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Liebe Leserinnen und Leser!

Als Unternehmen sichtbar werden, die eigenen Vorzüge vermit-
teln und in die Köpfe der Zielgruppe zu kommen – das schaffen 
Werbung und Präsenz in diversen Medien. Immer entscheiden-
der wird es für Unternehmen aber auch, nicht nur in klassi-
schen Medien Präsenz zu zeigen, sondern sich auch online eine 
Community aufzubauen. Viele Zielgruppen nutzen hauptsächlich 
Social Media, um sich mit Freunden zu vernetzen und sich zu 
informieren. Die Entscheidung, Social Media als Unternehmen 
zu ignorieren, kann daher verheerende Folgen für die Zukunft 
des Unternehmens haben.
Natürlich ist es nicht einfach, sich zusätzlich zum regulären, oft 
zeitlich ohnehin vollgepackten Geschäftsalltag noch einer weite-
ren Aufgabe widmen zu müssen. Es ist zudem eine Aufgabe, die 
regelmäßig gemacht werden muss und bei der kreative Ideen 
gefragt sind. Vielleicht ist es aber auch eine Möglichkeit, seiner 
kreativen Ader Raum zu geben. Einen ersten Einstieg, wie man 
sich online als Unternehmen am besten präsentiert, bot das 
Web-Seminar der Wirtschaftsplattform Wechselland zum Thema 
„Social Media für mein Unternehmen nutzen“ am 1. Juni. Die 
Teilnehmer erhielten einen umfangreichen Überblick über die at-
traktive Gestaltung von Postings, darüber, wo ihre Zielgruppe zu 
finden ist und wie sie diese am besten ansprechen. Nützlich ist 
in diesem Zusammenhang auch der Hinweis auf eine mögliche 
Förderung für ein Social-Media-Coaching, wo speziell auf das 
Unternehmen eingegangen und eine Strategie erarbeitet wird. 
Mehr dazu auf Seite fünf.
Das Web-Seminar durchzuführen, war eine Folge der ungewis-
sen Corona-Maßnahmen, um in dieser Zeit unseren Mitgliedern 
und Interessierten dennoch etwas bieten zu können. Aber nicht 
nur Seminare, auch Besprechungen im Geschäftsbereich oder 
private Treffen haben sich während des Lockdowns bewährt 
und werden teilweise auch beibehalten. Was es bei Telefon- 
und Videokonferenzen & Co zu beachten gibt, erfahren Sie im 
Blattinneren.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit der aktuellen Ausgabe 
der Wechsellandzeitung. Für Anregungen bin ich gerne für Sie 
unter redaktion@wechsellandzeitung.at erreichbar.

Editorial

Mag. Stefanie Schadler
Chefredakteurin

Verkauf & Montage - Qualität vom Profi

7423 Pinkafeld • Grafenschachen 274 
T: 0676 / 94 83 153 • info@wappel-fenster.at  • www.wappel-fenster.at

Fenster • Türen • Tore • Sonnenschutz

Laufend tolle Angebote!

Wir haben für jedes 
Kaminproblem 
eine Lösung!

Bahnstraße 14/2 | A-2870 Aspang-Markt  | Tel: 02642/524 63
Mobil: 0676/438 12 51 | office@ecker-kamintechnik.com

www.ecker-kamintechnik.com
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Wirtschaft

Neueröffnung auf der „Stoa Alm“
Mit der Neueröffnung der Gastronomie auf der „Stoa Alm“ werden in 
der Region „kulinarisch“ neue Maßstäbe gesetzt. Nicht nur regionale 
Produkte und Anbieter sind im Fokus, sondern auch das große The-
ma Nachhaltigkeit zu leistbaren Preisen.
Die Küche hat sich das Ziel gesetzt, abwechslungsreiche, gesunde 
& frische Gerichte anzubieten. Dafür wird auf jegliche industrielle 
Geschmacksverstärker sowie Fertigprodukte verzichtet.

Erreichbar ist die Stoa Alm nur zu Fuß über den österreichischen Zen-
tralalpenweg 02 von Mönichkirchen über das Hallerhaus. 
Weitere Möglichkeiten sind der Wanderweg von Mariensee über die 
Marienseer Schwaig und weiter Richtung Stoa Alm oder von der Stei-
ermark über den Hochwechsel, Niederwechsel, die Steinerne Stiege 
bis zur Stoa Alm.

ab Freitag

2. Juli

GEÖFFNET

2870 Aspangberg-St. Peter

Neustift am Alpenwalde 37

ERÖFFNUNGSFEIER
11. JuliAlmfest-Frühshoppen

mit Live Musik

Beginn 10:00 Uhr
(Bei Schlechtwetter Ersatztermin 18.07.)

ÖFFNUNGSZEITEN:
Freitag bis Sonntag 09:00 - 19:00 Uhr
(Durchgehend warme Küche)
Öffnungszeiten Winter - nur bei Liftbetrieb

Reservierungen unter:
0680 / 317 89 82
oder
0676 / 965 78 95
office@kulinarik-stoaalm.at

www.kulinarik-stoaalm.at

Einzigartige Location für
Feiern aller Art
gegen Voranmeldung möglich!
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Kontakt: 
Energieregion Wechselland
KEM Manager Ing. Johann Oswald, Tel: 0664/5200271 
8241 Dechantskirchen 34
energieregion-wechselland@aon.at, fb: emr.oswald

Energieregion Wechselland
Erstberatung:
• bei Umweltförderungen von Bund und Land

• Optimierung der Energieversorgung von 

   Gewerbebetrieben und Landwirtschaften

• Bildung von Energiegemeinschaften

Tipp:  
Planen sie schon jetzt mit ihrem Installateur:

• Umstieg von fossiler auf erneuerbare Energieversorgung

• Sanierungsmaßnahmen zur Energieeffizienz, 

   Wärmedämmung

• Solar und PV Anlagen..

Vier Gemeinden im Wechselland bekommen 
Chance auf Glasfaserinfrastruktur
Kirchberg am Wechsel, Raach am Hochgebirge, Otterthal und Trattenbach bereiten sich auf den Ausbau von Glas-
faser bis ins Haus vor. Wenn die Haushalte und Betriebe in den vorgesehenen Ausbaugebieten zustimmen, ist eine 
wichtige Voraussetzung für die Errichtung der zukunftssicheren Infrastruktur geschaffen. Bei der Projektbespre-
chung mit der NÖ Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) wurden die Weichen dafür gestellt. Die Sammlung 
der Bestellungen wird in den nächsten Wochen starten.

Nur ein Glasfaseranschluss im 
Haus stellt sicher, dass genügend 
Bandbreite für aktuelle und zu-
künftige Internetdienste da ist. 
Die Gemeinden Kirchberg am 
Wechsel, Raach am Hochgebir-
ge, Otterthal und Trattenbach 
haben sich deshalb in den ver-
gangenen Jahren auf das Projekt 
Glasfaserausbau vorbereitet. „Wir 
haben intensiv darauf hingearbei-
tet, die beste Infrastruktur für un-
sere Gemeinden zu bekommen. 
Denn Glasfaser schafft Zukunfts-
sicherheit und neue Chancen für 
die Menschen und Betriebe vor 
Ort“, sind sich die Bürgermeister 
Dr. Willibald Fuchs (Kirchberg a. 
We.), DI Thomas Stranz (Raach 
am Hochgebirge), Karl Mayer-
hofer (Otterthal) und Johannes 
Hennerfeind (Trattenbach) nach 
der Projektbesprechung einig. 

Wenn bis Ende September mehr 
als 42 Prozent in den vorgesehe-
nen Ausbaugebieten zustimmen, 
können die Bauarbeiten voraus-
sichtlich Mitte nächsten Jahres 
starten. Läuft alles nach Plan, 
werden die ersten Anschlüsse im 
Laufe des Jahres 2022 aktiviert.
Einmalige Chance 
für die Gemeinden
Gemeinsam mit nöGIG, die das 
zukunftssichere Netz in den Ge-
meinden errichtet, werden die 
Bürgerinnen und Bürger in der 
Sammelphase umfassend über 
die Vorteile der offenen, öffentli-
chen und zukunftssicheren Infra- 
struktur informiert. Dafür wird 
ein umfangreiches Infopaket be-
reitgestellt. Geplant sind Infover-
anstaltungen, Sprechstunden und 
Hausbesuche bis zum Ende der 
Sammelphase.

Stoffe | Wolle | Zubehör
Ufergasse 2

2870 ASPANG

Brigitte Cervenka
www.naeh-mal-wieder.at

Öffnungszeiten: Montag:
Dienstag:     
Mittwoch:     
Donnerstag: 
Freitag:        
Samstag:     

Geschlossen
08:00 - 12:00 14:30 - 18:00
08:00 - 12:00 14:30 - 18:00
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00 14:30 - 18:00
08:00 - 12:00

Offen, öffentlich, 
zukunftssicher
Kirchberg am Wechsel, Raach am 
Hochgebirge, Otterthal und Trat-
tenbach bekommen die Chance, 
Teil dieses NÖ Glasfasernetzes 
zu werden. Das Netz bleibt lang-

fristig im Besitz des Landes und 
steht unterschiedlichen Anbietern 
von Internetdiensten offen. Die 
Kundinnen und Kunden profitieren 
also vom Wettbewerb unter den 
Service-Providern und von einer 
öffentlichen Infrastruktur. ❏

Projektbesprechung
V. l. Thomas Heissenberger 
(nöGIG), Karl Mayerhofer (Bgm 
Otterthal), Johannes Henner-
feind (Bgm. Trattenbach), 
Thomas Stranz (Bgm. Raach am 
Hochgebirge), Willibald Fuchs 
(Bgm. Kirchberg a. We.)Fo
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Social Media – Nutzen für Unternehmer
Umfangreiches Expertenwissen wurde im Webinar der 
Wirtschaftsplattform Wechselland mit dem Titel „Social 
Media für mein Unternehmen nutzen“ am  
1. Juni an die Teilnehmer weitergegeben. 
Aktuell werden vertiefende Social-Media-Coachings 
für Unternehmen gefördert.

Keine klassische Werbung
Aufgrund der Unsicherhei-
ten bezüglich der Corona-
Pandemie-Auflagen beschloss  
der Vorstand der Wirtschafts- 
plattform Wechselland, den 
Mitgliedern und Interessierten 
eine Weiterbildungsmöglich-
keit anzubieten, und organisier-
te am 1. Juni ein Webinar zum 
Thema „Social Media für mein 
Unternehmen nutzen“. Dazu in-
formierte Agnes Jaglarz von der 
Firma marketing circus über die 
wichtigsten Trends in diesem Be-
reich, über die Wichtigkeit, eine 
Strategie im Hinblick auf Social 
Media zu entwickeln, und gab 
weitere Tipps und Tricks, zum 
Beispiel wie man einfach und 
schnell Videos mit dem Handy 
macht, sie direkt schneidet und 
auf Social Media online stellt. 
Bei Social Media geht es vor 
allem um Kommunikation und 
Austausch, was für Unterneh-
mer bedeutet, dass klassische 
Werbung auf Social Media nicht 
funktioniert. „Ständige Wer-
bung im Sinne von –20 % auf 
dieses oder jenes ist langweilig 
und nervt die Nutzer“, so Jag-
larz. Vielmehr müsse man sich 

als Unternehmer mit anderen 
Unternehmern und Usern ver-
netzen, seine Zielgruppe zum 
Bespiel mit Tipps versorgen, Ein-
blicke hinter die Kulissen bieten 
und vieles mehr, um potenzielle 
Kunden neugierig zu machen. 
Motivation zur Umsetzung
Viele Hintergründe und Praxis-
beispiele veranschaulichten den 
Teilnehmern das Thema, wie 
etwa, dass User nicht auf Face-
book sind, um etwas zu kaufen. 
Vielmehr muss man als Unter-
nehmen Informationen authen-
tisch präsentieren und sympa-
thisch erscheinen, damit es für 
User interessant ist. Social-Me-
dia-Werbung ist nicht aufdring-
lich und nicht mit Werbung im 
Fernsehen zu vergleichen. Auch 
hat Facebook eine andere Ziel-
gruppe als Instagram und auch 
das Geschlecht der Zielgruppe 
reagiert auf Inhalte unterschied-
lich, müsse also unterschiedlich 
angesprochen werden.
Am Ende des Webinars konn-
ten die Teilnehmer Fragen zum 
Vortrag stellen und sich spezi-
fisch zu ihren betrieblichen An-
liegen Tipps holen. Dass es mit 
einem Webinar nicht getan ist, 

