dann ausklingen in  
einem gemütlichen steirischen Gasthaus 
oder bei einem typischen Buschenschank.

Die Region Bad Gleichenberg hat so viele 
Facetten und Inhalte- hier ist für jeden was 
dabei. So wird diese Region schnell zur „Lie-
be des Lebens“, wie es schon im Slogan des 
Tourismusverbandes heißt. Das steirische 
Thermen- und Vulkanland rund um die Re-
gion Bad Gleichenberg erleben: Individuell 
erfahrbar, genussreich entdeckbar, erhol- 
sam und Kraft spendend!
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S
traden verfügt über ein reiches Kul-
turleben. Dass es nicht zwingend 
notwendig ist, zu einem Sommer-

nachtskonzert nach Schönbrunn zu rei-
sen, bewies jüngst die Marktmusikkapel-
le Straden. Kultur der anderen Art bieten 
die gläsernen Manufakturen – vom Ge-
nusstheater bis zu Themenverkostungen 
und Weinwies’n-Wanderungen ist für 
jeden Geschmack etwas dabei.

Sonnenuhren - eine weitere Attraktion
Sonnenuhren bringen die Kultur des 
Innehaltens näher. Der Ort Straden 
besitzt eine der ältesten Sonnenuhren 
der Steiermark. Das Jahr 2021 steht im 
Zeichen des 500-jährigen Bestehens. Zur 
Sommersonnenwende wurden aber auch 
neue Sonnenuhren montiert. Eine ist die 
Sonnenuhr im Tourismusgebäude von 
Heidi Bisinger von der Fa. Hackerglas. 
Die zweite am Hochzeitssteg wurde von 
Richard Prassl von der Fa. Prassl Stahl-
möbel angefertigt. Diese und noch weite-
re private Sonnenuhren sind entlang des 

neu geschaffenen Sonnenuhrenweges zu 
erwandern. In der Galerie in der Kirchen-
mauer ist die Ausstellung „Sonne.Uhren.
Zeit. 500 Jahre Sonnenuhr Straden,  
1521 - 2021“ zu bewundern.

Neue Gastrobetriebe
Auf der Gasthausebene hat sich Einiges 
getan. Das Haus der Vulkane mit der 
Stainzerstube war 18 Jahre in Betrieb. 
Der Pachtvertrag mit Toni Waltensdorfer 

wurde einvernehmlich mit Ende März 
2021 aufgelöst und wenige Tage später 
in Radochen im ehemaligen Next Neb’n 
„Toni’s Dorfstube“ eröffnet. 

In Stainz bei Straden bürgt demnächst 
der Name LIEBEG für Qualität und 
schlägt sich in der Lokalbezeichnung 
„Liebeck“ nieder. Das Hauptaugenmerk 
liegt bei Gemüse und Früchten aus der 
Region (Junge Wilde Gemüsebauern), 
dazu heimische Fleischwaren vom Rind 
und Schwein, Wild, Geflügel, Fisch und 
Lamm (mit jeweiligem Nachweis von Er-
zeugern und Ortsbezeichnung).

Mehr Informationen
Wer mehr über das reichhaltige Kuli-
narik-, Kultur- und Freizeitangebot von 
Straden wissen will, dem empfiehlt sich 
entweder vor Ort ein Besuch des neuen 
Tourismusgebäudes in Unterstraden, ge-
genüber dem Gemeindeamt, mit Sitzgele-
genheiten, Prospektmaterial, Werkzeug 
und Ladestation für E-Bikes, oder ein 
Klick auf die Homepage 

www.straden.gv.at. AN
ZE

IG
E

Straden - Kirchen - Kultur - Kulinarik

Bürgermeister Gerhard Konrad, Amtsleiter Christa Schillinger, Richard Prassl, Adi Prattes 
und Heidi Bisinger bei der Vorstellung der neuen Sonnenuhren nach den Entwürfen von Adi 
Prattes im Tourismusgebäude.
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Die Sonnenuhr am HOCHzeitssteg wurde 
von Richard Prassl gestaltet.

Sandra und Edi Liebeg



37gaudium

AN
ZE

IG
E

Très chic. Très Straden.
Nennen Sie es ein Refugium, nennen Sie es ein Kunsthotel. 

Ein Suitehotel. Oder vielleicht auch ein Bed & Breakfast. Mit allem 
liegen Sie richtig. Irgendwie. Wir nennen es Boutique Hotel. 

E
s ist ein Hotel, das seinesgleichen 
sucht - das De Merin Boutique Hotel 
im malerischen Straden. Wie einem 

Märchenbuch entsprungen, thront der 
Ort mit seinen drei weithin sichtbaren 
Kirchtürmen über den sanften Hügeln 
und Weinbergen der Südoststeiermark. 

13 Suiten beherbergt das 2021 in zwei 
traditionsreichen Häusern im Zentrum 
Stradens entstandene Hotel. 13 Mal 
eröffnet sich hinter altehrwürdigen Tür-
stöcken eine neue Welt: Hier trifft grüner 
Samt auf zarte Altrose-Tone. versprühen 
Stuck und glamouröse Luster histori-
schen Esprit und bestimmt französische 
Raffinesse die Details. 

L’art est partout – Kunst ist überall. Im 
De Merin Boutique Hotel wie auch im Le-
ben von Claudio G. Cocca - Investor, Bau-
herr und seines Zeichens leidenschaftli-
cher Kunstsammler und Kunstförderer. 
Ein großer Teil seiner stetig wachsenden 
privaten Kunstsammlung ziert nun das 
De Merin Boutique Hotel. Überall im 
Haus - in den Suiten, Fluren, in Nischen 
und beim Frühstück begegnet man pri-
mär österreichischer, europäischer und 
amerikanischer Gegenwartskunst in 

Form von Werken gleichermaßen renom-
mierter wie aufstrebender Künstler.  

Das regionale Frühstück wird ent-
spannt-elegant auf Etageren serviert, in 
der Maison De Merin finden Gäste rund 
um die Uhr regionale Kulinarik und krea-
tive Souvenirs. 

Das Haus eignet sich als idealer Aus-
gangspunkt für die Erkundung einer 
wunderschönen und vielseitigen Region. 
Als GenussCard-Gastgeber stehen Gästen 
zwischen 1. März und 31. Oktober jeden 
Jahres viele Attraktionen und Highlights 
kostenfrei zur Verfügung - von der Hof-
führung über den Museumseintritt bis 
hin zur Weinverkostung. 

Bonjour im De Merin Boutique Hotel 
Straden! 

KONTAKT
De Merin - Boutique Hotel 

Straden
8345 Straden 3-4 

Tel.: 03473 / 722 99
info@hotel-demerin.at 
www.hotel-demerin.at
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Schon über 100 Hektar Bienenwiesen
J

ohann Kaufmann, Geschäftsführer 
des Fleischhofes Raabtal in Bern-
dorf, verkündete eine Rekordmarke 

hinsichtlich der Bienenweiden-Initiative. 
2020 konnte im Steirischen Vulkanland 
die Schallmauer von einer Million Qua-
dratmeter Bienenweiden durchbrochen 
werden. Heuer setzt die Vulkanland-
schwein-Gemeinschaft noch eins drauf: 

1,3 Millionen Quadratmeter sind es 
2021. Und als Draufgabe sind 30.000 
Stück Saatgutsäckchen an private Haus-
halte verteilt worden. 

Johann Kaufmann setzt sich auch für 
die kommenden Jahre ein ambitionierte 
Ziele: „Wir wollen die Bienenweideflä-
chen alljährlich steigern. Viele bäuerliche 
Betriebe der Region unterstützen uns bei 

diesem Vorhaben. Sie übernehmen Ver-
antwortung für ihren Lebensraum.“ 

Bienenweiden sind Gold wert
Johann Kaufmann wünscht sich mehr 
Bewusstsein für die Lebensgrundlage der 
Bienen und will die Bevölkerung aktiv 
einbinden: „Machen wir aus unseren Gär-
ten ein Bienenparadies“. Statt Maisäckern 
und Rasenflächen sollen Bienenweiden 
für mehr Biodiversität sorgen.

Fünf Schritte zur Blumenwiese
•	 Boden sollte locker und krümelig sein 
•	 Saatgut mit Sand oder feiner Erde 

vermischen und ausstreuen – 200 g 
Saatgut reichen für ca. 50 m²

•	 Nach der Aussaat werden die Samen 
wenige Millimeter tief in die Erde 
eingerecht (Achtung: Nicht zu tief - 
manche Blumen benötigen Licht zum 
Keimen.)

•	 Dann den Boden leicht verdichten 
und ausreichend gießen. In den nächs-
ten Wochen sollte die Fläche immer 
feucht sein, da die Keimlinge noch 
empfindlich gegen Trockenheit sind.

•	 Aussaat im Frühjahr zwischen März 
und Mai

G
enau 128 Golfer stellten sich auf 
Einladung des Rotary Clubs Bad 
Radkersburg in den Dienst des 

guten Zwecks. Bei optimalem Golfwet-
ter wurden aber nicht nur gute Scores, 
sondern auch eine ansehnliche Charity-
Summe von 10.450 Euro erspielt.

Organisator Klaus Domittner, Präsi-
dent Georg Unterweger und Franz Sarin-
ger bedanken sich bei allen Sponsoren 
und beim Präsidenten des Golfclubs 
Leonhard Wörndl. Unter dem Motto „Ge-
meinsam schenken wir Kindern Zuver-

sicht und geben Träumen Gestalt“ über-
gaben sie und die Mitglieder des Rotary 
Clubs Bad Radkersburg den Scheck an 
Gabriela Gebhart, Geschäftsführerin der 
Stiftung Kindertraum. Insgesamt konn-
ten somit in den letzten acht Jahren mehr 
als 90.000 Euro für bedürftige Kinder 
an die Stiftung Kindertraum übergeben 
werden.

Ach ja, auch sportliche Erfolge wurden 
auf der Golfanlage gefeiert. In der Damen- 
wertung siegte Sabine Pillinger-Kienzer 
vom GC Traminergolf Klöch, bei den Her-

ren gewann Fabio Monschein vom GC 
Gut Murstätten die Bruttowertung. 

Unter den allen teilnehmenden Gol-
fern konnten auch einige Ehrengäste 
begrüßt werden, die für den guten Zweck 
spielten: Antenne-Steiermark-Geschäfts-
führer Gerhard Bichler, SAKO-Stahl Boss 
Franz Saringer, Immobilienprofi Gerald 
Gollenz, Top-Winzer Walter Frauwallner 
und Josef Nell, 4-Hauben-Koch Richard 
Rauch sowie St. Stefan’s Bürgermeister 
Johann Kaufmann.

8. Charity-Golfturnier des Rotary Clubs Bad Radkersburg

Eröffnung des Turniers mit Organisator Klaus Domittner, Josef Nell, 
Walter Frauwallner mit Sohn Felix und Richard Rauch.

Präsident Georg Unterweger bei der Scheckübergabe an Gabriela 
Gebhart, Geschäftsführerin der Stiftung Kindertraum.
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D
ie Grundidee von GlaMUR ist, mög-
lichst viele Menschen davon zu 
überzeugen, regional einzukaufen 

und zu konsumieren. Einzelpersonen, 
aber auch die Gastronomie sowie Vereine 
sollen auf die regionalen Angebote auf-
merksam werden. Lebensmittel aus der 
Region sollen hier veredelt, weiterent-
wickelt und verkauft werden.

Bei GlaMUR finden sich über 200  
österreichische und slowenische Betriebe 
unterschiedlichster Ausrichtung sowie 
zehn österreichische und neun sloweni-
sche Gemeinden, die für die Region und 
das Miteinander stehen. Von den kleinen 
Kernölproduzenten, Direktvermarktern, 
Obst- und Weinbauern, über Buschen-
schänken und Gasthäuser bis zu den 
Übernachtungsbetrieben - GlaMUR ver-
bindet die einzigartige Angebotsvielfalt 
dieser grenzenlosen Region im Bereich 
Tourismus mit feinster Kulinarik und 
regionalen Produkten. Durch die Zu-
sammenarbeit über alle Grenzen hinweg 
wird aus dieser Region eine mit der größ-
ten Produktvielfalt Europas!

„Wir haben den klimatischen Vorteil, 
dass hier fast alles (Obst, Gemüse, Ge-
treide, etc.) in herausragender Qualität 
gedeiht. Neuerdings werden sogar Qui-
noa und Reis angebaut. Diese große Pro-
duktvielfalt ist ein Alleinstellungsmerk-
mal des unteren Murtals”, ist sich Georg 
Pock, der Obmann von GlaMUR, sicher.

„Die Landentwicklung Steiermark setzt 
sich besonders für einen attraktiven Le-
bensraum sowie die regionale Wirtschaft 
ein. Es gibt viele sehr gute Umsetzungs- 
und Vorzeigebeispiele in der Region und 
darüber hinaus“, sagt San-
dra Höbel, Geschäftsfüh-
rerin der Landentwick-
lung Steiermark.