Vielen Dank für die Einladung zum Seminar. Es war interessant, 
eine frische Perspektive auf das Thema Social Media und aktuel-
len Input zu bekommen. Frau Jaglarz war eine sehr angenehme 
Vortragende, der man gerne zugehört hat. 
Lisa Henrich | Büro für erneuerbare Energie Ing. Riebenbauer

Der Social-Media-Workshop kam gerade zum richtigen Zeitpunkt 
für mich, war sehr informativ und praxisnah aufgebaut, mit gut 
nachvollziehbaren Schritten und tollen Tipps. Da ich gerade mei-
nen gesamten Außenauftritt neu gestalte und meine Angebotspa-
lette ab sofort um die Schwerpunkte Mental Health und Persön-
lichkeits- und Potenzialanalysen erweitere, freue ich mich auf die 
praktische Umsetzung. Silvia Koglbauer | Inti-Energethik

liegt auf der Hand, aber es ver-
mittelte einen ersten Einblick in 
die Sphäre und die Teilnehmer 
erhielten einen guten Überblick 
über die technischen Vorausset-
zungen, den inhaltlichen roten 
Faden und den Zeitaufwand, der 
dahintersteckt. Die Vortragende 
selbst nannte als Richtlinie rund 
1,5 Stunden täglich, in denen 
sie sich um Social-Media-Ange-
legenheiten kümmert. Denn ne-
ben dem Erzeugen von Inhalten 
geht es auch um die Nachbe-
treuung, etwa auf Kommentare 
zu antworten oder sich zu ver-
netzen.
Geförderte Beratungen
Im Rahmen des Unternehmer-
service der Wirtschaftskammer 
NÖ können WKO-Mitgliedern 
eine Förderung von € 40 pro 
Stunde für ein bis zu zwölfstün-
diges Social-Media-Coaching 
beantragen. Eine österreichweite 
Förderung für einen dreistündi-
gen Workshop, bei dem Social-
Media-Strategie für das jeweilige 
Unternehmen entwickelt und 
die Potenziale im Onlinebereich 
erarbeitet werden, um das Un-
ternehmen am besten zu positio-

nieren, können bei zertifizierten 
Beratern in Anspruch genom-
men werden, so auch bei Agnes 
Jaglarz von marketing circus. 
Zahlreiche Tipps & Tricks sind 
Bestandteil des Coachings, um 
die nächsten Schritte als Unter-
nehmer zu setzen und Verbes-
serungspotenziale zu erkennen. 
Am Ende des Coachings weiß 
der Unternehmer, wie oft und 
was er posten sollte und wie je-
des Post ansprechend gestaltet 
wird.
Weitere Förderungen gibt es zum 
Beispiel für eine laufende Social-
Media-Betreuung, Videopro-
duktionen und vieles mehr, was 
allerdings nicht mehr so stark ge-
fördert wird. Außerdem sind die 
Förderungen sehr begehrt und 
Anträge sollten daher so schnell 
wie möglich beantragt werden 
unter www.kmudigital.at. ❏              

Stefanie Schadler

Das Webinar von Fr. Jaglarz war durch seine gut durchdachten 
und strukturierten Themen sehr informativ und wir haben somit 
ein wirklich wertvolles Rüstzeug für den sicheren Einstieg in die 
spannende Welt der Social Media bekommen. Weiters hat Fr. 
Jaglarz eine gewinnende Art, einem bei diesen Themen gut ab-
zuholen, und man kann von ihrem großer Erfahrungsschatz nur 
profitieren. Ich habe mir von diesem Seminar wirklich sehr viel an 
Wissen mitgenommen und finde, dass so ein Seminar ein Muss für 
jeden Social-Media-Einsteiger ist. Maria Samm | Fleckvieh Samm

Wie sollte man Postings gestal-
ten, welche Apps helfen beim 

Video-Schnitt und was sollte ich 
posten: Diese Informationen 

und mehr erhielten die Teilneh-
mer des Webinars.
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Virtuell zusammenarbeiten 
spart Zeit und Kosten

Der Siegeszug der Video-
konferenz wurde durch 
die Lockdowns beschleu-
nigt. Viele Unternehmer 
und auch Privatpersonen 
haben Treffen in den virtu-
ellen Raum verlegt. Auch 
die Wirtschaftsplattform 
Wechselland hat den 
schon lange geplanten 
Workshop in ein Webinar 
(Web-Seminar) umgewan-
delt – siehe Bericht auf 
Seite 3. Videokonferenzen 
verkürzen Kommunika-
tions- und Entscheidungs-
wege. 

Telefonkonferenz
Mit Smartphones ist es ganz 
einfach, Telefonkonferenzen zu 
führen. Eine Anleitung dafür se-
hen Sie auf Seite 7. Die meisten 
Festnetztelefone haben auch 
die Möglichkeit, auf Knopfdruck 
mehrere Personen zu einer Tele-
fonkonferenz zusammenzufüh-
ren. Diese Methode der Zeiter-
sparnis wird erst durch Corona 
vermehrt genützt.
Videokonferenz 
Ein persönliches Treffen kann 
durch eine Videokonferenz zwar 
nicht immer ersetzt werden, aber 
während der Lockdowns war sie 
oft die einzige Möglichkeit einer 
„von Angesicht zu Angesicht“-
Kommunikation. 
Für viele Unternehmen ist diese 
in Echtzeit stattfindende Kom-
munikationsform ein wichtiges 
Werkzeug geworden. Zusätzlich 

sorgt sie für sinkende Reisekos-
ten, ist weniger strapaziös und 
steigert die Produktivität und Ef-
fizienz. So können sich einzelne 
Personen oder große Gruppen 
virtuell treffen, ihre Bildschirme 
teilen und ihre Besprechungen 
oder Ereignisse auch aufzeich-
nen. Eine weitere nützliche Mög-
lichkeit ist es, Personen per Vi-
deokonferenz in ein physisches 
Meeting zuzuschalten. 
Einsatzbereiche
Nicht nur für große Unterneh-
men oder Institutionen ist diese 
Kommunikationsform geeignet, 
auch für kleine Teams oder sogar 
Privatpersonen ist sie zeitspa-
rend.
• Virtuelle Geschäftstreffen
• Online-Schulungen
• Homeoffice
• Präsentationen
• Bewerbungsgespräche
• Privatgespräche über weite 
   Entfernungen
u. v. m.
Wie funktioniert eine 
Videokonferenz?
Als Videokonferenz bezeichnet 
man Meetings, bei denen Bild 
und Ton synchron übertragen 
werden. Der Videokonferenz-
Server sammelt zunächst Bilder 
und Ton der Teilnehmer und 
mischt diese zu einem Gesamt-
Video mit Fenstern der einzelnen 
Teilnehmer, wodurch ein virtuel-

ler Raum entsteht. 
Was braucht man für 
eine Videokonferenz?
Erforderlich sind eine geeignete 
Software oder Web-App sowie 
folgende Grundvoraussetzungen:
• Internetzugang
• Smartphone oder Desktop-
Computer, optional mit Kamera
• Möglichkeit, Ton abzuspielen 
  (Lautsprecher oder Kopfhörer)
Bei der Auswahl der Soft-
waresollten Sie überlegen, wel-
che Anforderungen Sie haben, 
wie z. B.: Anzahl der Teilnehmer, 
Sicherheitsstandards, kostenlos 
oder monatliche Gebühr ...
Die derzeit bekannteste und am 
meisten verwendete Software ist 
Zoom. Einige weitere sind: Sky-
pe, Cisco Webex, GoToMeeting, 
Mikogo, Microsoft Teams, Goo- 
gle Hangouts, Blizz Collaborati-
on Companion, FastViewer, Ad-
obe Connect Meetings u. a. oder 
direkt im Browser ohne Software 
mit Jitsi Meet oder JumpChat.
Mit welchen Kosten ist eine 
Videokonferenz verbunden?
Die meisten Programme haben 
eine Gratisversion mit einge-
schränkten Nutzungsmöglich-
keiten wie Anzahl der Teilneh-
mer und Dauer des Meetings.
Wie ist der Ablauf?
Die meisten Programme sind 
sehr einfach und bieten eine de-
taillierte Anleitung. 

Der Initiator des virtuellen Tref-
fens loggt sich ein und lädt 
weitere Personen ein, indem er 
ihnen einen Link schickt. Übli-
cherweise übermittelt man einen 
Tag oder ein paar Stunden davor 
eine Erinnerung.
Die Videokonferenz-Funktionen 
sind programmabhängig. Der Ini- 
tiator kann zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt den Meetingraum 
öffnen, sodass alle, die auf den 
Einladungs-Link klicken, ab 
diesem Zeitpunkt zugeschaltet 
werden. Die Teilnehmer können 
selbst auswählen, ob sie gesehen 
werden wollen, indem sie ihre 
Kamera ein- oder ausschalten.
Der Initiator, der meist auch als 
Moderator fungiert, kann ab-
wechselnd alle Teilnehmer als 
kleine Einzelbilder anzeigen las-
sen oder sich selbst als Vollbild. 
Weiters kann er zusätzlich Prä-
sentationsfolien hinterlegen und 
optional die Mikrofone der Teil-
nehmer auf stumm schalten. Je 
nach Teilnehmeranzahl kann der 
Moderator Zwischenfragen oder, 
bei einer großen Teilnehmerzahl, 
schriftliche Chats ermöglichen, 
um auf Fragen einzugehen.
Auch zwischen zwei Personen ist 
eine Videokonferenz sehr prak-
tisch. Man kann während des 
Gesprächs eine Präsentation oder 
sogar alle Aktivitäten am Compu-
ter zeigen. ❏      B. Schopfhauser

Einzelne Personen oder ganze 
Teams zu einer Besprechung 
virtuell zuzuschalten, ist eine 
effiziente Möglichkeit, auch 
kurzfristig sehr produktiv zu-
sammenarbeiten zu können.
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Wenn Sie teilnehmen:
• Positionieren Sie Ihr Gerät so, 
dass die Kamera in Augenhöhe 
ist und testen Sie die Einstellung 
und Entfernung.
• Achten Sie auf Ihr für andere 
sichtbare Umfeld.
• Sorgen Sie für ein optimales 
indirektes Licht auf Iihr Gesicht. 
Verdunkeln Sie seitliche Fenster. 
Ein Fenster im Hintergrund wirkt 
sich besonders ungünstig aus.
• Achten Sie auf Ihre Kleidung, 

kleine Muster können einen 
Moiré-Effekt hervorrufen.
Zusätzlich, wenn Sie 
Veranstalter sind:
• Öffnen sie kurz vor dem Ter-
min den Meetingraum.
• Machen Sie eine Vorstellrunde
• Bleiben Sie natürlich und au-
thentisch.
• Senden Sie die Präsentation 
und/oder ein Protokoll an die 
Teilnehmer um spätere Missver-
ständnisse zu vermeiden.Android: 

1) Rufen Sie die erste Person an 
und warten Sie, bis diese den 
Anruf angenommen hat.
2) Tippen Sie auf das Symbol mit 
dem + Zeichen, um eine weitere 
Person anzurufen. Der erste An-
ruf wird gehalten und Sie können 
weitere Personen anrufen.
3) Sobald die zweite Person den 
Anruf angenommen hat, tippen 
Sie auf das Symbol mit dem Pfeil 
nach oben. Damit führen Sie die 
Anrufe zusammen.
Mit diesem Vorgehen können Sie 
noch weitere Teilnehmer hinzu-
fügen.

iPhone:
1) Rufen Sie die erste Person an 
und warten Sie, bis diese den 
Anruf angenommen hat.
2) Auf dem iPhone ist bei beste-
hender Verbindung ein Menü zu 
sehen. Wählen Sie hier „Anruf 
hinzufügen“ aus. Wählen sie di-
rekt oder aus Ihrer Kontaktliste 
einen weiteren Teilnehmer aus, 
der daraufhin angerufen wird.
3) Jetzt telefonieren Sie nur mit 
der hinzugefügten Person. 
4) Der „+Button“ wird zu „Konfe-
renz“; klicken Sie auf diesen um 
alle vorherigen Teilnehmer in das 
Gruppen-Telefonat aufzunehmen.

Die anderen Teilnehmer der Videokonferenz haben untenstehende 
Tipps beachtet. Die Laptop-Kameraposition des Teilnehmers am 

Foto wirkt sich besonders ungünstig für ihn aus.