Kooperation 
mit Slowenien
Die Vielfalt von Gla-
MUR wird nun im 
Rahmen eines trans-
nationalen LEADER-
Projektes gebündelt und sichtbar 
gemacht. Seit 2019 setzt der Verein in 
Kooperation mit zwei slowenischen Part-
nerregionen das Projekt mit einer Förder-
summe von 200.000 Euro um. 80 %  
davon werden aus Mitteln des Europäi-
schen Landwirtschaftsfonds und des Pro-
gramms zur Entwicklung des ländlichen 
Raumes gefördert.

Betriebskatalog und Übersichtskarte
Dazu gibt es nun auch einen Betriebs-
katalog, in dem alle Mitglieder samt ih-
ren Produkten aufgelistet sind. Es wurde 
auch parallel eine eigene Übersichtskarte 
kreiert, wo die GlaMUR-Betriebe in fünf 
Bereiche unterteilt wurden: Regionaler 
Genuss, Wein genießen, Essen & Trinken, 
Genussvoll träumen und Mur erleben. 
Alle Informationen zu den Betrieben 
und Produkten dahinter sind online auf 
www.glamur.at abrufbar. 

Aber die GlaMUR-Produkte sind mehr 
als Kulinarik: Sie sind Sinnbild für Au-

thentizität und Regionsbewusstsein- 
sie erzählen Geschichten über die 
Region. Diese Geschichten und 

die Menschen hinter den Produk-
ten sowie ihre regionaltypischen 

Rezepte will der Verein durch ein 
zweisprachiges Kochbuch vor den 

Vorhang holen.
„Weinbautradition, Gaumenfreu-

den und vielfältige Hügellandschaften 
sind Grund genug für einen Besuch im 

GlaMUR-Tal“, so die Projektmanagerin 
Tanja Venier von der Landentwicklung 
Steiermark.

Grenzenloses Projekt mit „GlaMUR“

Die Landesrätinnen Barbara-Eibinger Miedl und Ursula Lackner, die Landtags-
abgeordneten Franz Fartek und Julia Majcan sowie zahlreiche Bürgermeister, 
Obmann Georg Pock und weitere Projektmitstreiter präsentierten vor der Bad 

Radkersburger Grenzbrücke das neue kulinarisch-touristische Projekt „GlaMUR“.

Ein grenzüberschreitendes LEADER-Projekt zur Bewusstseinsbildung für die Regionalwirtschaft.
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www.landentwicklung-steiermark.at
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D
ie Tage werden kürzer, die Blätter 
färben sich und man sehnt sich 
wieder nach wohliger Wärme & 

Entspannung: Der Herbst lädt ein, ge-
nüsslich ins reichhaltige Thermalwasser 
einzutauchen. In den stimmungsvoll 

gestalteten Wasserwelten 
der Park-

therme Bad Radkersburg wartet auf  
Körper und Seele echte Regeneration. 

Aktivität und Entspannung 
in perfekter Balance
So richtig in Schwung kommt man beim 
kostenlosen Aktiv- und Vitalprogramm 
sowie im Medizinischen Trainingszen-
trum, während Verwöhneinheiten im 

Vitalstudio oder Anwendungen im 
Vita med Gesundheitszentrum 

Wohlgefühl und Vitalität 
schenken. Liebevoll 

angelegte Garten-
oasen schaffen 

Raum für 
kulina-

rische 
Ge-

nüsse, während der Anblick der naturna-
hen, fünf Hektar großen Parklandschaft 
in herbstlichen Farben die Seele nährt.

 
Die Therme in neuem Licht erleben
Das Herbstbunt wird von neuen 
Lichtinstallationen, den „Parklichtern“, 
stimmungsvoll untermalt: Entspannt 
in den Thermalbecken der Parktherme 
schwebend, regen unterschiedliche Licht-
stimmungen Körper, Geist & Seele har-
monisch an. Im Gleichklang mit einem 
Besuch der großzügigen Saunalandschaft 
mit der Weinkellersauna uvm oder der 
Relaxzone entsteht ein ganzheitlich bele-
bendes Thermenerlebnis – entdecken Sie 
den sphärischen Licht-Klang-Tempel mit 
Schwebeliegen oder die eindrucksvolle 
Kräuter-Salz-Grotte und genießen Sie be-
sondere Thermenmomente weit weg des 
Alltäglichen!

Weitere Informationen zu den 
Herbstangeboten unter 

www.parktherme.at

KONTAKT
Parktherme Bad Radkersburg

Alfred Merlini-Allee 7, 
8490 Bad Radkersburg

Tel.: 03476 / 2677-0; Fax: DW -503
info@parktherme.at 
www.parktherme.at
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Parktherme
Bad Radkersburg
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Das mediterrane Klima verwöhnt die Region Bad Radkersburg mit reichlich Sonnenschein 
und südlichem Feeling. Warum also in die Ferne, wenn man hier Dolce Vita auf steirisch 
erleben kann und dazu die schier endlose Weite der sanften Hügellandschaft genießt? 

D
ie Mur-Auenlandschaft des 
UNESCO-Biosphärenparks hüllt 
sich in ihr prächtig buntes Kleid 

und die Weinberge erstrahlen im war-
men Licht der herbstlichen Sonnenstrah-
len. Bis weit in den Herbst hinein machen 
milde Temperaturen Lust auf Radeln, 
Wandern und Golfen. Bewegung wird 
großgeschrieben: Mit dem kilometerlan-
gen Radwegenetz und Routen für jede 
Kondition sowie aussichtsreichen Wein-
Wanderwegen in Klöch und Tieschen 
oder dem 27-Loch-Traminer Golfplatz 
bleibt man in Schwung. 

Schmackhafte Botschafter
Zur Zeit der Weinlese und Ernte stehen 
die kulinarischen Genussbotschafter 
der Region im Mittelpunkt: Aus Kürbis, 
Käferbohne und Kren, aber auch Qui-
noa und steirischem Reis und dem fast 
vergessenen Buchweizen zaubern die 
kreativen Köche regionale Schmankerl. 
Dazu gibt es ein Glas Sturm, Wein oder 
Heckenklescher. 

Geschmacksreise auf zwei Rädern
Was gibt es Genussvolleres als die Region 

mit dem Rad zu erobern? Übers sanfte 
Hügelland, vorbei an Kürbisfeldern und 
Weingärten oder durch die einzigartige 
Murauenlandschaft des UNESCO Bio-
sphärenparks. Überall warten herrliche 
Ausblicke und gemütliche Einkehrstopps 
– denn beim Buschenschank radeln geht 
es um die Entdeckungen am Wegesrand. 

Hier werden nicht Kilometer gezählt, 
sondern Eindrücke – und die sind für alle 
Sinne: In den Buschenschänken inmitten 
der Weinberge schmeckt die Brettljause 
mit einem Glas Gelben Traminer beson-
ders gut. Bevor es weitergeht zum Gus-
tieren, Verkosten und Einkaufen bei den 
Spezialitätengeschäften. 
Region Bad Radkersburg …for my soul 

KONTAKT
Tourismusverband 
Region Bad Radkersburg 
GF Christian Contola

Hauptplatz 14, 8490 Bad Radkersburg 
Tel.: 03476 / 2545

info@badradkersburg.at 
www.badradkersburg.at
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Fürstenfelder Tonlichtspiele 
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Z
u drei stimmungsvollen Musik-
stücken und im Rhythmus der 
Melodien ranken sich - umgarnt 

von hauchdünnen Nebelfahnen - farben-
prächtige Wasserfontänen aus dem Brun-
nen. Das geschickt inszenierte Lichter-
spiel und komponierte Klangerlebnis im 
Zentrum des Fürstenfelder Hauptplatzes 
setzt einen neuen und stimmungsvollen 
Akzent in der Innenstadt. 

Mit der musikalischen Ausstattung 
des Brunnens war Ex-Stadtkoordinator 
Josi Thaller beauftragt. Der zudem auch 
versierte Musiker hatte drei Musikstücke 
mit Fürstenfeldbezug ausgewählt und 
diese gemeinsam mit dem renommierten 
Musikstudio „Intermezzo Records“ von 
Armand „Mandy“ Oberle neu arrangiert. 

Am Beginn der dreiteiligen Arrange-
ments steht – wie könnte es anders sein 
- STS’s „I wül wieder ham“, gefolgt vom 
„Erzherzog Johann Jodler“. Den Abschluss 
des musikalisch modern arrangierten 
Potpourris bildet Franz Schuberts „Ave 
Maria“. Josi Thaller: „Mit der Auswahl der 
Lieder und dem auf die Stadt Fürstenfeld 
abgestimmten Sound erhält die Thermen-
hauptstadt Fürstenfeld ein neues einzig-
artiges Wahrzeichen!“

Zur Premiere wurden die stimmungs-
vollen Tonlichtspiele des Marienbrunnens 
von vier jungen Damen begleitet, welche 
die Stylistin Gabriele Sofie in zauberhaftes 
Tuch gehüllt und mit kunstvollem Haar-
schmuck ausgestattet um den Brunnen 
promenieren ließ.

Entstanden ist das Projekt auf Initiative 
von Bürgermeister Franz Jost, die Projekt-
umsetzung erfolgte in einer Kooperation 
von Tourismusverband und Stadtgemein-
de Fürstenfeld.

Neue touristische Attraktion
Bürgermeister Franz Jost betonte bei der 
Präsentation, dass Fürstenfeld und insbe-
sondere gerade die Innenstadt regional 
wie überregional sehr geschätzt wird: 
„Wir sind für viele eine besondere Stadt 
mit besonderem Flair. Wir werden von 
einer wachsenden Zahl an Besuchern und 
Gästen aus unterschiedlichsten Gründen 
oft und gern besucht. Das heißt, wir sind 
eine gastfreundliche und einladende 
Stadt. Und daran wollen und werden wir 
weiterarbeiten. Zum Wohle der Stadt!“ 

Die Thermenhauptstadt Fürstenfeld ist um ein optisches wie akustisches Erlebnis reicher. 
Der Marienbrunnen am Hauptplatz spielt ab sofort alle „Stückerl’n“. 

Bgm. Franz Jost mit Stylistin Gabriele Sofie

Bunte Wasserkaskaden, berauschende Atmosphäre, zauberhafte Stimmungen und viele glanzvolle Motive liefert der Multimedia-Brunnen am 
Hauptplatz. Die Fürstenfelder Tonlichtspiele am Marienbrunnen wurden von Stadtpolitik, Tourismus und Projektbeteiligten freudig eröffnet.
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Das sei auch der Grund gewesen, die mit 
insgesamt sieben Brunnen beachtliche 
innerstädtische Brunnenlandschaft, die 
seit 2002 besteht, im Zuge notwendig 
gewordener Sanierungsmaßnahmen mit 
einer weiteren Attraktion auszustatten.

Auch Tourismusvorsitzender Markus 
Jahn sieht im touristischen Engagement 
der Stadt einen wichtigen Wachstums- 
und Wirtschaftsfaktor: „Wir sind die Ein-
kaufsstadt der Region, wir sind überre-
gional das Zentrum für Eventkultur, wir 
verfügen über bestens erschlossene Se-
henswürdigkeiten und Erlebnisbereiche. 
Die aktuelle Attraktivierung des Fürsten-
felder Marienbrunnens am Hauptplatz 
ist Teil unserer touristischen Ambitionen 
und ein überregional positives Signal!“

Ton-Licht-Spiele am Marienbrunnen 
zur Sommerzeit
bis 30. Oktober 2021

Montag-Donnerstag:  11, 17 und 20 Uhr 
Freitag-Sonntag:  11, 14, 17 und 20 Uhr

Ton-Licht-Spiele am Marienbrunnen 
zur Winterzeit
31. Oktober 2021 bis 26. März 2022

Montag-Sonntag:  11, 15 und 19 Uhr
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R
ingelgrüne Dächer präsentieren 
sich in ihrem schönsten Herbst-
kleid, während bunte Fenster 

farbenfroh zwischen goldenen Kuppeln 
tanzen. Sprudelnde Quellen offerieren 
sanfte Nähe und wecken Erinnerungen 
an Baden wie im Meer. Schwebend die 
Zeit im natürlich solehaltigen Vulkania® 
Heilsee innig genießen. Kraft tanken. Ein 
Hauch von Romantik. Wärme und Gebor-
genheit verspüren. Knisternde Feuerkör-
be und Kuschelliegen am Lieblingsplatz. 
Die Sehnsucht nach unendlich Urlaub 
stillen. Wenn sich morgens, noch bevor 
die Sonne aufgegangen ist, der Nebel 
über die Felder legt, erst dann spürt man 

diesen Zauber, den nur diese Jahreszeit 
versprühen kann. Das Paradies liegt um 
die Ecke. Rogner Bad Blumau. Mein  
Rendezvous.