Tipps für Videokonferenzen

So startet man eine Telefonkonferenz

iPhone: Mit dem „+Button“ 
können weitere Gesprächsteil-

nehmer angerufen oder, im Fall 
von FaceTime-Videotelefonie, zu 

einem anderen iPhone-Nutzer 
geführt werden.

Android: Ganz einfach können 
weitere Teilnehmer zu einem 

Gespräch eingeladen werden, 
indem man, nachdem man die 
erste Person angerufen hat, auf 

das + Symbol tippt. 

Aufgabengebiet 
  Projektabwicklung
  Montageeinteilung
 Bürodienst

KR Installationstechnik GmbH
Ing. Reinhard Koderholt
8241 Dechantskirchen 34

 +43 3339 235 51-12
installation@wasser-heizung.at

Berufserfahrung erwünscht
Bezahlung nach Qualifi kation für 38,5 Std.

Projekttechniker / 
Montageleiter (m/w/d)
für Sanitär-, Heizungs- & Lüftungstechnik

KR Installationstechnik GmbH
Ing. Reinhard Koderholt
8241 Dechantskirchen 34

installation@wasser-heizung.at

Berufserfahrung erwünscht
Bezahlung nach Qualifi kationWIR

SUCHEN
DICH!

Jetzt bewerben

Bereich Administration Back Office (10 - 20 Std/Wo)
Maturaniveau oder abgeschlossene Handelsschule
Entlohnung lt. Kollektivvertrag, Überbezahlung je nach Qual. 
                                                                  
Geologie oder Hydrogeologie oder Chemie (40 Std/Wo)
Abgeschlossenes Studium mit einschlägiger Fachrichtung, 
Teilzeitbeschäftigung z. B. seitens Studenten möglich,
Aufgabengebiete: Abfallwirtschaftliche Bauaufsichten,
Bereiche: Bodenerkundungen, Brunnenbau, Forschung, F&E
Entlohnung lt. Kollektivvertrag, Überbezahlung je nach Qual.
 
Bewerbungen z. H. Hrn. Dr. Putz, k.putz@ensowa.at, 
ensowa-innovation und umweltconsulting gmbh,
8244 Schäffern, Gewerbepark 1, www.ensowa.at

Boden- und Gewässerschutz  |  Agrarwesen – Geruchsgutachten
Forschung und Entwicklung  |  Schallemissionen

Wir suchen Mitarbeiter/in
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Wohin im Sommer? 
Natürlich ins Wechselland
Unkompliziert und ein-
fach ist es, Aktivitäten 
direkt vor der Haustür zu 
unternehmen. Hier finden 
Sie Tipps für heiße Som-
mertage im Wechselland.

Spannende Sommertage
Für all jene, die E-Bike fahren, 
gibt es mit der Wechsel-Route 
eine 32 km lange E-Bike-Tour 
mit Start und Ziel beim Freibad 
in Aspang (www.buckligewelt.
info/a-wechsel-route-e-bike). 
Diese mittelschwere Route ist in 
etwa drei Stunden zu bewältigen 
und führt über Mariensee und 
St. Corona wieder retour nach 
Aspang. 
Im Aspanger Freibad befin-
den sich am weitläufigen Areal 

ein großes Becken mit Trampo-
lin und ein Kinderbecken, aber 
auch ein Kinderspielplatz, ein 
Beachvolleyballplatz und eine 
Minigolfanlage. 

Ein solarbeheiztes Freibad gibt 
es in Kirchberg am Wechsel, 
in Feistritz am Wechsel und in 
Friedberg. In Kirchberg gibt es ein 
großes Becken mit Nichtschwim-
merbereich und Erlebnisrutsche 
sowie einen Bereich für Schwim-
mer mit Sprungsockeln und ein 
separates Babybecken. Eine 
große Liegewiese, ein Beach- 
volleyballplatz, ein kleiner Spiel-
platz und ein Buffet befinden 
sich ebenfalls in der Freibad-
Anlage. In Friedberg sorgen 
ein Buffet, Kinderbecken, eine 
Breitrutsche, Massagebank und 
Sprudel  für Abwechslung. Das 
Freibad in Feistritz befindet sich 
gegenüber der Volksschule und 
bietet seinen Badegästen auch 

einen großen Spielplatz.
Erlebnisreich spazieren
Sowohl direkt am als auch rund 
um das Teichareal in Aspang-
Markt lässt sich viel erleben: 
Am Erlebnispfad Sterzlweg 
bieten ein Hochstand mit Rätsel-
station, eine Aussichtsplattform 
zum Viadukt, ein Vogelstim-
menweg und zahlreiche andere 
Stationen einen abwechslungs-
reichen Aufenthalt in der Natur.
Im Geopark Sterzlweg erfährt 
man im ehemaligen Gemein-
desteinbruch anhand von Schau-
steinen Interessantes über die 
geologische Entwicklung der 
gesamten Region. Und am Bie-
nen-Lehrpfad vermitteln Lehr-
tafeln, ein Schaubienenstock 
und eine Rätselstation Wissens-
wertes über die Bienen und ihre 
Verwandten. Eine Floßfahrt über 
den Teich ist ein ganz besonde-
res Ausflugserlebnis.
In Zeiten von Smartwatches, die 
ihre Besitzer auf Schritt und Tritt 
begleiten, kann es vorkommen, 
dass am Ende des Tages noch 
Schritte für das gewählte Tages-
ziel fehlen. Genau für solche 
Situationen, aber auch als Ab-

Zusätzlich zum Wasserbecken 
gibt es in Aspang auch einen 
Beachvolleyball- und Minigolf-
platz.

In Kirchberg gibt es einen Schwimmer- und Nichtschwimmer- 
bereich sowie ein Babybecken und weitere Angebote außerhalb 
des Wassers.

Marienplatz 3a   |   2870 Aspang 

ÖFFNUNGSZEITEN: Juli - August: Sa., So. und Feiertag von 10-12 
und 13-17 Uhr, wochentags von 13 bis 17 Uhr, 
September - Oktober: Sonn- und Feiertage von 10-12 und 13-17 Uhr

120 Automobile 
von 1888 – 1972

Info: www.automobilmuseum.at  und
Gemeinde Aspang, Tel. 0676/7654715
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schluss eines Bürotages, bietet 
die Marktgemeinde Mönichkir-
chen einen leichten Spazier-
weg mit 2,6 km Länge bzw. 
3.710 Schritten an. In einer Drei-
viertelstunde kommt man unter 
anderem an der Wallfahrtskirche 
Maria Namen und an 122 Allee-
bäumen vorbei. 
Eine weitere Möglichkeit für 
einen Sommertag bietet  der 
Ameisenpfad in St. Corona 
am Wechsel. Bei diesem kos-
tenlos begehbaren Themenwan-
derweg werden den Kindern das 
Leben und die Aufgaben dieser 
Waldbewohner auf 15 interak-
tiven Stationen nähergebracht. 
Die 2,5 km lange Runde ist in 
ca. 1,5 Stunden zu schaffen und 
für Kinder ab drei Jahre geeignet. 
Gestartet wird beim Gasthof Ort- 
hof in St. Corona.
Abwechslungsreiche 
Kinderspielplätze
Kinder lieben Abwechslung und 
was ist besser geeignet, Kinder 
in ihrer motorischen Entwick-
lung zu unterstützen und zu 
fordern, als sie mit anderen Kin-
dern in Kontakt zu bringen und 
einfach einen spannenden Tag 

auf dem Spielplatz zu erleben? 
Jeder Spielplatz im Wechselland 
ist anders und es wert, entdeckt 
und erobert zu werden.
Seit Mitte Juni kann der neue 
Kinderspielplatz beim Dorfplatz 
in Rohrbach an der Lafnitz ge-
nutzt werden, direkt hinter dem 
Gemeindeamt. Es erwarten die 
Kinder neben Rutsche, Schaukel 
und Klettergerüst weitere Attrak-
tivitäten wie ein Trampolin und 
eine Seilbahn. In der Gemeinde 
Aspangberg-St. Peter gibt es im 
Ort Mariensee in der Siedlung 
Hoffeld neben dem Feuerwehr-
haus einen Kinderspielplatz inkl. 
Skaterplatz und Funcourt für die 
größeren Geschwister. 
Im Freibad in Aspang gibt es ei-
nen Kinderspielplatz und auch 
neben dem Tennis TopCourt in 
Zöbern gibt es einen Kinder-
spielplatz zum Klettern, Schau-
keln und Fußballspielen.
Ebenfalls finden Kinder in 
Friedberg einen Spielplatz, einer-
seits in der Bahnhofsiedlung und 
andererseits beim Kriegerdenk-
mal als Themenspielplatz „Burg 
Friedberg“. Neben dem Spiel 
erhalten Kinder hier einen Ein-

blick in die Geschichte der Stadt 
Friedberg. In unmittelbarer Nähe 
befindet sich ein Aussichtsturm 
mit einem tollen Weitblick über 
Friedberg und darüber hinaus.
Als Teil des G.E.R.A.-Parks in 
Eichberg kann man beim Erleb-
nis-Wasserpark das Wasser er-
kunden, die Füße ins Wasser hal-
ten oder von Stein zu Stein ans 
andere Ufer springen. Eine Hän-
gebrücke führt ebenso über das 
Wasser. Beim Fitnesspark kön-
nen die Kinder an vielen Geräten 
ihre Kraft und Motorik testen. Da 
sich das Areal in der Nähe des 

Kleinen Lungitzbaches und in 
einem Waldabschnitt befindet, 
ist dieser Spiel- und Erlebnisplatz 
gerade an heißen Sommertagen 
ideal.
Abkühlung mit Meeresklima
Gleich drei Gradieranlagen gibt 
es im Wechselland. Einerseits 
das Salaerium auf dem Gelände 
des Wasserparks in Mönichkir-
chen. Über Bündel von Tannen-
reisig tropft salzhaltiges Wasser, 
wodurch ätherische Öle in der 
Luft freigesetzt werden. Diese 
Luft ist, trotz Lage am Binnen-
land, mit einem Meeresklima 

Einen Schaubienenstock und weitere Informationen über dieses 
wichtige Insekt bietet der Bienenlehrpad in Aspang.

Die zahlreichen Spielplätze im Wechselland haben Unterschied-
liches zu bieten. Am Foto: neuer Spielplatz in Rohrbach an der 
Lafnitz.

Ein Besuch in einer Gradieranlage unterstützt die Lungentätigkeit 
und entspannt.

Max und Moritz
Rumpelstilzchen

Sommertheater im Freien 
für Kinder und Erwachsene

30. Juli – 15. August
Thalburger Theaterarena

www.thalburger.at

Karten - unbedingt ONLINE Reservierung!
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vergleichbar. 
Ebenso kann das „Aerosolium“ 
in St. Lorenzen am Wechsel ganz-
tägig für die Gesundheit genutzt 
werden. Die feinen Aerosole ge-
langen durch Einatmen bis in die 
Lungenbläschen und bewirken 
eine vermehrte   Durchblutung 
der Oberfläche der Atemwege. 
Die Wirkung ist vorbeugend und 
heilend bei chronischer Bronchi-
tis und chronischen Nebenhöh-
lenentzündungen.
Auch in Eichberg wird im 
G.E.R.A.-Park mit der Bezeich-
nung „Mineralosolium“ die 
Lungentätigkeit positiv beein-
flusst. Zusätzlich zu dieser po-
sitiven Wirkung mildern solche 
Anlagen nachweislich Allergien 
und helfen bei Problemen mit 
dem vegetativen Nervensystem. 
Ein Besuch entspannt zudem 
von innen, gibt neue Energie und 

lässt Stresserscheinungen und 
Anspannungen vergessen.
Ferienspiele für Kids
Mit dem den sporticon-Sommer-
camps können Mädchen und Bur-
schen teilweise bereits ab fünf Jah-
ren verschiedene Aktivitäten wie 
Wandern, Radfahren, Schwim-
men, Slip‘n Slide, Ballspiele und 
vieles mehr erleben. Berufstätige 
Eltern können ihr Kind ab 7 Uhr 
bringen und bis 18 Uhr abholen. 
Verpflegung und weitere Goodies 
sind inkludiert, teilnehmende Ge-
meinden sind unter anderem St. 
Lorenzen am Wechsel, Schäffern 
und Dechantskirchen. Termine 
starten ab Mitte Juli, weitere Infor-

mationen unter www.sporticon.at.
Vom 19. Juli bis 20. August 2021 
findet das Kirchberger Ferien-
spiel statt. Man kann die vorbe-
reiteten Aktivitäten mit einem Er-
wachsenen oder vielleicht sogar 
alleine ausprobieren. Das kosten-
lose Ferienspiel-Sackerl kann ab 
Montag, 19. Juli 2021 am Gemein-
deamt Kirchberg abgeholt werden.
Das Ferienspiel in Aspang ist 
im Umfang der vergangenen 
Jahre aufgrund der Corona-
Maßnahmen leider heuer nicht 
möglich, aber zumindest eine 
„Light-Version“ soll für Spaß und 
Unterhaltung in den Sommerfe-
rien sorgen. 