Genuss abseits des Alltäglichen
Urlaubsfreuden nachhaltig erleben. 
An einem Ort, an dem der Mensch 
im Mittelpunkt steht. Regionale 
Köstlichkeiten lassen einen Ausbruch 
an Lebensfreude verspüren. Ehrlich, 
bewusst und mit Freude. Im Rahmen 
der Halbpension. Essen ganz nach 
Ihrem Geschmack. Raffiniert, kreativ 
und einfach gut. Wann, wo und wie Sie 
möchten. 

Wieder Leichtigkeit spüren
Achtsamkeit, Individualität und das 
richtige Gespür in den Fingerspitzen 
ermöglichen ein vollkommenes Gefühl 
der Entspannung und Erholung. Fühlen 
Sie sich wie auf Händen getragen im 
Bereich Gesundheit & Schönheit. Ein 
Erlebnis für alle Sinne.

Ein besonderer Ort
Das Hügelwiesenland sanft neu 
entdecken. Zu Fuß, mit dem Rad oder 
am Gaumen. Wiesen, Felder und schier 
endlose Wälder. Inspiriert und beflügelt 
die Entdeckungsreise am „Platz der 
Visionäre“ starten. Ein Besuch bei der 
ältesten Eiche Europas. Umarmung der 
Natur. Durch Weingärten spazieren 
und die besten Rebsorten verkosten. 
Kulinarische Feinheiten genießen. Vom 
Feld auf den Teller. Einfach, ehrlich und 
mit viel Liebe zubereitet. 

Mein 
Geheimtipp: 
Bad Blumau  
- ein beson-
derer Ort 
und seine 
Schönheiten. 

Herbst in Ringelgrün

Herbst in Ringelgrün: 
Urlaubsfreuden in der 
beliebtesten Therme 
Österreichs ab 112 
Euro p. P./Nacht inkl. 
Halbpension

Rogner Bad Blumau
8283 Bad Blumau 100
Tel.: 03383 / 5100-9449
urlaubsschneiderei@rogner.com
www.blumau.comAN
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D
ie Tage werden kürzer, der Herbst 
zieht ins Land… besonders in dieser 
Jahreszeit zeigt sich das Thermen- 

und Vulkanland von seiner schönsten 
Seite. Und so wie das Erkunden dieser 
Region, gehört auch der Besuch im Ther-
menresort Loipersdorf zum optimalen  
Ferienprogramm. Denn wetterunabhän-
gig ist bei uns jeder Tag ein perfekter 
Badetag!

Ob Sonnenschein oder Regen, egal bei 
welchen Temperaturen: Ab ins Erleb-
nisbad, für Groß und Klein Wasserspaß 
pur. Für den garantierten „mit fährt der 
Wind durch die Haare“-Effekt sorgen 
fünf Rutschen mit einer Gesamtlänge 

von 529 Metern. Weiter geht´s zum 
Spiel- und Sportbecken mit einem 
Wildbach, dem Thermalwasser-
Whirlpool und einer Indoor-Grotte 
mit Wasserfall. Im 20 Meter langen 
Sportbecken mit Gegenstromanlage 
kann man seine Ausdauer beim Längen-
schwimmen testen. Auch den Kleinsten 
wird eine Menge geboten: Planschen im 
Baby Beach mit Rutsche, Burgen bauen 
mit echtem Sand oder rein in den Whirl-
pool. Danach geht´s ab in den Indoor-
Wasserspielpark, in dem die Kinder klet-
tern, rutschen und sich austoben können.

Wer Ruhe und Entspannung sucht, be-
sucht das Thermenbad. Hier fin-
dest du neben einer großzügig 
angelegte Saunalandschaft das 
überdachte Thermalwasserbe-
cken mit konstant 36°C, das sich 
barrierefrei in den Außenbereich 
erstreckt. Weitere Becken laden 
zu Wechselbädern ein, Sprudel- 
und Massagedüsen bieten pure 
Entspannung. Das Thermen- und 
Erlebnisbad ist für alle von 0 bis 
99 Jahren zugänglich.
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Ist ja kein Wunder bei dem ganzen Spaß hier: Entspannung für die Großen, Action 
für die Kleinen. Der beste Platz für einzigartige Momente und pure Glücksgefühle, 
die man als Familie nicht so schnell vergessen wird. Sogar ein echter Zirkus 
kommt in den Herbstferien. Manege frei für Akrobatik, Jonglierkunst und Magie.
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Ist ja kein Wunder bei dem ganzen Spaß hier: Entspannung für die Großen, Action 

WIR KOMMEN WIEDER, 
ICH VERSPRECH’S.

ZIRKUS
IN DEN HERBSTFERIEN

TICKETS
AB € 10

20210830_Anzeige_Kinder+Zirkus_Gaudium_180x136+3.indd   1 30.08.2021   09:54:54

Herbstferien im Thermenresort 
Loipersdorf - es wird spektakulär!
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Tipp: Im Thermenresort Loipersdorf 
ist der Zirkus los  - „Manege frei!“ 
für ein unvergessliches Erlebnis! 
Von 16. bis 31. Oktober schlägt die 
Zirkuswelt Graz ihr Zirkuszelt direkt 
im Freibereich des Thermenresorts 
Loipersdorf auf. Jeder Gast, ob groß 
ob klein, hat die Möglichkeit, mit da-
bei zu sein. Lasst euch von Magiern 
verzaubern, von der Akrobatik ver-
blüffen, den Jongleuren in den Bann 
ziehen und lacht richtig laut, wenn 
die Clowns ihre Späße treiben. 

Info: Zirkustickets gibt´s ab 10 Euro. 
Der Eintritt zum Zirkus ist auch oh-
ne Thermeneintrittskarte möglich. 
Der Zirkuseineintritt ist nicht im 
Thermeneintrittspreis inkludiert!  

Wetterunabhängig urlauben. Ein Erlebnis 
für die ganze Region. Loift bei uns!
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gaudium: Wie kam es, dass Sie vom 
Klassenzimmer zur Politik wechselten?
Agnes Totter: Ich war schon immer po-
litisch interessiert und habe aus diesem 
Grund früh begonnen, mich zu engagie-
ren. Während meiner Tätigkeit als Haupt-
schullehrerin trat ich dem Lehrerbund 
bei. Ich hatte das Bedürfnis, mich für mei-
ne Kollegen und die Schüler einzusetzen 
und Abläufe im Bildungsbereich zu opti-
mieren. So kam ich zum ersten Mal aktiv 
mit Politik in Berührung. Ich begann, Ge-
fallen an gestalterischen Prozessen zu fin-
den, durfte mich entfalten und so wurde 
ich 2019 als Abgeordnete zum Nationalrat 
gewählt. Daneben bin ich geschäftsführen-
de Obfrau des Lehrerbundes Steiermark, 
Vorstandsmitglied des ÖAAB in meinem 
Heimatbezirk Südoststeiermark und Mit-
glied des Landesvorstandes der Österrei-
chischen Frauenbewegung.

Bei welchen Themen können Sie als 
Nationalrätin auf Bundesebene aktiv 
etwas bewegen oder verändern?

Totter: Mir liegen insbesondere zwei 
Bereiche am Herzen: die Bildung und die 
Stärkung des ländlichen Raumes. Ich setze 
mich mit aller Kraft dafür ein, dass unsere 
Kinder die beste Bildung vor Ort erhalten. 
Bedingt durch die Corona-Krise, wo zeit-
weise nur „Distance Learning“ möglich 
war, waren Einige mit der Situation über-
fordert. Diese Entwicklung zeigte uns aber 
eines ganz deutlich: Wir erkannten, wie 
wichtig die Lehrperson im Lernprozess ist 
und es wurde klarer und sichtbarer, dass 
erfolgreiches Lernen über eine gute und 
wertschätzende Beziehung geht und nur 
so gelingen kann. Und da leisten unsere 
Lehrer gemeinsam mit den Schulleitun-
gen eine hervorragende Arbeit. 
Ich möchte weiters unseren äußerst le-
bens- und liebenswerten ländlichen Raum 
als Lebens- und Wirtschaftsraum stärken 
und nachhaltig gestalten. Moderne Bil-
dung vor Ort, hochwertige Arbeitsplätze, 
zukunftsfähige Infrastruktur, verlässliche 
Gesundheitsversorgung, aber auch Mög-
lichkeiten für kulturelle Begegnungen 
sind meiner Meinung nach die Vorausset-
zung dafür, dass Menschen in ländlichen 

Gebieten ihre Zukunft weiter am Land 
sehen können. Und an diesen Themen 
arbeite ich täglich für die Menschen in 
der Südoststeiermark. So habe ich mich 
in meiner Tätigkeit als Abgeordnete dafür 
eingesetzt, dass nicht nur Schüler der 
Bundesschulen, sondern auch jene unse-
rer Pflichtschulen (Mittelschulen), aber 
auch das Lehrpersonal der Pflichtschulen 
mit digitalen Endgeräten ausgestattet 
werden. 
In dieser Hinsicht ist natürlich auch 
eine verlässliche Internetverbindung 
erforderlich. Daher habe ich mich auf 
Bundesebene besonders engagiert, dass 
der Breitbandausbau im ländlichen Raum 
schnellstmöglich vorangetrieben wird, 
denn davon profitieren nicht nur unsere 
Schulen, sondern auch alle privaten Haus-
halte und die Wirtschaft. Ich bin sehr stolz 
darauf, dass die Bundesregierung nun 1,4 
Mrd. Euro dafür in die Hand nimmt - das 
ist die größte Investition aller Zeiten in 
Infrastruktur und legt den Grundstein für 
den wirtschaftlichen Erfolg für die Bevöl-
kerung in allen Regionen, insbesondere 
auch in den ländlichen Gebieten Öster-
reichs.

In Sachen Frauenpolitik wartet sicher 
noch viel Arbeit, oder?
Totter: Als Politikerin bin ich besonders 
stolz darauf, dass wir in unserer Region 
sehr gut ausgebildete Frauen haben. Wir 
müssen aber dafür sorgen, dass diese im 
ländlichen Raum entsprechende Jobs 

vorfinden. Gerade durch das Vorantreiben 
der Digitalisierung können wir es möglich 
machen, dass Frauen mit höherer Aus-
bildung auch im ländlichen Raum einer 
Arbeit nachgehen können, die ihrer Quali-
fikation entspricht. Die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie ist sehr viel besser als 
früher - Kindergarten oder Hort bieten in 
fast allen Gemeinden Öffnungszeiten an, 
die die Arbeitszeit durchaus abdecken. 
Diese positive Entwicklung versuche ich 
weiter voranzutreiben.

Welche Voraussetzungen sollte ein  
guter Politiker mitbringen?
Leidenschaft für eine Sache, die meiner 
Meinung nach auch sachliche Kompetenz 
voraussetzt, Verantwortungsgefühl sowie 
die Bereitschaft, für getroffene Entschei-
dungen die Verantwortung zu überneh-
men, eine große Portion Empathie und die 
Fähigkeit zur Selbstreflexion sind Eigen-
schaften, die gute Politiker haben sollten. 

Das Vertrauen in die Politik ist allge-
mein nicht hoch. Wie kann man diesen 
Zustand ändern bzw. verbessern?
Vertrauen muss in der Tat mühsam erar-
beitet werden - das braucht Zeit und viel 
Überzeugungskraft. Es ist sehr wichtig, 
den Menschen zu zeigen, dass man für 
sie da ist. Gerade in Zeiten der Krise muss 
den Menschen vermittelt werden, dass 
man jederzeit ein offenes Ohr für sie hat 
und sich nach bestem Wissen und Ge-
wissen einsetzt und engagiert. Ich lebe 
nach dem Motto „Nichts ist unmöglich“. 
Mein größter Erfolg ist es, wenn ich einer 
betroffenen Person mitteilen darf, dass ihr 
Problem einer Lösung zugeführt werden 
konnte.

Was wünscht sich Agnes Totter für ih-
ren weiteren politischen Werdegang?
Totter: Das wären vor allem parteiüber-
greifende Verhandlungen, bei denen 
persönliche Befindlichkeiten abgelegt 
werden, um konstruktive Diskussionen zu 
führen. Mit handfesten Argumenten und 
Gegenargumenten lassen sich nämlich die 
besten Lösungswege finden - das fehlt mir 
momentan etwas.
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Abgeordnete zum Nationalrat -
mit Leidenschaft und Kompetenz

Seit 2019 sitzt die ehemalige Hauptschullehrerin Agnes Totter aus Kirchbach-Zerlach für die 
ÖVP und auch ihren Heimatbezirk Südoststeiermark im Nationalrat. Sie engagiert sich politisch 
sehr bei den Themen, wo sie sich auch auskennt - und das sind die Bereiche Bildung, Frauen 
und der ländliche Raum. Das gaudium Magazin hat sie zum Gedankenaustausch geladen...
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Top-Fotos von Spätstarter... S. 48
Von der Bühne auf den Bauernhof... S. 50
Musikalisches Multitalent... S. 52
Mit dem Bike auch mal kopfüber... S. 54
10:0-Auftaktsieg der FSK-Frauen...    S. 56
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meisterlichem Flor

mit

F
lor bedeutet als Wort „feines, 
zartes Gewebe“, weiters auch Blü-
tenpracht und „im Flor stehen“ be-

deutet metaphorisch „in voller Blüte 
stehen“. Als Name steht Flor auch für 
den in Straden lebenden Fotokünst-
ler, dessen Bilder ein feines, zartes 
und sorgfältig bearbeitetes Pixel-
Gewebe sind und dessen Fotokunst 
real in voller Blüte steht.

Gerald Flor, Jahrgang 1975 
und gelernter Kaufmann, ist als 
Fotograf allerdings ein Spätstar-
ter. Und das, obwohl er durch 
seinen Vater eigentlich immer 
mit Fotografie konfrontiert 
war. Karl Flor ist bekannt als 
Ortsfotograf von Straden. Er 
besitzt abertausende Dias 

und für eine bebilderte Ortschronik der 

letzten Jahrzehnte kommt man um seine 
Bilder wohl nicht herum. Gerald Flor 
war seinem Vater bei der Erstellung von 
Dia-Vorträgen oft behilflich, seine erste 
eigene Kamera legte er sich aber erst vor 
etwa sieben Jahren zu. Er beschäftigte 
sich davor aber bereits einige Jahre mit 
digitaler Fotobearbeitung und erstellte 
Bildkompositionen und Logos. 

„Der wichtigste Teil bei einem fertigen 
Foto ist für mich die Bearbeitung. Man 
entwickelt, so wie früher Studios ein ana-
loges Foto entwickelt haben, das Bild nun 
am Computer“, erzählt Flor von seiner Ar-
beitsweise. „Die beste Kamera kann nicht 
das sehen, was ein Auge sieht. Deshalb 
ist die Bearbeitung für mich so wichtig“, 
fügt er an. Neben kreativen Einfällen sind 
exakt bearbeitete Bilder ein Kennzeichen 
des mittlerweile seit drei Jahren auch 

Gerald Flor aus Straden ist als Fotograf ein Spätstarter, 
seine Fotos wurden aber schon früh meisterlich.

Fo
tos

: F
lor



49gaudium

von Walter Schmidbauer

gewerblichen Fotografen. Zu seinem 
Portfolio zählen vor allem Firmen- und 
Produktfotografie, aber auch Fotos von 
Festen und Veranstaltungen und Land-
schaftsfotografie. Hochzeiten fotografiert 
er gemeinsam mit Gerti Edelsbrunner. 

Eine Werbeagentur hat sich aus der 
Kooperation mit dem auch in Straden 
lebenden Autor Michael Nehsl - er ist be-
kannt für seine Straden-Krimis - ergeben. 

„Ich habe einen Texter 
gebraucht, er einen Fo-
tografen“, erklärt Flor 
die Zusammenarbeit.  
Arbeitsräumlichkei-
ten in Straden nützt 
man bereits gemein-
sam, demnächst 
wollen die beiden 
die gemeinsame 
Agentur „Rela-
tions“ gründen. 
Flor ist auch 
Gründungsmit-
glied des Vereins 
„Fotoclub Stra-
den“. Mit seinen 
Arbeiten war er bereits bei 
„Menschenbilder“ und der Biennale der 
steirischen Fotokunst vertreten.

„In dem Moment, in dem die Kamera 
ein Teil von dir wird, in dem du aufhörst, 
Schnappschüsse zu machen und anfängst, 
in Winkeln, Belichtungen und Blenden zu 
denken, hast du auf wunderbare Art ein 
zweites Mal sehen gelernt.”

Leitmotiv von Gerald Flor



Ein beherzter Engländer, der von der Bühne 
herunter stieg und bei einem Neustart in Riegers-
burg mit Alpakas seine neue Bestimmung fand. 

von Christian Knittelfelder
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Z
wischen idylli-
schen Wäldern, 
Holunder- und 

Obstgärten hat sich Philip Ranson 
auf einem Hof bei Riegersburg niederge-
lassen. Der gebürtige Engländer und 
frühere Musicaldarsteller („Tanz der 
Vampire“, „Hair“) betreibt den Alpaka-
Bauernhof „Cria Valley Alpacas“ und dazu 
ein kleines Bed & Breakfast. Eine friedliche 
Oase für Tier und Mensch, die sehr viel 
zu erzählen und zu bieten hat. „Als ich 
1997 aus England nach Österreich zog, 
habe ich mich in Land und Leute verliebt 
und den Entschluss gefasst, hier ein neues 
Leben aufzubauen. Seit 2016 dreht sich 
alles um Alpakas und seitdem sind diese 
wunderbaren Tiere aus meinem Leben 
nicht mehr wegzudenken“, schwärmt 
der zurückhaltende 49-Jährige. 

Früher als 
Sänger und Tänzer 

auf Kreuzfahrtschiffen 
und fixen Anstellungen auf 

großen Theaterbühnen mit Star-
Regisseuren wie Roman Polanski 
unterwegs, entschied er sich für einen 
komplett neuen ruhigen Weg am 
Land.

„Ich wollte etwas ganz anderes tun, 
ich wollte von zu Hause aus arbeiten, 
ich wollte am Land leben und ich liebe 
Tiere: Das alles fügte sich zur Arbeit mit 
Alpakas zusammen“, schmunzelt er. „Es 
geht im Grunde immer wieder darum, 
neue Sachen zu lernen!“ 

Schließlich fand er die renovierungs-
bedürftige Farm. Über Kurse und Bücher 
und viel Schweiß hat er sich Wissen 
angeeignet, das Grundstück entrümpelt 
und bald darauf waren die ersten wolligen 
Geschöpfe da. „Ich möchte den Besuchern 
diese Tiere näherbringen und ihnen ein 
umfassendes Erlebnis mit Übernach-
tungsmöglichkeiten, Trekkingtouren 
und ausgewählte Alpakaprodukten aus 
Eigenproduktion in meinem Shop bieten. 
Des Weiteren können Tiere erworben 
werden und biete einen Deckservice an.“ 

27 flauschige Tieren sind 
es mittlerweile. Jedes Alpaka hat 

einen eigenen Charakter und trägt einen 
Namen (inspiriert aus „Star Trek“ bis 
„Game of Thrones“), deren hochwertige 
Wolle auch den Produkten wie Mütze, 
Schal oder Socken oder handgestrickten 
Tieren zugeordnet wird. 

Weichheit, Feinheit, Strapazierfähigkeit 
und Antiallergisch sind die Merkmale der 
Alpaka Wolle. Aus diesem Grund zählt 
die Wolle weltweit neben Kaschmir und 
Seide zu den edelsten Naturfasern. 3 bis 
5 kg Wolle liefert ein Alpaka pro Jahr.

Dass der alleinige Aufbau eines Hofs 
mühsam ist, leugnet er nicht. Vor Co-
vid-19 gingen ihm  WWOOFer (zwischen 
Reisenden und Hofbesitzern findet ein 
freiwilliges Gast- und Arbeitsverhältnis 
mit geldlosen Austausch statt) aus dem 
Ausland hilfreich zur Hand.

Doch langsam beginnt sich die Mühe 
auch auszuzahlen. „Wer sich mit Geduld 
und langem Atem übt, der wird langfristig 
belohnt“, ist sein Credo. „Ich darf mich 
sehr glücklich schätzen! Ich wollte auf der 
Bühne tanzen und durfte es. Ich wollte 
eine Alpaka-Farm und da bin ich nun.“ 

Man sagt, wer einmal in die Augen 
eines Alpakas blickt, der hat sich für 
immer in diese verliebt. Möchten Sie, 
dass Ihnen das auch passiert?...

www.criavalleyalpacas.com

Der Brite,
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   Zwischen Himmelsberg

Peter Lenz ist musikalisch sehr vielschichtig unterwegs 
und als Schlagzeuger, Bandleader, Komponist, Arrangeur 

und Musikpädagoge tätig. Und als Kapellmeister 
der Marktmusikkapelle Straden.
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D
u machst auch Blasmusik - wie geht 
das zusammen?“, wird der Musi-
ker Peter Lenz manchmal gefragt. 

Eine Antwort hat er dann sofort parat: 
„Ob groovende Blues-Band, freie Jazz-
Improvisation, oder Blasmusik – wenn es 
funktioniert, ist es für mich immer das 
gleiche Gefühl. Wenn es funktioniert, 
man in die Musik hineinfällt und in die-
sem Moment nichts anderes existiert.“ 
Ein Bild von diesem Gefühl konnten sich 
1.100 Besucher des Sommerkonzerts der 
Marktmusikkapelle Straden machen, 
die Lenz seit dem Tod des langjährigen 
Kapellmeisters Michael Binder seit 2019 
leitet. Für seinen Vorgänger komponierte 
er den „Himmelsberg Choral“, ein berüh-
rendes Werk für Chor und Orchester, das 
bei diesem Konzert uraufgeführt wurde. 

Seine musikalische Ausbildung starte-
te der mittlerweile 34-jährige Peter Lenz 

mit neun Jahren an der Musikschule 
Straden. Mit zwölf trat er der Markt-
musikkapelle Straden bei und besuchte 
das Borg Bad Radkersburg, wo er auch 
bei „Music & Voice“ musizierte, einem 
Nährboden für zahlreiche bekannte 
Musiker der Region. An der Jazzabtei-
lung der Kunst-Uni Graz schloss er sein 
Schlagzeug-Studium mit einem Bacche-
lor ab und studierte darauf zwei Jahre in 
Holland, wo er den Master machte.

2013 folgte dann der Sprung über den 
„großen Teich“. In New York studierte 
Lenz Schlagzeug und Komposition. Lenz 
lebte in Brooklyn, jobbte in einer Mu-
sikbar, spielte in Bands und begann mit 
Freunden, eine Big Band zu gründen. 
„Als es zu laufen begann, lief dann Ende 
2016 mein Visum aus“, erzählt der Musi-
ker. Die Ansuchen um ein neues Visum 
und das Ziel, in den Staaten zu leben, 

wurden durch eine schwere Erkrankung 
gestoppt und vorläufig ad acta gelegt. 
Die Krankheit hat Lenz mittlerweile im 
Griff und arbeitet vorwiegend von sei-
nem Wohnort Graz aus. Seit 2019 ist der 
Musiker mit der Kolumbianerin Violeta 
Puerta Cano verheiratet, die er in New 
York kennengelernt hatte.

Seine musikalische Arbeit gliedert 
Lenz in drei Bereiche. Als Musikpädago-
ge arbeitet er in der Musikschule Passail. 
Als Schlagzeuger spielt er in der eigenen 
Modern-Jazz-Band Lithium, mit der er 
auch schon zwei Tonträger produzierte, 
und in der Band von Oliver Mally. Als 
Komponist und Arrangeur arbeitet er für 
Projekte hauptsächlich im Jazz-Bereich 
und übernimmt Aufnahmeleitungen für 
Produktionen. Und im kommenden Jahr 
hat Lenz vor, in New York wieder mit sei-
ner 20-köpfigen Big Band zu arbeiten. 

und New York von 
Walter Schmidbauer
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am

Freestyle-MTB Riding klingt nicht nur cool, es schaut auch so aus! Dorian Macher (21) 
und Gregor Kleindienst (22) aus Feldbach sind sprunghaft mit dem Fahrrad unterwegs.

S
chon seit dem Kindesalter heben die 
beiden (noch immer) jungen Feldba-
cher am Rad ab. Mit choreografischen 

Sprüngen über Rampen setzen sich Gregor 
Kleindienst und Dorian Macher und ihren 
Sport atemberaubend in Szene. 

Es gehört schon eine Menge Mut, Beharr-
lichkeit und vor allem richtig viel Klasse 
dazu, was die beiden am Fahrrad zeigen. 
Bei waghalsigen Sprüngen über den Kicker 
(Schanze) mit rund vier Meter Luftstand neh-

men sie die Hände vom Lenker (NoHand), 
die Füße von den Pedalen (No-

Foot), machen Rotationen 
in der Luft oder 

begeistern 

mit einem Backflip, bei dem sich Fahrer und 
Bike komplett rückwärts 360 Grad um die 
eigene Achse drehen, bis sie wieder in der 
ursprünglichen Position und Richtung sind. 

Als Teil der „Banana Crew“ sind die Rad-
sportler seit fünf Jahren mit einem mobilen 
aufblasbaren Set-Up für spektakuläre Shows 
zu buchen. „Wir haben klein angefangen. 
Früher haben wir mit viel Aufwand einen 
Erdhaufen errichten müssen, jetzt sind wir 
da richtig mobil und professionell geworden“, 
erklärt Kleindienst.