Fix im Plan sind die Walder-
lebnistage. Hier stehen Spaß 
und Bewegung an der frischen 
Luft des Waldes im Mittelpunkt. 
Sollte es das Wetter nicht so gut 
meinen, wird im Kolpinghaus 
gemeinsam gespielt und gebas-
telt. Termin: Mittwoch, 18. bis 
Freitag, 20. August jeweils in 
der Zeit von 8.15 bis 12.15 Uhr. 
Die Anmeldung erfolgt auf der 
Gemeinde Aspang-Markt. Alle 
anderen Ferienspiel-Aktivitäten 
finden Sie im Ferienspiel-Folder, 
der im Bürgerservice der Ge-
meinde erhältlich ist.
Kultur, Geschichte 
& Information
An heißen Tagen eignen sich 
gekühlte Räumlichkeiten ideal, 

Über die Innovation aus den 
1850ern, massives Holz zu bie-
gen und in Serie zu produzieren, 
informiert das einzige Museum 
von Thonet, das in Friedberg 
beheimatet ist. 
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Action & Entspannung:
Erlebnisalm Mönichkirchen

✱ 2km lange Roller- und 
Mountaincartbahn

✱ 2,7km langer Schaukelweg 
mit insgesamt 17 Stationen

✱ Urig gemütliche Hütten auf 
der Mönichkirchner Schwaig

Betriebszeiten: 
• 19. Juni bis 19. Sept. 

täglich 9.00 bis 17.30 Uhr
• 25. Sept. bis 23. Okt. 

Samstag u. Sonntag 
9.00 bis 17.30 Uhr

• 24. Okt. bis 31. Okt. 
täglich 9.00 bis 16.00 Uhr

www.erlebnisalm.comwww.erlebnisalm.com
Tickets 
auch online 

buchbarwww.erlebnisalm.com
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Erlebnisalm Mönichkirchen: Spaß 
& Action für die ganze Familie

Die Ganzjahres-Freizeitregion, 
ausgezeichnet mit dem Güte-
siegel „Beste Österreichische 
Sommer-Bergbahnen“,  ist mit 
der Roller- u. Mountaincartbahn 
und dem Schaukelweg das per-
fekte Ausflugsziel für Familien. 
Bequem mit der 4er-Sesselbahn 
oder sportlich zu Fuß geht‘s hin-
auf zur Bergstation der Sonnen-
bahn auf der Mönichkirchner 
Schwaig – dem Startpunkt der 
ca. 2 km langen Roller- u. Moun-
taincartbahn und dem 2,7 km 
langen Schaukelweg. Entlang des 

Schaukelweges – einem Rund-
wanderweg mit insgesamt 17 
originellen Stationen – können 
Groß und Klein nach Herzens-
lust schaukeln, wippen, klettern, 
balancieren, rutschen oder ein-
fach relaxen und die wunder-
schöne Natur genießen. Zurück 
bei der Bergstation geht es dann 
mit robusten Rollern oder schnit-
tigen Mountaincarts über Wel-
len, Steilkurven und durch einen 
Milchkannentunnel die ca. 2 km 
lange Naturbahn wieder zurück 
zur Talstation. Die Tickets für 
die Sesselbahn und die Roller- u. 
Mountaincartbahn sind auch on-
line erhältlich.
Mehr Infos unter 
www.erlebnisalm.com
Kontakt:
Schischaukel Mönichkirchen-
Mariensee GmbH
2872 Mönichkirchen 358
Tel.: 02649/20906
Mail: office@schischaukel.net

um seinem Körper Abkühlung 
zu verschaffen und seinen Geist 
mit neuen Einblicken und Infor-
mationen zu füttern.
Dafür bietet sich etwa ein Be-
such der Thonet-Ausstellung 
in Friedberg an, wo über  80 
Exponate ausgestellt sind, die 
nur hier besichtigt werden kön-
nen: darunter der  Weltausstel-
lungstisch von 1851  oder der 
einzige Liechtenstein-Stuhl, der 
sich in einer Privatsammlung 
befindet, sowie der legendäre 
Postsparkassenstuhl von Otto 
Wagner und formschöne Stücke 
der Wiener Sezessionisten. Die 
Thonet-Ausstellung ist  das ein-

zige Museum von Thonet. Öff-
nungszeiten Sonntag von 14.00 
bis 16.00 Uhr oder nach telefo-
nischer Vereinbarung für Grup-
pen ab fünf Personen. Kontakt: 
03339 / 25110, Stadtgemeinde 
Friedberg.
Mag. Franz Trimmel bietet ein-
mal im Monat eine historische 
Marktführung in Aspang an. 
Beginnend beim Kirchenplatz 

Wissenswertes über den Aspanger Ortskern erhalten Sie bei 
einer historischen Marktführung von Mag. Franz Trimmel.

über den Hauptplatz und die 
Hauptstraße bis zum Marien-
platz können Interessierte histo-
rische Details und wissenswerte 
Fakten über den Aspanger Orts-
kern erfahren. Termine: 17. Juli, 
21. August und 18. September. 

Treffpunkt ist jeweils um 15.00 
Uhr am Kirchenplatz, eine An-
meldung ist nicht erforderlich. 
Auch das Automobilmuse-
um Aspang-Markt eignet sich 
für heiße Sommertage. Mit 120 
Oldtimern auf einer Fläche von 
2.500 m² ist dieses Automobil-
museum zahlenmäßig gesehen 
die zweitgrößte öffentlich zu-
gängliche Sammlung von Oldti-
mern in Österreich. Die Expona-
te reichen von einem 1888 mit 
Motor ausgestatteten Kutschen-
mobil bis zum frühen Elektroau-
to. Öffnungszeiten im Juli und 
August: Montag bis Freitag von 
13–17 Uhr, Samstag, Sonn- und 
Feiertag: 10–12 Uhr und 13–17 
Uhr. Weitere Informationen bei 
der Gemeinde Aspang-Markt 
unter 02642 / 52303-17 oder auf 
www.automobilmuseum.at. ❏        

Stefanie Schadler

Interessante Einblicke in die 
Anfänge der Automobile finden 

sich im Automobilmuseum in 
Aspang, wie dieses mit einem 

Viertaktmotor ausgestattete 
Kutschenmobil aus dem 

Jahr 1888. Leistung: 6,6 PS
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Freizeittipps für die Region

Frische Ideen für Freizeit-
aktivitäten in Niederöster-
reich und darüber hinaus 
bietet der Blog „freets“.

Kleine Ausflüge 
für Genießer
In dem Blog „freets“ finden Fami-
lien und Genussmenschen eine 
große Auswahl für Tages- und 
Halbtagesausflüge sowie Kurz-

reisen, vorwiegend im östlichen 
Österreich. Von leichten Wande-
rungen bis hin zu Sehenswürdig-
keiten und anderen Freizeittipps 
werden in über 350 Blogbeiträ-
gen verschiedenste Interessen 
angesprochen. Er richtet sich an 
Menschen, die abwechslungsrei-
che und unvergessliche Momen-
te in Niederösterreich und darü-
ber hinaus erleben möchten.

Claudia Schlager aus Strelzhof 
hat ihren Freizeit- und Reise-
blog „freets“ 2015 gestartet. Als 
Tourismuskauffrau und Kunsthis-
torikerin verbindet sie mit dem 
Blog ihre Liebe zum Schreiben 
und Fotografieren. Mit ihrer Fa-
milie – sie hat mittlerweile zwei 
Töchter – ist sie gerne unterwegs 
und unternimmt Ausflüge, de-
ren Eindrücke die Basis für ihren 
Blog bieten. Ihr Ziel ist es, konti-
nuierlich neue Beiträge online zu 
stellen, um so einen möglichst 
großen Nutzen für ihre Leser zu 
generieren. 
Zu Beginn ihres Blogs hat Schla-
ger vier Artikel pro Woche on-
line gestellt, um möglichst rasch 
Inhalte bieten zu können. Mitt-
lerweile hat sich der Umfang auf 
einen Artikel pro Monat einge-
pendelt, wobei sie naturgemäß 
in den Sommermonaten mehr 
unternimmt und in dieser Zeit 
auch mehr Beiträge postet. 
Bloggerin: Vergnügen 
und Arbeit
Der Vorteil an dieser Arbeit ist, 
dass sie über Themen schreibt, 
die sie selbst interessieren, und 
dass sie sich selbst einteilen kann, 
wann sie die Texte schreibt. 
Nicht unterschätzen dürfe man 
allerdings die Arbeit, die hinter 
einem Blog stecke. Trotz der 
abwechslungsreichen Ausflüge 
sitze man lange am Schreibtisch, 
um den Artikel zu schreiben und 
den Blogbeitrag inklusive Fotos 
und weiterführender Infos an-
sprechend zu gestalten. 
Neben dem vielen Schreiben ist 
bei der Tätigkeit als Blogger auch 

technisches Know-How wich-
tig. Man müsse wissen, wie man 
einen Blog aufsetze, und sich 
bei Themen wie Datenschutz 
einlesen und diesen umsetzen. 
Zusätzlich war Schlager immer 
wichtig, dass ihr Blog den Lesern 
einen Mehrwert bietet und diese 
für sich etwas Neues entdecken 
und ausprobieren. Natürlich 
müsse man auch die Social-Me-
dia-Arbeit mögen, auf Facebook 
und Instagram vertreten sein und 
auf Kommentare antworten.
Den Vorteil von Blogs sieht 
Schlager in der Authentizität: 
„Blogs haben immer den Cha-
rakter eines Insidertipps und das 
schafft beim Leser Vertrauen“, so 
Schlager.
Online-Präsenz für Betriebe 
Schlager ist überzeugt, dass der 
Online-Auftritt und die Online-
Präsenz gerade für Tourismus-
destinationen und Freizeitbe-
triebe in Zukunft einen immer 
größeren Stellenwert einnehmen 
werden. Das erkennt sie auch 
am Nutzerverhalten ihrer Leser. 
Sie habe viele mobile Leser, die 
es schätzen, die Infos permanent 
und rund um die Uhr verfügbar 
zu haben und darauf zugreifen zu 
können, wenn sie sie brauchen. 
Das war auch der Grund, sich – 
trotz Coronakrise – Anfang des 
Jahres als Werbetexterin und 
Fotografin selbstständig zu ma-
chen. Einerseits ist sie mit Touris-
musdestinationen im Gespräch, 
sie generiert aber auch abseits 
ihres Blogs Texte und Bilder für 
diverse Auftraggeber in der Re-
gion. Es können sich aber auch 
Synergien ergeben, denn passe 
ein Thema inhaltlich zum Blog, 
könne man beides gut miteinan-
der verbinden. Schlager ist über-
zeugt, dass Betriebe die Wichtig-
keit eines Online-Auftritts nicht 
unterschätzen sollten.
www.freets.at ❏ Stefanie Schadler

Soooooo Bussi!
Für jedes Fest die passende Tracht in bester Qualität.

Friedberg, Hauptplatz 10-11
www.wechsellandler.com

Erfrischung pur am Wildwas-
serpfad in Mariensee. Claudia 
Schlager stellt auf ihrem Blog 
zahlreiche Ausflugsmöglichkei-
ten vor.
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Veranstaltung:  

Weitwandern am Wechsel
Neue Erfahrungen sam-
meln und sich seinen 
persönlichen Grenzen 
annähern: Diese Möglich-
keit gibt es bei der  
24-h-Hochwechseltour 
am 4. September. Anmel-
dungen sind noch mög-
lich.

Weitwandern vor der Haustür
Früh morgens um fünf Uhr, wenn 
die ersten Sonnenstrahlen das 
Wechselland erhellen, machen 
sich auch zahlreiche Bewe-
gungsfreudige auf, um, in Grim-
menstein startend,  an der 24-h-
Hochwechseltour teilzunehmen. 
Mit diesem Event richtet sich der 
neu gegründete gemeinnützige 
Verein „Sportfreunde Grimmen-
stein-Hochegg“ an alle, die gerne 
etwas Neues ausprobieren und 
sich selbst neu kennenlernen 

möchten. Denn eines steht fest: 
Wer die vorgegebene Distanz 
von fast 100 km gehen möchte, 
wird wohl über 20 Stunden un-
terwegs sein und somit eine Be-
lastung erfahren, die er so noch 
nicht kennt. Schlafentzug und 
Nervosität gehören ebenso dazu 
wie eine Regenerationszeit von 
gut einer Woche nach dem Event.
Eine Vorbereitung für einen sol-
chen Event sei schwierig, weil sie 
enorm viel Zeit in Anspruch neh-
men würde, informiert der Orga-
nisator und Obmann des Verei-
nes, Michael Ulrich und rechnet 
vor: Wer gehe, schaffe ca. fünf 
Kilometer in der Stunde. Über-
setzt heißt das wohl: Man kann 
es nicht trainieren, man muss es 
einfach ausprobieren. Bei dieser 
Weitwanderung geht Ulrich oh-
nehin davon aus, dass nur ma-
ximal ein Drittel der Teilnehmer 

die gesamte Distanz schaffen 
werde. Deshalb bringt ein Shut-
tledienst an drei Sammelstellen 
entlang der Route Teilnehmer, 
die ihren Marsch abbrechen, zu-
rück an den Start.
Regional und nachhaltig
Ulrich möchte mit der 24-h-
Hochwechseltour eine regionale 
Veranstaltung für die Region etab- 
lieren. Daher wird bei der Ver-
sorgung der Teilnehmer auf die 
Betriebe vor Ort zurückgegrif-
fen. Der Shuttledienst wird von 
einem Taxiunternehmen vor Ort 
übernommen, Müllbeauftrag-
te sammeln den hinterlassenen 
Müll der Teilnehmer ein. Um die 
Belastung der Umwelt möglichst 
gering zu halten und aus orga-
nisatorischen Gründen ist daher 

das Teilnehmerfeld auf max. 300 
Personen begrenzt.
Es gibt eine Zeitnehmung der 
Teilnehmer sowie ein Ranking, 
um den sportlichen Charakter 
zu wahren, aber auf die Sieger-
ehrung wird verzichtet. Mit der 
24-h-Hochwechseltour wird der 
Zweck des Vereins unterstrichen, 
„das Draußensein zu fördern, 
selbstbestimmt wieder in Be-
wegung zu kommen, das Weit-
wandern, Wandern, Walken und 
Laufen zu unterstützen“.
Der Reinerlös wird für einen guten 
Zweck in der Region gespendet.
Weitere Infos:
Wann: 4. September 2021
Start und Ziel: Grimmenstein
www.24h-hochwechseltour.com
❏                      Stefanie Schadler

kontrolle  
pfl ege  
abtragung  

Baum- {{{
Unverbindliche, kostenlose 
Erstberatung vereinbaren!

+43 660 59 79 732
offi ce@die-baumpfl eger.at
www.die-baumpfl eger.at

Ihre Bäume – 
Unser Anliegen
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WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG 
FÜR UNSER TEAM

FACHARZT FÜR ALLGEMEINMEDIZIN
Dr. Mario CSIZA

Kroisbach 4, 8241 Dechantskirchen

Ordinations-Assistent/in entweder in Teilzeit/Vollzeit, 
nach Vereinbarung

Beginn im Laufe der 2. Jahreshälfte 2021
Bewerbungen mit abgeschlossener Ausbildung zur

Ordinationsassistentin erwünscht,
Gehalt über dem Kollektivvertrag!

AUSSCHLIESSLICH SCHRIFTLICHE BEWERBUNGEN AN:
Dr. Mario Csiza | Kroisbach 4 | 8241 Dechantskirchen
csizamario@hotmail.com | /www.ordination-csiza.at/
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Die Trahütte ist seit vergangenem 
Sommer auf der Camping-Platt-
form „Schau aufs Land“ zu fin-
den. Mit ihrer Teilnahme gibt sie 

fünf Stellplätze frei, die Camper 
für 24 h kostenlos buchen kön-
nen. Diese können eine Nacht 
mitten in der Natur verbringen; 

durch die Nähe zu Betrieben wie 
einem Bauernhof oder Winzer 
können sich die Camper mit ei-
ner kleinen Spende erkenntlich 
zeigen, ab Hof einkaufen bzw. 
die Angebote vor Ort nutzen. Für 
Familie Glatzl ist dieses Angebot 
gut angelaufen und heuer sind 
seit April jeden zweiten Tag Cam-
per auf der Trahütte anzutreffen.
Auch weitere Bauernhöfe im 
und um das Wechselland bieten 
Stellplätze für Camper an, darun-
ter in St. Lorenzen am Wechsel, 
St. Jakob im Walde und in Vo-
rau. Genauere Inhalte erhalten 

nur Personen, die Mitglied dieser 
Plattform sind. Ein Ausweis be-
rechtigt die Mitglieder zudem, 
die angebotenen Stellplätze in 
ganz Österreich für je 24 Stun-
den kostenlos zu nutzen. 
Ziel der Plattform ist es, einen 
harmonischen Austausch zwi-
schen Reisenden und Landwirten 
zu ermöglichen. Die Plattform 
verbindet naturnahe Stellplätze 
für Camping-Begeisterte mit der 
Stärkung des Ab-Hof-Verkaufes 
für nachhaltige Landwirtschafts-
Betriebe. ❏        Stefanie Schadler
Infos: www.schauaufsland.com

Camping: 
Gastfreundschaft hautnah erleben

Auf einer Plattform bieten Bauernhöfe Parkplätze an, 
die Camper kostenlos für eine Nacht nutzen können – 
so auch die Trahütte.
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Klosterwald Verwaltungs GmbH 

Stiftsplatz 1 | 3400 Klosterneuburg 

DIE LETZTE RUHESTÄTTE 
UNTER EINEM BAUM

Informationsveranstaltung zu den Abläufen und  
Kosten einer Baumbestattung im Klosterwald. 

WALDFÜHRUNG KIRCHBERG AM WECHSEL
11. Juli 2021 um 14 Uhr

Anmeldung erbeten unter 
Tel. +43 (0) 2243 23660 oder www.klosterwald.at

Zu Lebzeiten wird ein Baum ausgewählt, an dem der 
oder die Verstorbene die letzte Ruhe findet. Nach der 
Einäscherung wird die Naturstoffurne an den Wurzeln 
eines Bestattungsbaumes beigesetzt. Die Grabpflege  
wird dabei  von der Natur des Waldes übernommen.

Maschinen-Stickerei und Be� ockung
Wir bieten hochwertige Textilien
und professionelle Textilveredelung!
Alles aus einer Hand!

graƒik•u•m
Pinkafeld

Jetzt schon
 an den an den

graƒgraƒgra ikƒikƒ •ik•ik u•m
Pinkafeld

JetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetztJetzt schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schonJetzt schonJetzt schon

Handarbeitsmaterial für:
Kindergarten und Schule!

7423 Pinkafeld  I Bruckgasse 11
Tel.: 03357/43677  I o�  ce@ritas-eck.at
Internet: www.ritas-eck.at

Arbeitsbekleidung und Schuhe für:
Gastronomie, Werkstätte, Pfl egeberufe
und diverse medizinische Berufe u.v.m.!

 schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon schon

SchulbeginnSchulbeginnSchulbeginnSchulbeginnSchulbeginnSchulbeginnSchulbeginnSchulbeginnSchulbeginnSchulbeginnSchulbeginnSchulbeginnSchulbeginnSchulbeginnSchulbeginnSchulbeginnSchulbeginnSchulbeginn
denken !denken !
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Schwaigen am Wechsel: 

Trahütte
Die Trahütte gibt es in der heutigen Form erst seit zehn 
Jahren, aber mit ihrer zentralen Lage im Wechselgebiet 
ist sie bei Wanderern, Radfahrern oder Erholungssu-
chenden mit Auto gleichermaßen beliebt.

Vom Stall zur Bewirtung
Die Trahütte in der Gemeinde St. 
Lorenzen am Wechsel liegt sehr 
zentral: Ca. 2,5 Stunden Gehzeit 
ist sie vom Hochwechsel ent-
fernt, von der Vorauer Schwaig 
etwa eine Stunde, von der Kalt-
wiese drei Stunden, doch auch 
vom Hilmtor aus ist sie sehr gut 
erreichbar. Von Mönichkirchen 
aus über die Glashütte ist die Tra-
hütte ebenfalls ein beliebtes Aus-
flugsziel oder ein interessanter 
Zwischenstopp. Mit dem Auto 
kommt man über eine Forststra-
ße von St. Lorenzen / Auerbach 

und nach dem Bezahlen einer 
Maut zur Hütte.
Da erscheint es doch beinahe 
verwunderlich, dass die Trahütte 
erst im Jahr 2011 erbaut wurde. 
Zuvor befand sich an ihrer Stelle 
ein Stall für die Tiere im Sommer. 
Bis in die 50er-/60er-Jahre wurde 
hier sogar noch gemäht und die 
gesamte Dorfgemeinschaft half 
mit. Mittlerweile wird zwar nicht 
mehr gemäht, aber vier Mutter-
kühe und ihre Kälber befinden 
sich auch heute noch auf der 
Alm zur Sommerfrische.
Die Alm ist seit rund 500 Jah-Fo
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ren ein Teil der Landwirtschaft 
des Bauernhofes Pichlbauer 
vulgo „Glatzl“. Gäste wurden 
hier nie bewirtet, erst durch die 
Einführung der Veranstaltung 
Schwaigen-Reigen wurde sie als 
idealer Zwischenstopp in Rich-
tung Hochwechsel entdeckt. Bei 
dieser Veranstaltung versorgte 
die Familie Glatzl die Wande-
rer anfangs vom Stall aus mit 
Getränken. Durch die positiven 
Rückmeldungen der Wanderer 
entschloss sich die Familie im 
Jahr 2011 schließlich, die Glatzl 
Trahütte zu errichten. Diese bie-
tet seither Wanderern eine Mög-
lichkeit zur Rast und Stärkung, 
es können aber auch Feste aller 
Art gefeiert werden und selbst 
Übernachtungen in Mehrbett-
zimmern für bis zu 30 Personen 
sind möglich.
Trahütte, nicht Alm
Seit jeher wird die Örtlichkeit 
rund um die Hütte eigentlich 
nicht als Alm, sondern als Tra-
hütte bezeichnet. Vermutlich 
kommt der Name von der Glas-
erzeugung, auch der Kohlweg 
befindet sich in der Nähe der 
Hütte. Die Köhler haben damals 

entlang des Kohlweges Holzkoh-
le in sogenannten Holzmeilern 
erzeugt und dann zur Glashütte 
getragen. Köhler mussten den 
Prozess Tag und Nacht überwa-
chen, weshalb sie in sogenann-
ten Köhlerhütten lebten. Ob sie 
auch in der Trahütte übernachtet 
haben, ist nicht bekannt. Ebenso 
könnte der Name vom Tragen 
der Holzkohle kommen, also 
Traghütte.  
Da die Zufahrt mit dem Auto 
möglich ist, wurde der gesamte 
Zugang zur Hütte behinderten-
gerecht gestaltet und auch eine 
Behindertentoilette eingerichtet. 
Auch Radfahrer sind auf den 
Wegen rund um die Trahütte un-
terwegs. Mit der baldigen Anbin-
dung der Steiermark an die Wexl 
Trails werden Radstrecken auch 
an der Trahütte vorbeiführen, 
weshalb sich die Besitzer bereits 
vorbereiten: Seit heuer ist eine 
Ladestation für E-Bikes installiert. 
Die Trahütte ist übrigens die ein-
zige Schwaig mit direktem Blick 
auf den Hochwechsel und sie ist 
in Privatbesitz, was sie unter den 
Schwaigen ebenfalls auszeich-
net. ❏              Stefanie Schadler

Glatzl-Trahütten-Alm

Familie Pichlbauer, 8242 St. Lorenzen am Wechsel 
Tel.: 0680/2311263 , www.urlaub-am-glatzl-bauernhof.at

Serie

Sonneninstallateur Willi Höfl er
Wechselstraße 15 • 8243 Pinggau 
T 03339 22050 • M 0664 3465244

office@sonneninstallateur.at
www.sonneninstallateur.at

JAHRE
V i e l e n D a n k

Wir holen die Sonne(nenergie) 
vom Himmel
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Gesunder Lebensstil: 

Basische Ernährung
Eine basische Ernährung entlastet die Regulationsmechanismen im Körper und ist 
vitamin- und nährstoffreich. Auch die historischen Gladiatoren wussten diese 
Ernährungsform für sich zu nutzen.