„Freestyle-Mountain-Biking ist lear-
ning by doing! Auch bei den Shows 
zeigen wir zunächst die leich-
teren Tricks, damit sich 

auch nicht so bike-affinen Zuschauer 
herantasten können. Dann steigern 
sich die Stunts.“ Wie im Training. 
„Einige tausend Versuche und 
unzählige Youtube-Sessions hat 
es schon gebraucht, bis ich mei-
nen ersten Backflip stand. 
Da heißt es durchbeißen! 
Aber dann war es einer 
der besten Tage 
meines 
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von Christian Knittelfelder
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Lebens!“, ist der Student für Rechtswissen-
schaften und BlueTomato-Verkäufer stolz. 
Der sogenannte „Train“ sorgt im Finale der 
Show für den großen „Kick“, bei dem die 
Rider schnell hintereinander springen. „Da 
braucht es noch mehr Konzentration und 
großes gegenseitiges Vertrauen“, erklärt 
der Feldbacher.

Wer mit dieser Sportart beginnen will, soll 
es in Anführungszeichen „langsam“ angehen. 
„Zunächst einmal ein wenig herumhüpfen 
und ein Gefühl für das Rad in der Luft zu 
bekommen. Irgendwann beginnt es dann 
richtig gut auszuschauen“, zwinkert er.

Darüber ist sein Teamkollege Dorian 
Macher längst hinaus. Zählt er abseits der 
Radshows auf der FMB-Worldtour zur ge-
hobenen Elite. Seit 2019 landete er stets auf 
Podestplätzen. Zuletzt gelang ihm zusätzlich 
der „Best Trick“ eines Wettbewerbs. Mit 
seinem „Douple Backflip NoHand“ hat der 
gelernte Maurer etwas ganz Besonderes im 
Programm. Sein Traum ist es, einmal unter 
den besten 15 der Welt bei den „Diamond 
Events“ dabei zu sein. Bis dahin wollen Dorian 
und Gregor weiter an ihren Tricks tüfteln: 
„Es macht mega-viel Spaß! Bei den Shows 
wollen wir den Sport, den wir so lieben, 
den Leuten nahebringen und unseren Fans 
dabei einfach das Beste bieten!“

https://bananacrew.at/
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Dorian Macher

Gregor Kleindienst
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D
a die Herren-Kampfmannschaft des 
Fürstenfelder Sportklubs (FSK) in 
der Region schon einen gewissen 

Stellenwert hat, war es naheliegend, mit 
der steigenden Popularität des Frauen-
fußballs auch in der Thermenhaupt-
stadt ein Frauen-Team zu gründen, das 
durchaus ambitionierte Ziele verfolgt: 
Zunächst die eben erst begonnene Liga 
zu gewinnen und irgendwann in der Bun-
desliga zu spielen.

Für den derzeit 19 Frauen umfassen-
den Kader wurden großteils Spielerinnen 
aus der näheren Umgebung rekrutiert. 
Einige haben sogar Bundesliga-Erfah-

rung. Als Trainer fungiert Harald (Harry) 
Bacher, Nina Hütter ist die sportliche 
Leiterin, Walter Planer der neue Sek-
tionsleiter.

Ende August spielte der FSK Frauen 
das erste Meisterschaftsspiel in der 
Frauenoberliga Südost gegen St. Stefan 
im Rosental - und gewann letztlich sehr 
souverän mit 10:0! Zu Beginn waren die 
FSK-Spielerinnen zwar sehr nervös, doch 
die rasche 2:0-Führung nach nur zwei 
Minuten (!) sorgte dafür, dass man trotz 
eines kurzen Durchhängers das Spiel 
nicht mehr aus der Hand gegeben hat.  
Torschützinnen waren Isabelle Posch 

(4x), Bianca Gröller (3x), Elli Senger (2x) 
und einmal Kapitänin Katharina Lang. 
150 Zuseher haben die Frauen lautstark 
angefeuert.

„Wir haben im Herbst mit dem Spielbe-
trieb begonnen und werden das erste Jahr 
vor allem dafür nutzen, die Mannschaft 
zu formen. Möglich ist das Projekt aber 
auch durch die Zusammenarbeit mit dem 
Sportverein und der Gemeinde Söchau. 
Wir haben die Zusage bekommen, dass 
wir das tolle Kräuterdorf-Stadion gemein-
sam mit der Kampfmannschaft II des FSK 
als unser „Heimstadion“ nutzten dürfen“, 
ergänzt Sektionsleiter Walter Planer.

Der dritte Platz des österreichischen 
Frauen-Fußballnationalteams bei der 

UEFA Women‘s EURO 2017 
in den Niederlanden brachte dem 

Frauenfußball in Österreich eine nie 
dagewesene Aufmerksamkeit.

Zahlreiche Frauenfußballvereine 
wurden danach gegründet, 

zuletzt einer im 
März 2021 

in Fürstenfeld.
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Nächste Begegnungen

Sa. 25.09. Rabenwald - SK Fürstenfeld Frauen

Fr. 01.10. SK Fürstenfeld Frauen - SVU Oberhaag

Sa. 09.10. PM-Technik AC Linden Damen - SK Fürstenfeld Frauen

Sa. 16.10. SK Fürstenfeld Frauen - LUV Graz II

Sa. 23.10. FSG Pinggau/Friedberg-Schäffern - SK Fürstenfeld Frauen

Di. 26.10. SVU Oberhaag - SK Fürstenfeld Frauen
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2. Oktober 2021

2. Oktober 2021

Dietmar Niederl, der sich sichtlich stolz 
und glücklich zeigte: „Diese Auszeich-
nung ist eine große Ehre für uns. Wir füh-
len uns bestärkt, in einer wirtschaftlich so 
schwierigen Zeit die richtigen Entschei-
dungen getroffen und die richtigen Wege 
eingeschlagen zu haben.“

Die DiniTech GmbH entwickelt, pro-
duziert und vertreibt Produkte in den 
Bereichen Elektronik, Elektrotechnik 
und Elektromobilität. Leitprodukt ist der 
NRGkick, eine mobile Ladeeinheit für 
Elektrofahrzeuge, die möglichst sicheres 
und schnelles Laden mit bis zu 22kW 
ermöglicht. Der Verkaufsstart erfolgte 
2015, mittlerweile wird NRGkick in der 
zweiten, überarbeiteten Produktgenerati-
on weltweit in fast 40 Länder vertrieben.

Die Firmenzentrale sowie die Produk-
tion der Fa. DiniTech befinden sich in St. 
Stefan/R., bei der aktuell 45 Mitarbeiter 
angestellt sind. Genug Platz für weite-
res Personal ist mit dem aktuell im Bau 
befindlichen, neuen Firmengebäude 
berücksichtigt: Ausgelegt ist es bis zu 150 
Mitarbeiter, 70 davon sollen bis Ende des 
Jahres bereits belegt sein.

Ladekabel-Hersteller DiniTech  
gewinnt steirischen Exportpreis 2021

I
m Rahmen des steirischen Export-
tages wurde der „Steirische Exportpreis 
2021“ für herausragende Exporterfolge 

in drei Kategorien vergeben. Die Dini-
Tech GmbH aus St. Stefan im Rosental 
konnte dabei den Sieg in der Rubrik 
Kleinunternehmen für sich verbuchen.

Exponentielles Wachstum, steigende  
Absatz- und Umsatzzahlen sowie stark 
wachsende Mitarbeiterzahlen: Das sind die 
wirtschaftlichen Eckdaten von DiniTech. 

Im Zuge der 
Exportpreisgala 
überreichte DI 
Stefan Stolitz-
ka, Präsident 
der steirischen 
Industriellen-
vereinigung, die 
Auszeichnung 
an Gründer und 
Geschäftsführer 

Dietmar Niederl erhielt den Exportpreis 2021 in der Kategorie Kleinunternehmen. Jürgen 
Roth (WKO-Fachverbandsobmann, li.) und Stefan Stolitzka (IV-Präsident) gratulierten.
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D
er große österreichische Schauspie-
ler und Drehbuchautor Karl Marko-
vics ist zu Gast in Feldbach! Mit lite-

rarischen Schmankerln und genüsslichen 
Klängen widmet er sich den Grundbe-
dürfnissen der leiblichen und seelischen 
Existenz. Begleitet wird Markovics von 
den OÖ Concert Schrammeln mit ausge-
suchten musikalischen Leckerbissen. 

1963 in Wien geboren, kann Karl 
Markovics auf eine stattliche Laufbahn 
zurückblicken (Kommissar Rex, Staudin-
ger, Atmen, Nobadi uvm.). Er ist Träger 
nationaler und internationaler Auszeich-

nungen (2 x Romy, österr. Filmpreis).
Mit Texten von Anton Kuh, Karl Kraus, 

Alfred Polgar, Friedrich Torberg, Ernst 
Jandl, Felix Salten sowie Peter Altenberg 
und Musik von Johann Schrammel, Franz 
Schubert, Robert Stolz und Josef Mikulas. 
Besetzung: Karl Markovics (Stimme), 
Peter Gillmayr (1. Violine), Kathrin Len-
zenweger (2. Violine), Andrej Serkov 
(Schrammelharmonika), Guntram Zauner 
(Kontragitarre).

Tickets und Infos: 
Kulturbüro Feldbach 

Kirchenplatz 2, 8330 Feldbach 
Tel. 03152 / 2202-310, kultur@feldbach.gv.at
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Karl Markovics & OÖ Concert Schrammeln

„Der verlogene Heurige & andere Kalamitäten“ - musikalische Geschichten vom Essen, Trinken und Schlechtsein

20.11.2021 - Zentrum, Feldbach, 19.30 Uhr

Crenguta Mitrofan - „Entlang der Linie“ 
(Soft-)Opening am 25.09.2021, 18 Uhr - Kunsthalle Feldbach

Öffnungszeiten: Di-So, 11-17 Uhr; Dauer: bis 26.10.2021

C
renguta Mitrofan, Jahrgang 1972, 
lebt und arbeitet in Krems, künst-
lerische Ausbildung bei Guglielmo 

di Mauro, Christian Ludwig Attersee 
und Edgar Tezak, seit 2015 Einzel- und 
Gruppenausstellungen im In- und Aus-
land.

„Wir dürfen uns bei der Begegnung mit 
ihren Arbeiten darauf verlassen, dass die 

Bilder, die sie aus ihrem Inneren zu Tisch 
bringt, mit den Gewürzen ihres Lebens-
weges komponiert sind. Die Zartheit, die 
suchende Qualität der Linie, die Macht, 
Schwarz zu nehmen, Tiere in eine genaue 
Stimmung zu zwingen, die Frau zu ma-
len, wie eine Frau sie nur malen kann, 
Lachsrot, Violett, Meerfarbe aufzutra-
gen, das gelingt ihr.“         (Edgar Tezak) 
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Bestens betreut 
bei Opel Praßl in Pölten

Gernot Praßl (li.) folgte mit Juli 2021 Franz 
Zehethofer als neuer Bezirksmeister der 
Fahrzeugtechniker in der Südoststeiermark.

D
er Betrieb in 
Pölten bei Klöch 
wurde 1985 ge-

gründet, ist seit 1986 Opel-Partner und 
wurde schließlich 2016 von Gernot Praßl 
übernommen. Das Team besteht aus sie-
ben Mitarbeitern.

Die Kunden kommen vor allem aus der 
Südoststeiermark sowie aus Graz und 
Wien. Als Opel-Partner der Region bietet 
die Werkstatt folgende Dienstleistungen:
•	 Reparaturen aller Marken
•	 Überprüfung nach § 57a bis 3,5 To

•	 Spenglerarbeiten
•	 Reparatur von Unfallschäden aller Art
•	 Mobilitätsgarantie

In der Werkstatt werden sämtliche Re-
paraturen rasch und sorgfältig erledigt. 
Neben dem professionellen Service schät-
zen die Kunden außerdem den persönli-
chen Kontakt zu den engagierten Mitar-
beitern sowie die ausführliche Beratung.

Neuer Bezirksmeister 
der Fahrzeugtechniker
Gernot Praßl hat die HTL Bulme Graz-
Gösting mit der Fachrichtung Maschinen-
bau und Fahrzeugtechnik besucht und 
ist nicht nur dreifacher Meister, sondern 
auch allgemeiner beeideter und gericht-
lich zertifizierter Sachverständiger und 
Prüfer bei der Wirtschaftskammer Steier-
mark. Seit Juli dieses Jahres ist er außer-
dem Bezirksmeister der südoststeirischen 
Fahrzeugtechniker.

KONTAKT
Autohaus Ing. Gernot Praßl

Pölten 2, 8493 Klöch
Tel.: 03475 / 7408

autohaus-opel.prassl@ aon.at
www.autohaus-prassl.atAN
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Urlaub mit dem Elektroauto?