Warum sollte man sich ba-
sisch ernähren?
Damit der Körper gesund und 
leistungsfähig bleibt, benötigen 
diverse Körperflüssigkeiten wie 
das menschliche Blut einen ganz 
bestimmten pH-Wert. Lunge, 
Nieren und Leber regulieren den 
Säure-Basen-Haushalt in unse-
rem Körper und sorgen dafür, 
dass bei schlechten Ernährungs- 
und Lebensbedingungen der 
Wert konstant gehalten wird. 
Entsteht im Körper allerdings zu 
viel Säure, etwa durch schlech-
te Ernährung, Stress und wenig 

Bewegung, kann das wiederum 
den Körper unter Stress setzen 
und die Regenerationszeiten 
erhöhen. Eine Übersäuerung 
erzeugt demnach Mängel und 
Dysfunktionen des Körpers wie 
Sodbrennen, Kopfschmerzen 
und dauerhafte Erschöpfungszu-
stände. 
Durch eine basische Ernährung 
kann das verhindert werden 
bzw. das Gleichgewicht wieder-
erlangt werden. Die körpereige-
nen Regulationsmechanismen 
werden entlastet und man fühlt 
sich fitter und insgesamt wohler. 

Durch eine basische Ernährung 
wird der Körper zusätzlich mit 
allen wichtigen Vitaminen und 
Nährstoffen versorgt, sie ist ka-
lorienarm und leicht verdaulich. 
Für Sportler hat eine basische 
Ernährung den positiven Effekt, 
dass Säurebildner, die durch har-
tes Training im Körper entstehen 
können, neutralisiert werden. 
Regenerationsgeschwindigkeit 
und Regenerationsqualität wer-
den gesteigert.
Wie entsteht Säure durch 
Ernährung?
Werden Lebensmittel verstoff-
wechselt, können saure oder ba-
sische Abbauprodukte entstehen. 
Als Orientierung dient der soge-
nannte PRAL-Wert, der Auskunft 
über die Säurebelastung der Nie-
re gibt. Dabei ist eine gesunde 
Niere in der Lage, überschüssige 
Säuren über den Urin auszuschei-
den, und hat somit eine wichtige 
Funktion in der körpereigenen 
pH-Wert-Regulierung.
Der PRAL-Wert unterscheidet 
zwischen basischen, neutra-
len und sauren Lebensmitteln. 
Käse, Fisch, Fleisch und Getrei-
deprodukte sind Säurebildner 
und haben dadurch einen ho-
hen positiven Wert, Obst und 
Gemüse werden basenbildend 
verstoffwechselt und weisen 
daher negative Werte auf. Auch 
die Mineralstoffe in Lebensmit-
teln wirken sich basisch oder 
sauer auf unseren Stoffwechsel 
aus. Basenbildende Mineralstof-
fe sind Magnesium, Kalzium, 
Kalium und Natrium. Man kann 
basische und saure Lebensmittel 
auch miteinander kombinieren, 
denn sofern man sich in Summe 
basenüberschüssig ernährt, wird 
die Säurelast anderer Lebensmit-
tel ausgeglichen. Weitere PRAL-

Werte entnehmen Sie bitte der 
Tabelle.
Wie passen eine basische 
Ernährung und Sport 
zusammen?
Sportler wissen um die Wich-
tigkeit von Protein zum Mus-
kelaufbau und zur Regeneration. 
Wie passt nun eine basische 
Ernährungsweise ohne Fleisch 
zu einem sportlich aktiven Men-
schen? Ein Projekt der Universi-
tät Regensburg unter der Leitung 
von Christian Eckert über die 
Lebens- und Ernährungsweise 
von Gladiatoren gibt dazu Einbli-
cke. In dem dabei entstandenen 
„Gladiatoren Kochbuch“ ist zu 
lesen, dass Gladiatoren trotz ih-
res hohen Trainingspensums auf 
Fleisch und Fisch verzichteten 
und stattdessen Gerste und Boh-
nen aßen. Ein Grund dafür ist, 
dass Fleisch zwar eine hervor-
ragende Proteinquelle ist, es für 
den Menschen aber nur schwer 
und langsam verdaulich ist, weil 
die Proteine im Darm in Ami-
nosäuren aufgespalten werden 
müssen. Außerdem entstehen 
bei der Verstoffwechslung von 
Aminosäuren sogenannte Säu-
rebildner, die vom Körper erst 
aufwendig neutralisiert werden 
müssen. 
In Kombination mit Bohnen wur-
den die Gladiatoren nicht nur 
mit einer hochwertigen pflanz-
lichen Eiweißquelle versorgt. 
Zusätzlich sorgten bestimmte 
Enzyme in Bohnen dafür, dass 
der Blutzucker langsamer an-
stieg. Dadurch wurde der Athlet 
konstant mit Zucker versorgt und 
hatte über Stunden Energie. Eine 

DERWEBER
Nimm Dir MahlZeit!
Das neue À-la-carte-Restaurant 
in Bad Schönau
KüchenzeitenKüchenzeiten
Do, Fr, Sa 11.30 – 13.30 & 18.00 – 20.00 Uhr 
geöffnet 11.00 – 15.00 & 16.30 – 22.00 Uhr 

Sonntag 11.30 bis 15.00 Uhr
geöffnet 11.00 – 18.00 Uhr 

DER WEBER | Kurhausstraße 16 | 2853 Bad Schönau 
02646/8408 | office@hotelweber.at | www.hotelweber.at

Inserat_DerWEBER_06.indd   1Inserat_DerWEBER_06.indd   1 10.06.2021   17:31:5510.06.2021   17:31:55
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PRAL-Werte (Auszug):

Lebensmittel   PRAL-Wert
Spinat  –14
Petersilie  –12
Fenchel  –7,9
Rucola  –7,5
Sellerie  –5,2
Karotten  –4,9
Zucchini  –4,6
Kartoffel  –4
Pilze  –1,4
Parmesan 34,2 
Reis, ungeschält 12,5
Salami  11,6
Haferflocken 10,7
Hühnerfleisch 8,7
Hüttenkäse 8,7
Hühnerei 8,2
Rindfleisch 7,8
Schweinefleisch 7,9
Frankfurter 6,7
Spaghetti  6,5
Roggenmischbrot 4
Weizenmischbrot 3,8
Basische Süßigkeiten
Rosinen  –21
Trockenfeigen –18,1
Datteln  –13
Maronen  –11,2

weitere gute Kombination ist ne-
ben Getreide mit Hülsenfrüchten 
auch Kartoffel mit Ei, da diese 
Nahrungsmittel einander ergän-
zen und so die Wertigkeit einer 
Mahlzeit stark erhöhen. 
Wie kann man eine basische 
Küche einfach umsetzen?
Eine basische Kost hat etwa eine 
Suppe aus Kürbis oder Kartof-
fel als Basis. Das Gemüse wird 

in einer Gemüsebrühe weich 
gekocht, püriert und abge-
schmeckt. Frische Kräuter sind 
zudem ein wichtiger Bestandteil 
einer basischen Ernährung und 
peppen jedes Gericht auf. Ing-
wer oder Minzblätter in Wasser 
als Sommergetränk oder Korian-
der für asiatische Gerichte kön-
nen ausprobiert werden.
Als interessante Alternative zum 

Andicken von Saucen, aber auch 
als Salatdressing kann Nussmus 
dienen. Beim Kauf von Nussmus 
ist es wichtig, dass kein Zucker 
zugesetzt wurde, da dieser die 
basenbildende Wirkung im Kör-
per unterdrückt.
Experten für basische Ernährung 
empfehlen, einen Tag in der Wo-
che besonders viele basische 
Lebensmittel zu sich zu nehmen 
und zusätzlich einen Liter Basen-
brühe (z. B. aus Kartoffeln, Möh-
ren, Knollensellerie und Ingwer) 
zu trinken. ❏                      

Stefanie Schadler
Weitere PRAL-Werte finden Sie 
zum Beispiel unter:
https://bit.ly/3wfgo3E

Traum Pilot.
Traum Aussicht.
Traum Fenster.

Fenster und Türen werden meist nur einmal im Leben angeschafft.
Wir beraten Sie, die richtige Entscheidung zu treffen.
Wir fertigen nach Ihren individuellen Wünschen
und persönlichen Vorstellungen.
www.kager.at | Tel.: 0043 3337 2448 | 8250 Vorau

Fenster und Türen sind
unser Handwerk.

Seit 1929.

Eine basische Ernährung entlas-
tet nicht nur die körpereigenen 
Regulationsmechanismen, son-
dern versorgt den Körper auch 
mit Vitaminen und Nährstoffen.
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Neues Leben 
Kindliche 
Schlafentwicklung

Serie

In der Nacht mehrmals aufwachen und am Tag unregel-
mäßig schlafen: Eltern und Baby begeben sich besonders 
am Anfang auf die Suche nach der besten Lösung fürein-
ander.

Gründe für unruhigen Schlaf
Viele Eltern sind auf der Suche 
nach einer Universallösung für 
den kindlichen Schlaf. Doch die 
Wahrheit ist, dass es keine allge-
meine Lösung gibt, sondern nur 
individuelle Lösungen, die für 
die Familie passen. Man kann 
sich zwar im Bekanntenkreis um-
hören, doch man muss für sich 
selbst eine Routine entwickeln.
Eines vorweg: Gerade am Anfang 
ist nächtliches Aufwachen nor-
mal und gehört zur Entwicklung. 
Kinder, die früh durchschlafen, 
sind daher eine Seltenheit und 
nichts, an dem man sich orien-
tieren sollte. Unruhig schlafen ist 

ganz normal, es kommt vor, dass 
sich Kinder hochziehen, sich im 
Bett drehen, reden oder sich sel-
ber aufwecken. Der Grund  dafür 
ist, dass Kinder im Schlaf Infor-
mationen verarbeiten. Das Ge-
lernte wird über Nacht im Schlaf 
abgespeichert und integriert. Oft 
kommt es vor, dass Kinder Dinge, 
die sie am Tag zuvor noch nicht 
konnten, am folgenden Tag ohne 
Probleme meistern. Auch die Ent-
wicklungsschritte, die Kinder ge-
rade im ersten Jahr durchlaufen, 
machen sich nachts bemerkbar. 
Alle 50 Minuten kommen Kin-
der zudem in eine Leichtschlaf-
Phase, während der sie kontrol-

lieren, ob alles in Ordnung ist. 
Hier überprüfen die Kinder, ob 
sie hungrig oder durstig sind, ob 
sie etwas zwickt oder die Windel 
oder Blase voll ist und ob Mama 
und Papa in der Nähe sind. 
Meist entwickelt sich ein erster 
Rhythmus ab dem achten oder 
neunten Lebensmonat.
Helferlein beim (Ein-)Schlafen
Bei Kindern unterscheidet man 
zwischen Lärchen und Eulen. 
Eine Lärche ist früh munter und 
startklar und geht dafür früher 
am Abend ins Bett, während 
eine Eule es am Abend länger 
aushält und dafür am Morgen 
mehr Schlaf braucht. Wann ein 
Kind müde ist, erkennt man an 
verschiedenen Signalen, etwa 
dass es quengelig wird, stol-
pert, sich die Augen reibt und 
Nähe sucht. Als Eltern sollte man 
wachsam sein und auf diese Sig-
nale achten. 
Eine Hilfe, wenn es am Abend 
ums Einschlafen geht, ist eine Zeit 
lang zu notieren, wann das Kind 
tatsächlich einschläft. Schläft es 
beispielsweise um 20 Uhr ein, 
dann sollte man es nicht vor 19.45 
Uhr schlafen legen. Das Einschla-
fen kann danach noch weitere 20 
bis 30 Minuten dauern, was völlig 
in Ordnung ist.
Für das Einschlafen kann man 
sich verschiedene Rituale zu-
rechtlegen. Wichtig bei der 
Wahl ist es, dass sie zur Familie 
passen. Manche Kinder brau-
chen zudem mehr Nähe, andere 
weniger, was sehr stark mit der 
Selbstregulation zu tun hat. Ritu-
ale können zum Beispiel Körper-
kontakt und Nähe sein, was auf 
das Kind beruhigend wirkt. Auch 
das Saugen am Flascherl oder ei-
nem Schnuller beruhigt. 
Prinzipiell sollten die Rituale am 
Abend so kurz wie möglich ge-

halten werden, um sich mit der 
Zeit dem Alleine-Einschlafen an-
zunähern. Es kann auch passie-
ren, dass bisher bewährte Rituale 
plötzlich nicht mehr funktionie-
ren. Dann sollten diese verän-
dert und den Bedürfnissen der 
Kinder angepasst werden.
Wie viel Schlaf wird 
benötigt?
Der Schlafbedarf von Neugebo-
renen liegt bei durchschnittlich 
16 Stunden, der auf den Tag ver-
teilt wird. Mit zunehmendem Al-
ter sind Kleinkinder am Tag län-
ger wach und es kommt zu mehr 
oder weniger regelmäßigem 
Tagschlaf. Dieser kann sich von 
einem Vormittags- und Nach-
mittagsschlaf mit der Zeit zu nur 
mehr einem Schlaf am Tag ent-
wickeln. Wann das passiert, ist 
verschieden, daher sollte man 
immer wieder überprüfen, ob 
und wie viel Tagschlaf das Kind 
noch braucht. Früher oder später 
wird der gesamte Schlafbedarf 
über die Nacht gedeckt. 
Fällt der Tagschlaf schließlich 
weg, ist es weiterhin wichtig, 
stattdessen Ruhephasen im Ta-
gesverlauf einzubauen. In dieser 
Zeit kann man sich zum Beispiel 
gemeinsam hinsetzen und ein 
Buch lesen oder Musik hören.
Jüngere Kinder können zudem 
den Schlaf gut nachholen, wenn 
er zum Beispiel am Tag einmal 
ausfällt. Ab ca. einem Jahr kön-
nen Müdigkeitsphasen besser 
übertaucht werden und der 
Schlaf wird nicht mehr nachge-
holt. Stattdessen sind die Kinder 
früher quengelig oder haben am 
Abend einen unruhigen Schlaf. 
Bis der Schlaf sich so entwickelt 
hat, wie wir ihn von uns gewohnt 
sind, dauert es bis zum dritten, 
teilweise vierten Lebensjahr. ❏            

Stefanie Schadler
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Internationale Gerichte, 
regional zubereitet
Waltraud Strobl stammt von ei-
ner Landwirtschaft in Tauchen 
bei Mönichkirchen ab und hat 
mittlerweile in eine Landwirt-
schaft mit Biojungrindern in As-
pangberg eingeheiratet. 
Neben ihrer Tätigkeit als Bäu-
erin hat sie sich schon in ihrer 
Jugend für das Kochen begeis-
tert. Diese Leidenschaft gibt sie 
auch weiter, etwa als Rangerin 
bei der Fachhochschule Warth, 
wo sie in der Agrar- und Wald-
werkstätte tätig ist und Koch-
kurse leitet. Über diese Tätigkeit 
hat sie durch Gespräche mit den 
Lehrern erkannt, dass sie auch 
die Erwachsenenbildung interes-
siert. 2017/2018 hat sie daraufhin 
die Ausbildung zur Seminarbäu-
erin bei der Landwirtschafts-
kammer Niederösterreich absol-
viert und ist seither berechtigt, 
diverse Kurse abzuhalten. Ihre 
Abschlussarbeit hatte den Titel 
„Tradition trifft Moderne – flott 
trifft einfach“, in der sie traditi-
onelle Gerichte mit einem mo-
dernen Touch versieht. Genau 

darum geht es auch bei ihren 
Kochkursen als Seminarbäuerin, 
wobei sie auch internationale 
Gerichte weitergibt, für die sie 
ausschließlich regionale Produk-
te verwendet. Daher sind auch 
Pizzen, Burger und vegetarische 
Gerichte Teil ihrer Kochkur-
se. Dass diese internationalen 
Einflüsse die österreichischen 
Traditionsgerichte verdrängen 
könnten, daran glaubt sie nicht. 
„Es gibt keine Verdrängung, es 
geht vielmehr darum, Dinge zu 
ergänzen.“ Manchmal müssten 
Produkte, die es es in Österreich 
nicht gebe, durch regionale Pro-
dukte ersetzt werden, was zu ei-
nem neuen Geschmackserlebnis 
führe. 
Information und Einblicke
Ein weiterer Arbeitsbereich als Se-
minarbäuerin betrifft sogenannte-
Markteinsätze, bei denen zum 
Beispiel die verschiedenen Gü-
tesiegel wie Ama und Bio erklärt 
werden. Auch die Hintergründe 
der Preisunterschiede, Unter-
schiede in der Tierhaltung und 
weitere Unterschiede zwischen 
konventioneller und biologischer 

Waltraud Strobl
Seminarbäuerin

Als Seminarbäuerin hat es sich Waltraud Strobl zur 
Aufgabe gemacht, Konsumenten über die Qualität 
österreichischer Produkte zu informieren.

Landwirtschaft sind Thema. Das 
Interesse der Konsumenten ist 
laut Strobl sehr groß. Als Bäuerin 
hat sie zudem den Vorteil, dass 
sie aus der Praxis berichten kann 
und ihre Informationen dadurch 
sehr authentisch sind. Durch 
das Zusammenbringen der Kon-
sumenten mit den Produzenten 
werden Einblicke in die Produk-
tion möglich.
Zwischen zehn und 15 Einsätze 
absolviert Strobl über das Jahr 
verteilt, wobei sie als Seminar-
bäuerin zu jedem neuen Kurs 
geschult wird und dadurch im-
mer auf dem neuesten Stand ist. 

In der Pandemie ist ihr aufge-
fallen, dass wieder mehr selbst 
gekocht wurde: Das Interesse 
an ihren Rezepten auf Facebook 
war plötzlich groß und sie wur-
de um Tipps bei der Zubereitung 
gebeten.
Vor Kurzem erhielt Strobl die 
Möglichkeit, im ORF Niederös-
terreich ein traditionelles Gericht 
vor laufender Kamera zu kochen 
und damit das Wechselland zu 
vertreten. Gekocht wurde ein 
Hüferl mit gefüllter Grießroula-
de. Werden weitere TV-Auftrit-
te folgen? Man wird sehen. ❏            
Stefanie Schadler
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Zutaten: 130 g vorgekeimte Linsen, 2 mittelgroße Pilze, 2 meh-
lige Kartoffeln, 1 kl. Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, Haferflocken, 
Liebstöckel, Öl, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, evtl. Knoblauch
Zubereitung: Linsen in Salzwasser weich garen und kalt ab-
schrecken, Erdäpfel in einem separaten Topf weich kochen. Zwie-
bel und Knoblauch fein schneiden, mit etwas Öl anrösten. Pilze 
kleinwürfelig hacken und anbraten. Alle Zutaten zu einer homo-
genen Masse pürieren und Haferflocken, Pilze und Liebstöckel 
unterrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen.
Mit feuchten Händen Laibchen formen und bei 200° C im Rohr 
backen.

Vegane Linsen-Pilz-Laibchen

WIR SUCHEN DICH
für unseren Wirtshauskulturbetrieb 

Praktikant(in)
oder

Teilzeitmitarbeiter(in)
für das Service/Restaurant

Wir freuen uns über deine Bewerbung

Der Familienbetrieb 
im Herzen des Wechsellandes

Gasthof Pension St. Wolfgang
2880 Kirchberg am Wechsel
Markt 93
Tel. 0650 505 5932
E-Mail: info@gasthof-stwolfgang.at
www.gasthof-stwolfgang.at
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Zöbernerin erfolgreich 
im Damenfußball

Eine tolle Gelegenheit 
erhielt die Fußballerin 
Vanessa Beiglböck aus 
Zöbern, die mit ihren 15 
Jahren erstmals einen 
Einsatz in einem ersten 
Bundesliga-Match hatte.

Einsatz in der obersten 
Frauenspielklasse
Bereits mit vier Jahren hat die 
mittlerweile 15-jährige Vanessa 
Beiglböck aus Zöbern mit ihren 
Nachbarn im Garten Fußball 
gespielt, später gemeinsam mit 
den Burschen in der Schule. Ihre 
Fußball-Leidenschaft hat sie im 
September vergangenen Jahres 

in die HAK im Frauenfußballzen-
trum in Stegersbach geführt. Sie 
spielt seither beim FC Südbur-
genland, der in der ersten Da-
menbundesliga spielt.
Eine besondere Gelegenheit bot 
sich Vanessa am 23.05.2021, als 
sie beim Spiel FC Südburgen-
land gegen den FC Bergheim aus 
Salzburg für die letzten Spielmi-
nuten eingewechselt wurde. Die-
ser erste Einsatz in der obersten 
Frauenspielklasse kam für sie 
völlig überraschend: „Es wurden 
alle zum Aufwärmen geschickt 
und man wusste nicht, wen der 
Trainer einwechselt. Als ich ins 
Spiel geholt wurde, hab ich mich 
total gefreut, aber ich war auch 
sehr nervös.“ Nervös vor allem 
deshalb, weil es bei dem Spiel 
um den Klassenerhalt ging und 

die eigene Mannschaft nur mit 
3:2 vorne lag. Bei ihrem Spiel im 
zentralen Mittelfeld konnte sie 
ihre Ballkontakte halten und auch 
das Lob der Trainer war nach 
dem Spiel groß. Der FC Südbur-
genland sicherte sich bei diesem 
Spiel den Verbleib in der Frauen-
bundesliga und erreichte den sie-
benten Tabellenplatz.
Leidenschaft ist gefragt
Fußball ist für Vanessa ihr Element, 
hier wisse sie, was sie tue, und 
durch das Spiel mit den Burschen 
habe sie viel gelernt. 
Mädels hätten nach Vanessa grö-
ßere Chancen als Burschen, im 
Fußball Fuß zu fassen. Wesentlich 
schwieriger dagegen sei es, in den 
A-Kader zu kommen und dann 
auch noch eingesetzt zu werden. 
Auch das Lernen für die Schule 

sei in Verbindung mit den zahl-
reichen Trainings eine besondere 
Herausforderung. Einheiten gebe 
es am Vormittag und teilweise 
auch zusätzlich noch am Nach-
mittag, und am Wochenende sind 
die Matches. Nur mit einer großen 
Portion Leidenschaft können hier 
wohl Schule und Sport miteinan-
der kombiniert werden. 
Als ihre Stärken im Fußball nennt 
Vanessa ihren guten Überblick 
über den Spielverlauf und dass sie 
weiß, wo der Ball circa ankommt 
und sie sich dementsprechend po-
sitioniert. Außerdem zeichnen sie 
ihre Schnelligkeit und Passgenauig-
keit aus. Im Herbst wird sich unter 
einem neuen Trainer entscheiden, 
ob Vanessa auch für die neue Sai-
son im Kader eingesetzt wird. ❏            

Stefanie Schadler
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Auf Initiative von Pfarrer Scho-
ber wurde 1971 der Verein 
„Freunde der Wolfgangskirche“ 
gegründet, der seither bemüht 
ist, mit Hilfe von Spenden und 
Mitgliedsbeiträgen die Wolf-
gangskirche zu sanieren und zu 
erhalten. Die spätgotische Kirche 
befindet sich auf den Lienberg in 
Kirchberg am Wechsel und wur-
de im 15 Jh. erbaut. Nach mehr-
maliger Zerstörung und Wieder-
aufbau beherbergt sie derzeit 
bedeutende Kunstwerke, den  
blauen Herrgott und Gemälde 

von Kremser Schmidt und Spil-
lenberger. Zahlreiche Sagen 
lassen diese Kirche auch heute 
noch märchenhaft erscheinen. 
Durch die Adaptierung des  
Mesnerhauses mit sanitären 
Anlagen, Küche für Caterings 
und Schankraum bietet die Kir-
che heute ein wunderschönes 
Ambiente für Hochzeiten, Tau-
fen und Konzerte. Zum Jubilä-
um erscheint im Juni 2021 ein 
umfassender Bildband über 
die Geschichte der Wolfgangs- 
kirche und die Vereinsaktivitä-

ten. Dieses Buch kann 
über den Verein, im  
T o u r i s m u s b ü r o 
Kirchberg, bei der Raiff-
eisenbank Kirchberg 
am Wechsel oder direkt 
beim Kral Verlag erwor-
ben werden. 
Nähere Informationen 
finden sie unter: 
www.wolfgangskir-
che-kirchberg.at  
✦  

Marktgemeinde 
Kirchberg a.W.