"Klar doch!“

-

von Sandra Haring

...das sind einige Aussagen, die man in Verbindung mit einem 
Elektroauto sehr häufig hört. Was aber ist dran an diesen Meinun-

gen? Wir wollten es selbst herausfinden und sind mit unserem 
Peugeot e208 fast vom untersten Zipfel der Steiermark bis in den 

Norden Österreichs - in die Wachau - gefahren.

"...Elektroautos 

haben doch kaum 

Reichweite...“

         "...immer 
Stress mit der  
    Suche nach  
  Ladestationen...“

"...da muss man 

doch stundenlang 
warten, bis das
Auto geladen ist...“

"Ein Urlaub mit dem Elektroauto ist nicht möglich!“
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 Kombinierter Verbrauch WLTP (kWh/100km): 
16,3, CO₂-Emissionen (kombiniert) WLTP (g/km): 0

1) PEUGEOT 0 % Leasing-Angebot für Verbraucher gemäß §1 KSchG, für 
den e-208 Active: Kaufpreis € 30.100,–; Eigenleistung: € 9.030,–; Lfz: 48 M; 
Sollzinssatz: 0,00 %; Gesamtleasingbetrag: € 21.070,–; effektiver Jahreszins: 
0,20 %; Fahrleistung: 10.000 km/Jahr; Restwert: € 14.110,13; Bearbeitungsgebühr: 
€ 0,–; Rechtsgeschäftsgebühr: € 142,50; Gesamtbetrag: € 21.212,63; Kaufpreis 
beinhaltet einen modellabhängigen Bonus der PEUGEOT Austria GmbH, 
€  2.400,– E-Mobilitätsbonus (Importeursanteil). Neuwagenangebot gültig bis 
30.09.2021 (Kauf-/Antragsdatum) und nicht mit anderen Aktionen der PSA Bank 
kumulierbar. Angebot der PSA Bank Österreich, Niederlassung der PSA Bank 
Deutschland GmbH. Weitere Details bei Ihrem PEUGEOT Händler. Druck- und 
Satzfehler vorbehalten.

PEUGEOT 3D i-Cockpit® - Teilautonomes Fahren

e-208

AB 

€ 145,– MTL.

IM 0% LEASING�1)

562360-73161-AUSTRIA DEALER ADS SEPTEMBER e-208 Print Ad 210x148.5_DEA.indd   1 27/08/2021   20:18

Grazerstraße 24, 8350 Fehring
Tel.: 03155 / 2424-0
office@autokalcher.at
www.autokalcher.at

A
us welchen Gründen auch immer 
man sich für den Kauf eines Elek-
troautos entscheidet - eines ist klar: 

Eine kleine Umstellung ist es schon. Kei-
nesfalls komplizierter, aber anders. Di-
rekt nach dem Kauf sollte man sich daher 
einmalig etwas Zeit nehmen und sich mit 
drei Dingen beschäftigen:

Ladearten
Auf welche Weise kann ich mein Auto 
laden und welches Kabel bzw. welche Ste-
cker benötige ich dazu? 

Lademöglichkeiten
Wo und wie schnell kann ich laden? 

Ladetarife
Welche Bezahlmöglichkeiten stehen zur 
Auswahl und was kostet‘s?

Hat man sich mit diesen Fragen ein-
mal auseinandergesetzt, steht einem 
problemlosen E-Mobilitäts-Alltag nichts 

im Wege. Jetzt werden 
erste Kritiker bereits sa-
gen: „Nein, das ist mir schon zu umständ-
lich.“ Von denen würde ich gerne wissen, 
ob sie sich oder anderen nicht auch beim 
Kauf eines Benziners oder Diesels Fragen 
zum Fahrzeug gestellt haben - vielleicht 
nicht unbedingt beim Kauf des letzten, 
aber bestimmt des ersten Autos! 

Und seien wir ehrlich: Ein neues Auto 
ist immer aufregend und spannend, da 
beschäftigt man sich doch gerne etwas 
damit - anfangs würde man ja am liebs-
ten drinnen schlafen..., oder nicht?

An dieser Stelle möchte ich auch beto-
nen, dass die Autohändler meist bei der 
Fahrzeugübergabe eine kleine Einschu-
lung machen und gerne die offene Fragen 
ihrer Kunden beantworten. 

Weiters finden Sie auf Seite 66 nütz-
liche Informationen für den Start mit 
Ihrem neuen „Stromer“.

Nach dem Kauf

-

Daten und Fakten 
Peugeot e208

Motor: 100 kW (136 PS)

Batterie: 
50 kW (Garantie 8 Jahre oder 160.000 km)

Drehmoment: 
260 Nm (bereits ab 0 km/h verfügbar)

Reichweite nach WLTP: 340 km

CO2-Emissionen: 0g im Fahrbetrieb

Ladeanschluss: 
Combo-Anschluss (CCS) bis zu 350 kW

Aufladen: 80 % in 30 Minuten

Drei Fahrmodi: Eco (optimierte Reichweite),
Normal (optimierter Komfort),
Sport (Leistung und Fahrspaß - von 0 auf 
100 km/h in 8,1 s)

Zwei Bremsmodi (Moderate oder verstärkte 
Rückgewinnung der Batterieladung)

(Herstellerangaben)
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W
ie bei jeder Reise mit dem eige-
nen Auto begann auch unsere mit 
der Überlegung, welche Route 

wir nehmen sollen. Um für unsere Leser 
auch einen guten Vergleich darstellen zu 
können, haben wir uns entschieden, bei 
der Hinfahrt auf Autobahnen zu verzich-
ten und bei der Rückfahrt die zeitlich op-
timierte Route mit Autobahn zu nehmen. 
Die Fakten und Details beider Routen 
können der blauen Infobox (Seite 65)  
entnommen werden.

Apps und Routenplanung
Die kostenlose App von Peugeot ist 
grundsätzlich ein sehr nützliches In-
strument. Mit ihr kann man z.B. den 
aktuellen Ladezustand des Fahrzeuges 
einsehen,  

Ladevorgänge 
beobachten und mit Zeitsteuerung pla-
nen, an anstehende Wartungsarbeiten 
(Service) erinnert werden und unter 
anderem auch Reiseziele vorab festlegen, 
die dann direkt an das Navi des Fahrzeu-
ges gesendet werden. Die Reiserouten-
planung hingegen (mit Streckenoptimie-
rung und Planung der Ladepausen) ist 
leider nur in Verbindung mit dem Frei-
schalten der free2Move Ladekarte bzw. 
der kostenpflichtigen App (dzt. monatlich 
4,99 Euro) möglich. Da wir uns aber nicht 
mit monatlichen Zusatzkosten „zwangs-
beglücken“ lassen wollten, haben wir auf 
die kostenlose App „nextcharge“ zurück-
gegriffen und so unsere Routenplanung 
erstellt. Es empfiehlt sich also, im jewei-

ligen Handy-AppStore zu stöbern und 
nach Alternativen zu suchen.

Der Weg ist das Ziel
Mit 100% vollgeladenem Akku starten 
wir also unsere Reise in der Gemeinde St. 
Veit in der Südsteiermark nach Furth bei 
Göttweig und haben, wie eingangs schon 
erwähnt, bei dieser Fahrt Autobahnen 
ausgeschlossen. Laut Fahrzeugangabe 
hatten wir eine Reichweite von 350 km. 
Theoretisch gesehen würden wir also die 
vor uns liegenden 252 km über Land und 
Berg ohne einen Zwischenstopp zurück-
legen können. Da wir aber wussten, dass 
die Reichweite von der Durchschnitts-
geschwindigkeit, zusätzlichem Gewicht 
(Mitreisende samt Gepäck), den gefahre-

nen Höhenmetern und schließlich 
auch von den Wetterverhältnissen 
(insbesondere Sommer/Winter) 
deutlich beeinflusst werden kann, 
lag die Betonung eben stark auf 
dem Wort „theoretisch“.

Aber all diese genannten Fak-
toren berücksichtigt auch das 
App „nextcharge“ bei seiner Rou-
tenplanung. Und wir staunten 
nicht schlecht, als uns die App 
bestätigte, dass wir ohne Zwi-
schenstopp an unser Ziel kom-
men werden. Der Form halber 
sei gesagt, dass wir doch einen 

kleinen Zwischenstopp 
gemacht haben, aber 
nicht um das Auto, 
sondern mehr dessen 
Insassen zu stärken. 

Wie geplant, sind 
wir schließlich nach 
252 km und einer 
Fahrzeit von vier 
Stunden und 30 
Minunten bei unse-
rer Unterkunft in 
der Weinresidenz 
Sonnleitner in 
Furth bei Göttweig 
angekommen. 
Nur 150 m von 

unserem Hotel entfernt, befand sich eine 
Ladestation für Elektroautos - somit eine 
praktische und stressfreie Betankungs-
möglichkeit.

Da wir aber unbedingt eine Schnell-
Ladestation testen wollten, haben wir 
wieder unsere schlaue App befragt. Der 
nächst gelegene Schnell-Lader lag nur 
neun Minuten (ca. 5,6 km) entfernt und 
unser „Schlumpf“ hatte ordentlich Durst: 
In nur knapp 40 Minunten hat er ca. 
33 kWh geschlürft und so den Ladestand 
von etwa 12 % wieder auf 80 % aufge-
stockt. 

Sightseeing mit dem „Stromer“
Unser Urlaub sollte genau eine Woche 
dauern. Viel Zeit also, um uns ausgiebig 
in der Kulturlandschaft Wachau umzu-
schauen, die seit dem Jahr 2000 UNESCO 
Weltkulturerbe ist.

Namhafte Sehenswürdigkeiten sind 
unter anderem die Stifte Göttweig und 
Melk, die Burgruinen Dürnstein und 
Aggstein, die Donau, die per Schiff befah-
ren sowie auf zahlreichen Radwegen be-
gleitet werden kann. Kulinarisch gesehen 
ist die Region durch die Wachauer Maril-
le und dem großflächigen Weinbaugebiet 
- allen voran mit der Weinsorte „Grüner 
Veltliner“ - über unsere Landesgrenzen 
hinaus bekannt.

Jetzt kann‘s losgehen
Mit dem Peugeot e208 von St. Veit in der Südsteiermark 

nach Furth bei Göttweig (NÖ) 

-



65gaudium

Insgesamt haben wir in dieser Woche 
knapp 500 km mit unserem Peugeot zu-
rückgelegt und viele schöne Eindrücke 
gewonnen. Dabei haben wir die Donau 
mehrmals überquert - einmal sogar  
mittels Fähre.

Etwa Mitte der Woche 
musste dann mal wieder zwischengela-
den werden und erneut steuerten wir 
einen Schnell-Lader an. Praktischerwei-
se lag dieser direkt beim renomierten 
Weingut Dockner im nahegelegenen Hö-
benbach und während unser „Schlumpf“ 
wieder tankte, tat der Beifahrer diesmal 
Gleiches und nutzte die Zeit für eine aus-
gezeichnete Weinver- 
kostung.

Heimwärts
Die Woche verflog allzu schnell und so 
traten wir am Rückreisetag nach einem 
ausgiebigen Frühstück den Heimweg an. 
Nachdem wir das Auto ja erst Mitte der 
Woche aufgeladen hatten, fehlten uns 
nur rund 13 kWh, um mit einer Ladung 
von 80 % starten zu können. Diese hatten 
wir in etwa elf Minuten noch schnell auf-
getankt und schon ging die Heimfahrt los 
- diesmal mit zeitoptimierter Route und 
inklusive Benutzung der Autobahnen.

Dauerhaftes Fahren mit höherer Ge-
schwindigkeit benötigt mehr Energie als 
langsameres Fahren mit der Möglich-
keit der Energierückgewinnung durch 
Bremsen oder Bergabfahren. Aus diesem 
Grund hat unsere schlaue App errechnet, 
dass wir etwa auf halben Wege einen La-
destopp einplanen müssen. Wir entschie-
den uns, kurz vor Grimmenstein Halt zu 
machen und wieder einmal das Nützliche 
mit dem Angenehmen zu verbinden. Nur 
1,5 km abseits unserer Route befand sich 
in Petersbaumgarten der Gasthof Pich-
ler, der eine ausgezeichnete regionale 
Küche mit großzügigen Öffnungszeiten 
(täglich 7 bis 20 Uhr, mittwochs Ruhetag) 
anbietet. Am Parkplatz stehen mehrere 
Schnell-Ladestationen und so konnten 
wir in knapp 40 Minuten unseren Peu-
geot mit weiteren 31 kWh auf 80 % auf-
laden. Nach 296 gefahrenen Kilometern 
und einer Fahrzeit von drei Stunden 20 
Minuten sind wir gut erholt zu Hause 
angekommen.