50 Jahre Verein „Freunde der Wolfgangskirche“ 
in Kirchberg am Wechsel

Um die Schülerinnen und 
Schüler für die Plastikplage 
in unseren Meeren zu sensi-
bilisieren, fand ein Projekttag 
zum Thema Plastik im Meer 
statt. Die Kinder konnten in 
einer großen Meereskiste er-
tasten, was sich denn alles 
in unseren Meeren befindet. 
Sie waren sehr erschrocken, 
als sie erfuhren, dass nicht 
nur Meerestiere und Mu-
scheln im Wasser zu finden 
sind. In unseren Weltmee-
ren treibt viel zu viel Plas-
tik und wenn es so weiter-
geht, dann schwimmt bald 
mehr Müll im Wasser, als es  

Fische gibt. Im kreativen Teil un-
seres Projektes, durften sich die 
Kinder selbst mit diesem Thema 
auseinandersetzen und Taucher-
brillen gestalten, indem sie sich 
ein Meer voller Plastik vorstellen 
sollten. Danach wurden mit den 
Kindern Handlungsvorschläge 
gesammelt, wie wir es vermei-
den können, dass unser Meer zu 
einer Müllkippe verkommt. Zum 
Abschluss gab es noch spannen-
de Experimente rund um das 
Thema Wasser, die die Kinder 
zum Staunen brachten.  
✦

Volksschule St. Lorenzen 
am Wechsel

Projekt Wasser: „Plastik im Meer“ in St. Lorenzen am Wechsel

Anlässlich des Weltmilchtages 
am 1. Juni fand auf dem Bauern-
hof der Familie Prenner (vulgo 
Schandlbauer) ein Pressege-
spräch der Landwirtschaftskam-
mer Hartberg-Fürstenfeld statt. 
Neben den Hausherren Franzis-
ka und Martin Prenner fanden 
sich Kammersekretär Manfred 
Oberer, Kammerobmann Her-
bert Lebitsch, Ernährungsex-
perten Christine Sommersguter 
- Maierhofer und Bezirksbäue-
rin Michaela Mauerhofer  ein.
Es wurde die angespannte Lage 
am Milchmarkt besprochen und 
über mögliche Lösungsansätze 
diskutiert. An die Verbraucher 

wird appelliert, 
durch den Kauf 
von regionalen 
Produkten die hei-
mische kleinstruk-
turierte Landwirt-
schaft zu stärken. 
Es wurde darauf 
hingewiesen, dass 
leider viel zu viele 
Lebensmittel im 
Müll landen und 
dass das Mindest-
haltbarkeitsdatum 
noch lange kein 
Weg wer fdatum 
ist.  ✦  

Gem. Schäffern

Pressegespräch zum Weltmilchtag bei Familie „Schandlbauer“



Neues aus den Wechselland-Gemeinden

Wechselland Zeitung  | Juli 202122

Alle Kinder und Lehrerinnen 
der Volksschule Trattenbach 
bedanken sich ganz herzlich 
bei der Gemeinde Trattenbach, 
dem Elternverein Trattenbach, 
der Raika NÖ-Süd-Alpin, der 
Firma Kechit und der Firma MK 
Wohnraum für das Sponsoring 
der Kooperation mit der Musik-
schule Kirchberg am Wechsel 
für das Schuljahr 2020/21. So 
war es möglich, dass Musik-
schullehrerin Viktoria Kono-
piski einmal pro Woche eine 
Stunde in die Schule kommen 

konnte. Musik- und Chorun-
terricht nehmen ganz andere 
Dimensionen an, wenn ein 
Musikprofi sein Know-How 
einbringt. Der Erfolg kann sich 
sehen lassen, denn Mitte Mai 
wurde die Volksschule Trat-
tenbach mit dem Gütesiegel 
„Singende klingende Schule“ 
ausgezeichnet. 
Im Bild zu sehen v.l. Mario 
Kleinrath - MK Wohnraum, ei-
nige Kinder der VS Trattenbach 
stellvertretend für alle, Eltern-
vereinsobfrau Maria Haider, 

Direktorin Silvia Stögerer, Mu-
sikschullehrerin Viktoria Kono-
piski, Bürgermeister Johannes 
Hennerfeind, Klassenlehrerin 

Daniela Schabauer, Bankange-
stellter Markus Rennhofer von 
der Raiffeisenbank.  ✦  

Gem. Trattenbach

Sponsoring - Kooperation mit der Musikschule Kirchberg am Wechsel

Neue Begrüßungstafeln 
für OtterthalAm 09.06.2021 lud die Ge-

meinde St. Corona am Wechsel 
zum traditionellen Erfahrungs-
austausch der AmtsleiterInnen 
der Kleinregion Wechselland.

Bei einem Frühstück in der Wexl 
Lounge präsentierte Geschäfts-
führer Karl Morgenbesser die 
touristische Entwicklung der  

Erlebnisarena und anschließend 
wurden die E-Bikes bei strahlen-
dem Wetter getestet. 
Abgerundet wurde das Treffen 
mit einer Fahrt mit dem Corona 

Coaster und einem gemeinsa-
men Mittagessen in der Wexl 
Lounge.  ✦  

Gem. St. Corona am Wechsel

Amtsleitertreffen in St. Corona

Einen neuen Weg beschritt die 
Gemeinde Otterthal bei der 
Gestaltung neuer Begrüßungsta-
feln bei den drei Ortseinfahrten. 
Nachdem es nicht ein standard-
mäßiges „Willkommen“ sein 
sollte, waren alle Gemeindemit-
glieder eingeladen Entwürfe ab-
zugeben. Als Vorgabe waren das 
Wappen, „Willkommen“ und 
das Otterthaler Maskottchen, 
der „Otti“, gefordert. Es wurden 
insgesamt sechs Vorschläge ab-
gegeben, die dann vom Gemein-
devorstand bewertet wurden. 
Dabei stellte sich ein handge-
zeichneter Entwurf als eindeuti-
ger Gewinner heraus. 
In der Zwischenzeit wurden be-
reits UV-beständige Tafeln her-
gestellt und diese an den Orts-

einfahrten bereits montiert.  ✦
Gem. Otterthal

Mitte Mai wurde der 
Volksschule Trattenbach 
das Gütesiegel „Singen-
de klingende Schule 
2021“ durch Landesrä-
tin für Bildung Sabine 
Teschl-Hofmeister, Bil-
dungsdirektor Johann 
Heuras und Fachinspek-
tor für Musik und Krea-
tivität Andreas Gruber 
verliehen. Wir freuen 
uns sehr über diese 
hohe Auszeichnung, war 
es doch coronabedingt 

sehr schwierig, entspre-
chende chorische Aktivi-
täten und das Singen in 
der Schule während der 
Corona-Zeit aufrecht zu 
erhalten. Die Koopera-
tion mit Musikschulleh-
rerin Viktoria Konopi-
ski machte es möglich. 
Bürgermeister Johannes 
Hennerfeind gratulierte 
den Kindern und Lehre-
rinnen zum erworbenen 
Gütesiegel herzlich.  ✦  

Gem. Trattenbach 

Auszeichnung „Singende klingende Schule 2021“
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• Feiern (ab 15 Personen),  
Gruppen, Betriebs- und 
Schulausflüge jederzeit  
gegen Voranmeldung

• mehrmals im Jahr Mostschank

• Produkte aus der eigenen 

Landwirtschaft

Jausenstation
Familie Strobl
Außerneuwald 94
2870 Aspangberg-St.Peter
Tel: 02641 / 2172

Mostschank
27.8. bis 05.9.2021

Mostschank Holzer
Tel: 0664 / 1627404

8251 Bruck a. d L. 
Köppel 91

13.08-.-23.08.
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Familie Ungersbäck „Zierhof“ 
Tel: 02644/8279

2840 Grimmenstein
Zierhofweg 4

08.07.-13.07.

Mostheuriger Riegler
 Tel: 02641/ 87 84

2880 Kirchberg/We.
Alpeltal 2

08.07.-11.07.

Bauernheuriger Hlavka 
Tel: 664/88705583

2871 Zöbern 
Pichl 17

30.07.-01.08.

Mostheuriger Rainer Pichler
Tel: 02644/7375

2840 Grimmenstein  
Steinbruchweg 3

13.08.-22.08.

Mostheuriger Leopold
Tel: 02641 / 8914

2880 Kirchberg /We 
Alpeltal 6

21.08.-29.08.

Simashütte Fam. Strobl
Tel: 02641/2172

2870 Aspangberg-St.P.  
Außerneuwald 94

27.08.-05.09.

Ausgsteckt is‘ 
im Juli, August

Mag. Stefanie Schadler – Chefredakteurin
Bettina Schopfhauser – Grafikerin
Ernestine Woldron - Büro, Anzeigenkoordination
Mag. Sabine Stalujanis – Lektorin

Mag. Stefanie Schadler – Chefredakteurin
Bettina Schopfhauser – Grafikerin
Ernestine Woldron - Büro, Anzeigenkoordination
Mag. Sabine Stalujanis – Lektorin

Das Team der Wechsellandzeitung 
wünscht Ihnen einen schönen Sommer!



Ibiza Style EcoTSI
schwarz met., EZ 06.2020 95 PS, 
km auf Anfrage, Parkhilfe hinten, 
Multifunktionslenkrad, Tempomat, Sitz-
heizung vorne, Komfortsitz, ...                  

Arona FR Austria EcoTSI
silber met., EZ 02.2021 95 PS, 
km auf Anfrage, Parkhilfe hinten, Sport-
Komfortsitze, Tempomat, Rückfahr-
kamera, Sportsitze vorne, ...                     

Mii electric Plus
mittelrot met., EZ 11.2020 83 PS, 
km auf Anfrage, Tempomat, Lederlenk-
rad, Parkhilfe hinten, Sitzheizung vorne, 
Bordcomputer, Freisprecheinrichtung, ...                     

Ateca Style 1.5 TSI ACT
mittelgrau met., EZ 01.2021 150 PS, 
km auf Anfrage, Tempomat, Rückfahr-
kamera, Mittelarmlehne vorne, Parkhilfe 
vorne und hinten, ...                     

Ateca FR 1.5 TSI ACT
mittelgrau met., EZ 02.2021 150 PS, 
km auf Anfrage, Tempomat, Sitzheizung 
vorne, Rückfahrkamera, Sportsitze 
vorne, Keyless-Funktion, ...                    

Ibiza FR Austria EcoTSI
silber met., EZ 01.2021 95 PS, 
km auf Anfrage, Tempomat, Multi-
funktionslenkrad, Sportsitze vo., Rück-
fahrkamera, Coming-Home-Funktion, ...                     

Arona Style EcoTSI
mittelrot met., EZ 03.2021 95 PS, 
km auf Anfrage, Tempomat, Multi-
funktionslenkrad, Mittelarmlehne vorne, 
Komfortsitze, Parkhilfe hinten, ...                    

Ibiza FR TDI
silber met., EZ 11.2020 95 PS, 
km auf Anfrage, Tempomat, Sportsitze 
vorne, Rückfahrkamera, Coming-Home-
Funktion, Sportsitze vorne, ..            
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statt Listenpreis € 23.715,- statt Listenpreis € 22.975,- statt Listenpreis € 33.554,- statt Listenpreis € 36.094,- 

statt Listenpreis € 19.616,- statt Listenpreis € 23.707,- statt Listenpreis € 23.759,- 

Jetzt € 16.890,-

Jetzt € 22.390,- Jetzt € 22.590,- Jetzt € 28.990,- Jetzt € 30.490,-

Jetzt € 18.290,- Jetzt € 20.890,- Jetzt € 20.990,-

Unsere aktuellen SEAT Jungwagen-Angebote

TL Automobile Vertriebs GmbH & Co KG
8240 Friedberg, Hochstraße 368, Tel.: 03339/22313-33 | 8230 Hartberg, Ressavarstraße 4a, Tel.: 03332/62496-30 | Mail: office@auto-lind.at | www.auto-lind.at

Abzug von bis zu € 3.000,- Porsche Bank Bonus möglich!

Vorsteuerabzugsberechtigt!

€ 4.000,- Umweltförderung möglich

Der schönste Weg ist der gemeinsame 

SEAT Mobilitätsgarantie

Ein Anruf genügt. Vertraue im Falle einer Panne oder eines Unfalls auf umfassende Hilfeleistungen 
der Mobilitätsgarantie.

Die SEAT Mobilitätsgarantie erneuert sich automatisch, sobald erforderliche Service-/Inspektions- 
ereignisse in unserem Servicebetrieb durchgeführt werden.
Details unter seat.at/mobilitaetsgarantie

Notrufnummer: 0810 100 933

8240 Friedberg, Hochstraße 368 
Tel. 03339/22313-33, www.tl-automobile.at

8240 Friedberg, Hochstraße 368, Tel. 03339/22313-33
8230 Hartberg, Ressavarstraße 4a, Tel. 03332/62496-30
www.auto-lind.at
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