Unser Fazit
Eine entspannte Urlaubsreise mit dem 
Elektrofahrzeug mag vor einiger Zeit 

vielleicht noch unrealisitsch 
gewesen sein, ist heute aber 
problemlos möglich. Immer 
größere Akku-Reichweiten, 
ein gutes Netz an Lade-
stationen (das immer 
noch stätig ausgebaut 
wird) und eine annehm-
bare Ladedauer durch 
Schnellladestationen 
machen es möglich. 
Der Peugeot e208 bie-
tet zudem einen tollen 
Fahrkomfort und 

macht richtig Spaß! 
Wenn wir 
einen Kri-

tikpunkt 
nennen 

-
Hinfahrt
Start: St. Veit/
Südstmk., 100% 
(50 kWh)

Routenführung: 
ohne Autobahn, 
via Gleisdorf - 
Weiz - Birkfeld 
- Mürzzuschlag - 
Lahnsattel - St. Pölten

Entfernung: 252 km

Durchschnitts-
geschwindigkeit:
53 km/h

Ladestopps: 0

Ankunft: Furth bei 
Göttweig, 12% (6 kWh)

Fahrzeit:
4 Stunden 30 Minuten

Verbrauch: 44 kWh

Heimfahrt
Start: Furth bei Göttweig, 80% (40 kWh) 

Routenführung: mit Autobahn, via St. Pölten - 
Mayerling - Baden - Wr. Neustadt - Grimmenstein 
- Zöbern - Bad Waltersdorf - Laßnitzhöhe - Graz

Entfernung: 296 km

Durchschnittsgeschwindigkeit: 
81 km/h

Ladestopps: 1
(Ankunft: 18%, 9 kWh, 
Abfahrt: 80%, 40 
kWh)

Ankunft: St. Veit/
Südstmk., 
16% (8 kWh)

Fahrzeit:
3 Stunden 
20 Minuten

Verbrauch:
94 kWh

Routen-Details

möch-
ten, dann 
dass wir enttäuscht 
darüber waren, dass die von 
Peugeot zu Verfügung gestellte App nur 
in Verbindung mit einem kostenpflichti-
gen Partner eine Routenplanung ermög-
licht. Enthaltene Gadges wie „aktuellen 
Standort anzeigen“ oder „mein Fahrzeug 
finden“ sind zwar ganz nett, wären uns 
aber nicht so wichtig wie eine Routenpla-
nungsfunktion, die sich direkt mit dem 
Onboard-Navi verbinden lässt.

google Maps

google Maps
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-
Volt
Vergleichen wir Strom mit Wasser. Strom besteht 
aus elektrisch geladenen Teilchen - Elektronen, die 
sich in eine bestimmte Richtung bewegen. Strom ist 
also quasi ein Elektronenfluss. Ein Fluss kann sanft 
vor sich hinplätschern oder auch so stark sein, dass 
er alles mitreißt. Es kommt auf den Druck an, der 
dahintersteht. Und da sind wir bei der Stromeinheit 
Volt. Volt ist die Maßeinheit für elektrische Spannung. 
Also für den Druck, der die Elektronen zum Fließen 
bringt. Aus einer herkömmlichen Wandsteckdose 
beispielsweise kommt Strom mit 230 Volt.

Ampere
Ampere ist eine Einheit für Stromstärke. Also für die 
Strommenge, die fließt. Ein Fluss kann aus viel Wasser 
bestehen oder auch aus wenig, genauso verhält 
es sich mit einem Fluss aus Strom. Auf Netzteilen 
(z.B. für Laptops) ist eine Ampere-Zahl angegeben. 
Diese gibt an, wie viel Strom das Netzteil maximal 
durchlassen kann. Wenn ein Laptop sich 2 Ampere 
holen will, das Netzteil aber nur 1,6 Ampere liefern 
kann, kann das Netzteil durchbrennen oder sogar 
Kurzschlüsse verursachen. Man sollte daher nie ein 
Netzteil verwenden, das weniger Strom durchlassen 
kann als ein Gerät benötigt.

Watt
Jetzt sind wir bei der Einheit für elektrische Leistung 
angelangt - nämlich bei Watt. Die elektrische Leistung 
ergibt sich aus Volt (also dem Druck) und Ampere 
(also der Menge). Auf Elektrogeräten ist in Watt die 
maximale Leistung angegeben. Elektrogeräte wie 
Mikrowellen oder Staubsauger laufen teilweise mit 
mehreren tausend Watt. Damit man beim Rechnen 
ein paar Nullen weglassen kann, wird die Leistung 
oft nicht in Watt, sondern in Kilowatt angegeben. 
1 Kilowatt entspricht 1000 Watt. Die Stromleistung 
ist - wie schon erwähnt - das Produkt aus Spannung 
und Stärke, also: Watt = Volt*Ampere

Ohm
Ohm ist die Einheit für elektrischen Widerstand. Ein 
Fluss kann ohne Hindernisse durch breite Flussläufe 
dahinfließen und es können ihm auch Steine im 
Weg liegen. Mit Strom verhält es sich genauso. 
Kupfer beispielsweise leitet Strom sehr gut, Eisen 
eher weniger. Der elektrische Widerstand hat einen 
Einfluss auf die Stromspannung und die Stromstärke, 
und damit auch auf die Stromleistung.

Kilowattstunden
Wir kennen und fürchten sie alle von unserer 
Stromjahresabrechnung: Die Kilowattstunden. In 
Kilowattstunden wird unser Stromverbrauch angegeben. 
Sie zeigen an, wie viel Kilowatt, also wie viel elektrische 
Leistung, wir pro Stunde verbrauchen. Wenn Sie 
einen Fön mit einer Leistung von 2000 Watt, also 
2 Kilowatt, eine Stunde lang benutzen, haben Sie 
dafür 2 Kilowattstunden verbraucht. 
Quelle: www.e-ls.at

Watt is‘ das denn?
Das Volt ich immer schon

mal wissen…

Wechselstrom AC-Laden
Grundsätzlich ist es so, dass jedes E-Auto 
mit Wechselstrom geladen werden kann. 
Das On-Board-Ladegerät des Fahrzeugs 
wandelt hierfür den Wechselstrom in 
Gleichstrom um. Die sogenannte AC-
Ladeleistung kann dabei variieren, je 
nachdem, welches Ladegerät im E-Auto 
eingebaut ist. 

Gleichstrom DC-Laden
Einige E-Autos verfügen über eine schnel-
lere Alternative: die Gleichstrom-Lade-
station, die man auch DC-Ladestation 
nennt. Damit wird der Strom direkt in 
die Batterie geladen, wobei der teure 
und schwere Gleichrichter in der DC-
Ladestation verbaut ist. Diese Schnellla-
destationen ermöglichen besonders hohe 
Ladeleistungen, sind allerdings deutlich 
teurer. Von Schnellladung spricht man 
übrigens, wenn ein leerer Akku in weni-
ger als einer Stunde auf 80 Prozent seiner 
Kapazität gebracht werden kann. Durch 
die Charakteristik von Lithium-Ionen-Ak-
kus ist der Ladestrom für die letzten 15 
bis 20 Prozent deutlich reduziert – eine 
100-Prozent-Ladung kann deshalb auch 
an Schnelllade-Anschlüssen sehr viel län-
ger dauern. 

Reichweite
Über die maximale Reichweite Ihres 
E-Autos (bei einer vollen Ladung) infor-
miert Sie der Hersteller, wobei Sie beach-
ten sollten, dass der angegebene Wert je 
nach Fahrstil, Wetterbedingungen und 
Alter der Batterie stark schwanken kann.

E-Autos zu Hause laden
Nur für Ausnahmefälle: Laden an der 
Haushaltssteckdose - Für das regelmä-
ßige Laden von E-Autos sind Haushalts-
steckdosen nicht zu empfehlen. Sie sind 
nämlich nicht für langes Laden unter 
hoher Last ausgelegt, weshalb das Ri-
siko besteht, dass das Stromkabel, der 

Stecker oder die Steckdose überhitzen. 
Im schlimmsten Fall kann es so sogar zu 
Kabelbränden kommen.

Für den täglichen Gebrauch – Wallbox 
oder NRGkick? Als Wallbox bezeichnet 
man eine leistungsstarke Steckdose als 
bevorzugte und sichere Alternative zur 
Haushaltssteckdose. Eine Ladeeinrich-
tung muss immer beim Netzbetreiber 
angemeldet werden, Wallboxen mit über 
11 kW Ladeleistung sind zudem je nach 
Netzbetreiber genehmigungspflichtig. 
Achtung: Eine Wallbox kann nicht jeder 
installieren. Es braucht spezifische Fach-
kenntnisse - am besten vertraut man das 
Thema einem Elektriker an. 

Das steirische Unternehmen DiniTech 
mit Sitz in St. Stefan im Rosental hat 
mit dem Ladekabel „NRGkick“ eine mo-
bile Ladeeinheit für Elektrofahrzeuge 
entwickelt (gaudium berichtete bereits 
im Sommer 2018 darüber). Dieses La-
dekabel ermöglicht durch verschiedene 
Aufsätze das flexible und sichere Laden 
an jeder Standardsteckdose mit bis zu 
22kW. „NRGkick“ ist als kompaktes Plug-
and-Play-Gerät überall schnell nutzbar, 
äußerst leistungsstark und via kostenlo-
ser App zu hundert Prozent konnektiv.

Kosten
An manchen öffentlichen Ladestationen 
ist der Strom kostenlos, an anderen muss 
für das Laden bezahlt werden. Ob der 
Strom etwas kostet oder nicht, entschei-
det der jeweilige Betreiber der Ladestati-
on. Bei zahlungspflichtigen Ladesäulen 
können unterschiedliche Bezahlsysteme 
zum Einsatz kommen. Bequem sind bar-
geldlose Bezahlsysteme, etwa über App 
oder Ladekarte. Wie viel bezahlt werden 
muss, ist abhängig vom Tarif für den  
Ladestrom. Möglich ist eine Grundge-
bühr oder ein Prepaid-Tarif. 
Quelle: https://emobility.e-steiermark.com

Startvorteil durch 100 % Ladewissen

Ladeart AC-Normalladen (Wechselstrom) DC-Schnellladen (Gleichstrom)

Stecker Schuko Typ 1 Typ 2 CCS CHAdeMO Tesla Supercharger

Ladeleistung Einphasig 
bis zu 2,3 kW

Einphasig 
bis zu 7,4 kW

Dreiphasig 
bis zu 44 kW

bis zu 350 kW bis zu 150 kW bis zu 120 kw

nur für Notfallladungen meistens im asiatischen 
Raum verbaut

EU-Standard für AC- und 
DC-Stationen

erweiterter 
Typ-2-Stecker

Schnelladestecker 
aus Japan

modifizierter 
Typ-2-Stecker

Ladekabel Mode 2 Mode 3 Mode 4

Na,alles klar?
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 NEUER 308: Kombinierter Verbrauch 
WLTP (l/100km): 1,2 - 5,9 l/100km, CO₂-Emissionen (kombiniert) WLTP (g/km): 
27 - 133g/km. Vorläufige Homologationsdaten. 

Alle Ausstattungsdetails sind modellabhängig serienmäßig, nicht verfügbar oder gegen 
Aufpreis erhältlich. Symbolfoto.

DER NEUE  
308

Das neue Gesicht von PEUGEOT.
Neues PEUGEOT i-Cockpit - Plug-In Hybrid,  

Diesel oder Benzin

AB

SOFORT
BESTELLBAR

555372-72055-AUSTRIA HAZen 308 Print Ad 210x148.5_DEA.indd   1 23/07/2021   08:54

Grazerstraße 24, 8350 Fehring
Tel.: 03155 / 2424-0
office@autokalcher.at  I  www.autokalcher.at

GUT ZU WISSEN, 
DASS WIR IMMER FÜR SIE DA SIND.  

HAGELSCHADEN 
      oder DELLE?
Wir reparieren viele Schäden  
ohne Lackierung!

	 P	Versicherungsabwicklung
 P	Ausbeultechnik ohne Lackierung  
 P	kostengünstig 
 P	fachmännisch & schnell    
 P	größtmögliche Werterhaltung 
 P	90 Jahre Erfahrung

Trummer
Wir bewegen Menschen.

Trummer GmbH | Gniebing 84 | 8330 Feldbach | Tel. 03152/2336 | www.trummer.or.at

1931

2021

90
Jahre

gaudium abonnieren
Das gaudium ist kostenlos erhältlich. Für einen Verpa-
ckungs- und Versandkostenersatz von jährlich 29,15 Euro 
inkl. Mwst. (das sind vier Ausgaben) schicken wir Ihnen 
das Magazin gerne innerhalb Österreichs und umgehend 
nach der Erscheinung zu. Das Abo ist jährlich bis späte-
stens Ende November kündbar.

Ihr
gaudium

für Zuhause
Für 

jährlich 29,15 Euro das gaudium abonnieren!

So wird‘s gemacht
•	 Bestellen Sie das Abo einfach auf www.gaudium-magazin.at 

und ab der nächsten Ausgabe geht‘s los. Bei der erstmaligen 
Zusendung wird eine Rechnung für das noch laufende 
Kalenderjahr beigelegt.

•	 Die Abonnierung wird automatisch jährlich verlängert, 
sofern diese nicht ausdrücklich und schriftlich (via E-Mail 
oder auf dem Postweg) widerrufen wird.

Sie möchten das 
gaudium immer 
brandaktuell
zu sich nach Hause 
geliefert bekommen?

Kein Problem!
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Zwei echte Traumwagen - 
mit oder ohne Schafspelz

Audi R8 5.2 FSI quattro performance
mit Keramikbremsen

AUSSENFARBE: vegasgelb
GETRIEBE: Automatik
ANTRIEBSART: Allrad
ZYLINDER: 10
LEISTUNG: 456 kW (620 PS)
HUBRAUM: 5.204 ccm
SCHADSTOFFKLASSE: Euro 6d-TEMP
KRAFTSTOFF: Benzin
KILOMETERSTAND: 14.310 km
ERSTZULASSUNG: 27.02.2019

NEUPREIS: 297.500 Euro
Aktueller VERKAUFSPREIS: 199.990 Euro

W er den mächtigen, kraftvollen  
Audi R8 Coupé V10 Performance 
fährt, darf sich unbestritten „Herr 

der Ringe“ nennen. Das gilt natürlich 
auch für die hurtige Damenwelt, aber bei 
„Frau der Ringe“ funktioniert halt das 
Wortspiel nicht mehr. Das sei nur am 
Rande erwähnt.

Zurück zum R8: Die dritte Generation 
des Rennwagens mit einem 5,2 Liter 
V10-Saugmotor entfaltet 620 PS. Die 
Auspuffanlage hat ovale Endrohre, der 
Bolide hat Lüftungsschlitze - Single 
Frame vorne, Wabenoptik von hinten. 
Das „Black Paket“ beinhaltet die schwar-
zen Audi-Ringe, ein R8-Logo und die 

Lackierung in der Farbe vegasgelb. Beim 
Öffnen der Türen wird das Audi-Logo auf 
den Asphalt projiziert. Der Ingolstädter 
Supersportler ist natürlich ein Zweisit-
zer, der Kofferraum ist vorne unter der 
Motorhaube platziert und gerade groß 
genug für einen Handgepäck-Trolley. Im 
Heck ist kein Platz, dort ist der Mittelmo-
tor des Boliden platziert. Den Motor kann 
jeder sehen, er ist unter Glas transparent 
angeordnet. Aluminium-Vollfräsräder im 
Fünf-Doppelspeichen-Dynamik-Design in 
Titanoptik matt und eine Keramikbrems-
anlage mit Bremssätteln in Rot machen 
optisch Einiges her. Ein digitaler Tacho 
mit Navigation und Multimediasteue-

rung dominiert das virtuelle Cockpit. Ein 
Bang&amp Olufsen Sound System mit 
Kopfstützenlautsprechern hämmert die 
Töne gleich so raus. Einparkhilfe, Rück-
fahrkamera - es fehlt an nichts. 

Das R8 V10 Performance Quattro 
Coupé wird in Handarbeit bei der R8-
Manufaktur in Heilbronn gefertigt. Der 
Motor stammt aus dem Lamborghini 
Huracán Performante (der dort nochmal 
20 PS drauflegt). 

All die Zahlen können aber das Fahrge-
fühl nicht beschreiben - in keinster Wei-
se. Sagenhafte 3,1 Sekunden dauert der 
Sprint von 0-100 - ein Hammer! 

Audi demonstriert eindrucksvoll, dass es sowohl für den „einsamen Wolf der Landstraße“ wie auch für den 
Familienvater oder Geschäftsmann den passenden Wagen gibt, um möglichst schnell und mit jeder Menge 
Fahrspaß von A nach B zu kommen. Allerdings sollte man dann schon gewillt oder in der Lage sein, eine 

sechsstellige Summe hinzublättern. Dafür bekommt man eine Rennmaschine, die ihresgleichen sucht. Und bei 
allem Enthusiasmus für die weltheilende Elektromobiltät, es geht eben nichts über ein kräftiges Rooooaaaarrr!!!

Da treibt‘s dem Audi-Fan schon mal die Tränen in die Augen: Während der R8 pur, knallgelb und fast nackt seine Urkraft in den Fokus rückt, 
bleibt der RS6 Kombi betont elegant in stilvollem grau und fast bieder wirkend - ein Wolf im Schafspelz eben. Aber wehe, wenn er losgelassen...

Autohaus Lang GmbH
Hauptstraße 62, 8354 St. Anna am Aigen
Tel: 03158 / 2872-0  I  office@auto-lang.at  I  www.auto-lang.at

Car Center Ilz
Neudorf 193, 8262 Neudorf bei Ilz
Tel: 03385 / 26300  I  verkauf.ilz@auto-lang.at
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Audi RS 6 Speed Edition Limited 1/100 
Dieser wunderschöne Kombi ist ein auf 
100 Stück limitiertes Sondermodell. Jetzt 
wird dieser seltene RS 6 in der Farbe 
nardograu metallic angeboten. Er ist 
nur in schwarz, grau und gelb erhältlich. 

Alle 100 RS 6 kamen mit 605 PS und dem 
Dynamikpaket auf den Markt, das den Top- 
Speed auf 305 km/h anhebt. Ein Sportfahr-
werk sorgt dafür, dass man die PS auch auf 
die Straße bringt. Ein Hingucker ist der 
Innenraum mit gelben Akzenten.

M
an liebt es, man hasst es: das 
Handy. Manche bevorzugen das 
I-Phone, andere lassen nichts 

über ihr Android-Handy kommen. Da 
können schon öfters Diskussionen ent-
stehen, welches das bessere sei. 

Man will nichts verpassen, verpasst 
es dabei aber, im Hier und Jetzt zu 
leben. Irgendwie ist es ein Zeitfresser, 
aber auch eine Quelle der Inspiration. 
Es lenkt einen ab, hilft aber auch in vie-
len Situationen weiter - die Liste könnte 
ewig so weitergehen. Oft denke ich, 
dass ich eigentlich zu viel Zeit mit mei-
nem Smartphone verbringe. Lasst uns 
einfach mal einen Tag ohne Handy ver-
bringen. Wir müssen nicht ständig auf 
Facebook, Instagram und Co. unterwegs 
sein. Es soll aber nicht heißen, dass die 
Technik und Social Media schlecht 
sind, sondern vielmehr zeigen, wie wir 
diese Technik für uns nutzen können 
und warum es manchmal auch ganz gut 
ist, ein wenig abzuschalten.

Menschen ohne Smartphone haben 
mehr Zeit für das Umfeld, in dem sie 
sich gerade befinden. Sie schauen nicht 
mehr ständig drauf. Auch die ständige 
Erreichbarkeit ist für viele Menschen 
eher mit Stress verbunden. Nicht stän-
dig erreichbar sein, kann sehr viel Ruhe 
in den Alltag bringen. Ich finde, durch 
die Möglichkeit, permanent an alle 
Informationen zu kommen, leidet auch 
unser Gedächtnis. Merken Sie sich heu-
te noch Telefonnummern? 

Ohne Smartphone im Leben ver-
schiebt sich die Kommunikation mit 
Menschen in einen direkten Austausch. 
Die Qualität der Kommunikation wird 
dadurch enorm gesteigert. 

Also vielleicht schaffen wir es, einen 
handyfreien Tag umzusetzen. Ganz 
wegdenken könnte ich mir mein schlau-
es Handy nicht mehr. Es kann doch im 
Leben sehr hilfreich sein und bietet 
auch Vorteile.

Günter Macher, 
Co-Gründer des gaudium Magazins

Ein Tag ohne Handy?!

Fo
tos

: L
ien

ha
rd

t

Audi RS6 Avant 4.0 TFSI quattro 
performance Limited Edition 1/100

AUSSENFARBE: nardograu
GETRIEBE: Automatik
ANTRIEBSART: Allrad
ZYLINDER: 8
LEISTUNG: 445 kW (605 PS)
HUBRAUM: 3.993 ccm
SCHADSTOFFKLASSE: Euro 6
KRAFTSTOFF: Benzin
KILOMETERSTAND: 134750 km
ERSTZULASSUNG: 26.06.2018

NEUPREIS: 209.000 Euro
Aktueller VERKAUFSPREIS: 114.990 Euro
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S
ichtlich mit Stolz präsentierten 
Klaus Domittner, Leiter der Region 
Südoststeiermark, und Evelyn Bauer, 

Leiterin des Generalsekretariats der Stei-
ermärkischen Sparkasse, in Bad Gleichen-
berg ihre Geschäftsbilanz 2020.

Das „Corona-Jahr“ 2020 war in der Süd-
oststeiermark entgegen aller Voraussa-
gen geprägt von überdurchschnittlichem 
Wachstum (+8%), hoher Investitions-
bereitschaft der Unternehmen und 
Anstieg des privaten Konsums. 
Dass die regionale Wirtschaft sich 
rasch vom Corona-Schock 
erholt, zeigt die Tatsache, 
dass von 58 Mio. Euro 
vergebenen Überbrü-
ckungskrediten bereits 
20 Mio. vorzeitig zu-
rückbezahlt wurden. 

Die Steiermärkische 
Sparkasse, Region Süd-
oststeiermark, verfügt 
über 46.124 Kunden, 

80 Mitarbeiter und betreut ein Kunden-
volumen von 1,88 Mrd. Euro. Im Vor-
jahr vergab die Bank 65 Mio. Euro an 
Wohnbaukrediten und 103 Mio. Euro an 
Kommerzkunden (im Schnitt täglich fünf 
Neukredite). 

„Wir sehen 2020 trotz aller schwieri-
gen Rahmenbedingungen als Geschäfts-
jahr mit herausragendem Ergebnis“, 
betonte Klaus Domittner, der gleichzeitig 
Lob an seine Mitarbeiter aussprach. „Der 
persönliche Kontakt mit unseren Kunden 
ist das Um und Auf unseres Erfolges. Wir 
sehen unsere Kunden nicht als Nummer, 
sondern Menschen mit individuellen 
Wünschen. Diese wiederum bestätigen 
uns den Status einer sicheren und stabi-
len Bank, in Zeiten wie diesen nicht im-

mer selbstverständlich!“, so der 
Regionalleiter.

Man erwartet auch für das 
Jahr 2021 ein überdurch-

schnittliches Wirtschafts-
wachstum, aber etwas 
getrübt vom Facharbei-
termangel. Spannend 
und zugleich eine He-
rausforderung bleibt 

allerdings die Situation auf 
dem Zinssektor.

Verlässlicher Partner in schwierigen Zeiten
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Hoch hinaus.
Erfolg hat viele Zutaten. Einen wesentlichen Anteil daran hat die 
Leidenschaft. Sie trägt uns in ungeahnte Höhen und lässt uns über 
Grenzen hinaus wachsen. Sie beflügelt unser Tun und Handeln. 
So wie im täglichen Geschäft mit unseren Kunden.
steiermaerkische.at  

#glaubandich

Bergsteiger_180x136.indd   1 25.08.2021   08:55:07
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Beste Umfragewerte in der Steiermark unterstreichen den hohen Stellenwert der Steiermärkischen Sparkasse 
am südoststeirischen Bankensektor. Ein 2020 um 9% gestiegenes Sparvolumen, 15% Zuwachs beim Wert-
papierhandel, 168 Mio. Euro Kreditvolumen und über 1.000 Neukunden sind der Beweis, dass das Vertrauen 
der über 46.000 Kunden in die Bank und ihre 80 Mitarbeiter in der Region Südoststeiermark sehr hoch ist.
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KWB EASYFIRE, Pelletheizung, 
2,4 – 38 kW

WWW.KWB.NETPELLET-, HACKGUT- UND STÜCKHOLZHEIZUNGEN 2,4 –300 kW

EI
NFA

CH & SAUBER HEIZEN

ohne E-Filter & Brennwertt
ech

ni
k

mit

Technologie

JETZT VON ÖL  
AUF HOLZ  

UMSTEIGEN

 Zukunftssicher

  Leise & komfortabel

  Regionaler Brennstoff

  Klimafreundlich, da CO2-neutral

BU

NDESFÖRDERUNG

Raus aus Öl-Bonus

€ 5.000,–

LA

NDESFÖRDERUNG

+ Gemeindeförderungen

bis zu

€ 3.700,–

IHR KWB  
TOP-PARTNER
–  Umfassende und professionelle 

Beratung, Planung,  Montage und 
Kundendienst

–  Kompetente Hilfestellungen bei 
der Förder abwicklung

JETZT KONTAKTIEREN  
& INFORMIEREN:
krobath Bad Heizung Service GmbH
Brückenkopfgasse 7, 8330 Feldbach
Tel. 03152/9002-0, Fax DW 110
E-mail: office@krobath.at

www.krobath.at für Bad Heizung Service
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